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Das ZiF fördert als Institute for Advanced 

Study der Universität Bielefeld heraus ragende 

interdisziplinäre und innovative Forschungs-

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

The ZiF is Bielefeld University’s Institute for 

Advanced Study and fosters outstanding and 

innovative interdisci plinary research projects. 
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Am 30. März ist Gerhard 

Sprenger im Alter von 78  

Jahren gestorben. Er wurde 

1971 als zweiter Geschäfts-

führer des Zentrums für inter-

disziplinäre Forschung (ZiF) 

ernannt, dem er bis zu sei-

nem Ruhestand im Jahre  

1998 treu blieb.

Unser Freund hat während dieser langen Tätigkeit an der 

Universität Bielefeld sowohl das wissenschaftliche als auch  

das alltägliche Leben des ZiF in einzigartiger Weise betreut und 

gefördert. Bis vor kurzem war er regelmäßig im ZiF anzutreffen 

und nahm mit seinen beeindruckenden Kenntnissen weiterhin 

intensiv an unseren Aktivitäten teil. Gerhard Sprenger wurde 

am 12. Juli 1933 in Berlin geboren. Er studierte an der Freien 

Universität Berlin Rechtswissenschaft und Philosophie und 

promovierte 1973 bei Werner Maihofer mit der Arbeit Naturrecht 

und Natur der Sache an der Universität Saarbrücken.

Das ZiF war von Anfang an weltoffen mit dem Ziel, den  

Ruf der Universität Bielefeld schnell international zu verbreiten. 

Mit besonderer Hingabe und Kompetenz widmete sich Gerhard 

Sprenger dieser Aufgabe und der reibungslosen Vorbereitung, 

Planung und Durchführung der ersten Forschungsaktivitäten 

am ZiF. Er war ein weitblickender Berater mit einem scharfen 

Sinn für das Wesentliche und feiner Intuition.

Er zeichnete sich durch Bescheidenheit, vorbildliche Inte-

grität, Großzügigkeit und Wohlwollen zu Gesprächspartnern 

und Mitarbeitern, durch umfassende Bildung und tiefes Ver-

ständnis von Zusammenhängen nicht nur in Rechts- und Sozial-

philosophie aus. Von seiner Persönlichkeit her war Gerhard 

Sprenger außerordentlich warmherzig, offen, inspirierend und 

humorvoll.

Für mich war es immer ein intellektuelles Vergnügen, mit 

ihm über eine Idee, ein Projekt oder die Rolle des Zufalls in 

Mathematik und Physik sprechen zu können. Unvergesslich 

sind unsere Gespräche über die philosophierenden Schrift-

Ein außergewöhnlicher philosophischer Jurist
Zum Tode von Gerhard Sprenger

steller der französischen Aufklärung und ganz besonders über 

den Großmeister der Gruppe Voltaire, den Erfinder der Kultur-

geschichte und der Geschichtsphilosophie und Autor des geist-

reichen und witzigen Romans Candide oder der Optimismus, 

der, wie bereits auf dem Titelblatt des Werkes erwähnt, angeb-

lich von Herrn Dr. Rolf aus Minden 1759 vom Deutschen ins 

Französische übersetzt wurde.

Als Humanist und Philosoph zeigte Gerhard Sprenger,  

dass die Beschäftigung mit komplexen Fragen nicht nur Arbeit, 

sondern auch Spaß bereiten kann. Als überzeugter Europäer 

war er ein tätiger Anhänger der Freiheit. Als Wissenschaftler 

und Manager vom ZiF hat er wie kein anderer die Arbeitsweise 

und die Atmosphäre mitgeprägt, die unsere Gäste so hoch-

schätzen. Während 27 Jahren hat er das ZiF verkörpert. Ohne 

ihn wäre das ZiF heute nicht das, was es geworden ist.

Sehr viel bleibt ungesagt. Wir erinnern uns mit tiefer 

Dankbarkeit an alles, was uns Gerhard Sprenger an Erlesenem, 

Erlebtem und Freundschaft geschenkt hat.

Philippe Blanchard

editorial  editoriAl
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ForSCHungSgruPPe  reseArCh group

Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications

Leitung: Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin Bolker (Ontario), Yuri Kondratiev (Bielefeld) 

und Otso Ovaskainen (Helsinki)  |  15. Mai 2012–30. September 2012

Stochastic paradigm, recognising the significant role of uncertainty in the behaviour of both 

natural and anthropogenic systems and processes, plays a fundamental role in research into 

complex dynamics of such systems. The principal objective of the Research Group is to promote 

and advance mathematical research in stochastic modelling of large complex systems and  

its applications in diverse topical areas, with a primary focus on ecology but also including 

molecular biology, mathematical physics, economics, and social sciences. Our Research Group 

brings together many internationally renowned experts across the spectrum of stochastic  

modelling in the sciences.

There will also be a wide participation of younger researchers and postgraduate students 

who will have an opportunity to actively engage in cutting-edge research. This long-term  

programme will provide a platform to create an exciting research environment, to share exper-

tise and to foster sustained cross-disciplinary collaborations. As a result, the Research Group  

is expected to deliver significant advances and conceptual breakthroughs at the interface of  

the sciences involved, and to have a strong, lasting impact.

Yuri Kondratiev

Stochastische Dynamik: Mathematische Theorie und Anwendungen

Ein stochastisches Paradigma, das die bedeutende Rolle von Unwägbarkeiten beim Verhalten 

von sowohl natürlichen wie anthropogenen Systemen und Prozessen erkennt, ist für die For

schung im Bereich komplexer Dynamik derartiger Systeme von fundamentaler Bedeutung. Das 

Hauptziel der Forschungsgruppe ist es, mathematische Forschung auf dem Feld stochastischer 

Modellbildung großer komplexer Systeme und deren Anwendung auf verschiedenen Gebieten 

von aktuellem Interesse mit dem Schwerpunkt auf der Ökologie, auch unter Einbeziehung mole

kularer Biologie, mathematischer Physik, Volkswirtschaft und der Sozialwissenschaften zu för

dern und voranzubringen. Unsere Forschungsgruppe wird viele international ausgewiesene 

Experten versammeln, die das Spektrum stochastischer Modelle in den Wissenschaften abdecken.

Unter den Teilnehmenden wird auch eine große Zahl jüngerer Forscherinnen und Forscher 

sowie post-graduate students (Doktoranden) sein, die dadurch die Gelegenheit haben, sich  

aktiv mit Spitzenforschung zu beschäftigen. Das langfristig angelegte Programm bietet ideale 

Bedingungen für spannende Forschungsarbeiten, um Fachwissen zu teilen und effektive über

greifende Zusammenarbeit zu unterstützen. Es ist also zu erwarten, dass die Forschungsgruppe 

signifikante Fortschritte und konzeptionelle Durchbrüche an der Schnittstelle der beteiligten 

Wissenschaften erreichen und starke, nachhaltige Auswirkungen zeigen wird.

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe Stochastic  
Dynamics beantwortet der wissen schaftliche 

Leiter Prof. Dr. Yuri Kondratiev 

kondrat@math.uni-bielefeld.de
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ZiF-Forschungsgruppe the Cultural Constitution of Causal Cognition 

Kausalkognition und ihre vielen Facetten

Andrea Bender 

Ethnologie und Psychologie, U Freiburg i. Br.

Sieghard Beller  

Psychologie, U Freiburg i. Br.

Anita Schroven  

Ethnologie, ZiF, U Bielefeld

Die Bedeutung der (Kognitions-)Ethnologie 
für die Kognitionswissenschaften1

Kommt ein Kind zur Welt, stellen sich ihm viele anspruchsvolle aufgaben: es lernt, dinge wahrzu-

nehmen, zu unterscheiden und gedanklich einzuordnen; es baut Beziehungen zu Menschen auf, die 

in seinem leben eine rolle spielen; es erwirbt sprachliche Kompetenzen und damit ein mächtiges 

Werkzeug, um über erfahrungen nachzudenken, sie anderen mitzuteilen oder von anderen zu über-

nehmen; dabei lernt es auch, dass das Zusammenleben von Menschen durch regeln eingeschränkt 

wird und es deshalb nicht alle seine impulse ausleben kann. im laufe dieser lernprozesse bildet es 

eine eigene identität aus, die sich aus vielfältigen aspekten zusammensetzt und in unterschied-

lichen Kontexten unterschiedliche Formen annehmen kann.

all dies sind kognitive aufgaben – aufgaben also, bei denen informationen aufgenommen, ver-

arbeitet und abgespeichert werden. Zu den dafür relevanten Prozessen zählen insbesondere Wahr-

nehmen, lernen und erinnern, Kategorisieren, denken, Problemlösen und entscheiden sowie der 

umgang mit Sprache. Keine dieser aufgaben muss das Kind jedoch alleine bewältigen, denn es wird 

in eine soziale gruppe hineingeboren und findet damit eine umwelt vor, die nicht nur physikalisch 

und biologisch, sondern auch kulturell strukturiert ist.

Kognitionen sind also ein zentraler Bestandteil im alltagsleben jeder Kultur. Wie aber wirkt 

sich die Kultur darauf aus? neben den Verarbeitungsprozessen gehören zu den Kognitionen auch die 

verarbeiteten inhalte – also das, worauf bei der Wahrnehmung geachtet, worüber nachgedacht und 

was memoriert wird. inhalte erhalten Bedeutung oft erst im kulturellen Kontext, sie werden kul-

turspezifisch organisiert und kulturell tradiert. Kultur ist deshalb nicht nur der ursprung, sondern 

immer auch integraler Bestandteil von Kognitionen. gilt das auch für die kognitiven Prozesse selbst? 

Wird also ein Kind, dessen Muttersprache keine Zahlwörter zur Verfügung stellt, zwischen fünf und 

sechs objekten nicht unterscheiden können? Wenn es lernt, tiere als Verwandte einzuordnen, wirkt 

1 

eine ausführlichere Version dieses 

Beitrags ist 2012 im lehrbuch  

ethnologie: einführung und Über-
blick, hrsg. von B. Beer & H. 

Fischer, beim Verlag reimer  

(Berlin) erschienen. 
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sich dies dann auf seine ökologischen Konzepte aus? und wie lernt es, dass andere Menschen die 

Welt anders sehen als es selbst, wenn über mentale Zustände wie Überzeugungen oder Wünsche nie 

gesprochen wird?

Die Ethnologie im Verbund der Kognitionswissenschaften

Vor rund 30 Jahren fanden sich sechs sehr unterschiedliche disziplinen zusammen, um die grund-

lagen des menschlichen geistes und seine leistungen zu erforschen (abbildung 1). in diesem inter-

disziplinären gebäude war die ethnologie von Beginn an eine tragende Säule, hatte sie doch bereits 

zwei Jahrzehnte zuvor kognitive ansätze entwickelt und damit wesentlich zur ›kognitiven Wende‹ 

beigetragen, die in den 1960er Jahren den Behaviorismus als vorherrschendes Paradigma in den 

Sozialwissenschaften ablöste. anstatt das, was in den Köpfen von Personen vorgeht, wie eine black 

box zu behandeln und aus wissenschaftlichen theorien zu verbannen, rückten Wahrnehmungen, 

erinnerungen, Überzeugungen und entscheidungsprozesse nun gerade ins Zentrum des interesses.

die ethnologie war auch deshalb kompatibel mit den übrigen Kognitionswissenschaften, weil 

sie Kultur mental definierte: als dasjenige Wissen, über das Personen als angehörige ihrer gruppe 

verfügen. anfangs versuchten ethnologen vor allem die (kulturspezifische) organisation von Wissen 

in klar abgegrenzten gegenstandsbereichen oder ›domänen‹ – wie Verwandtschaftsterminologien, 

dem lexikon der Farbbegriffe, der ethnobiologie oder dem Wissen über Krankheiten – zu analysieren 

(D’Andrade, 1995). aus einigen dieser themen sind inzwischen eigene disziplinen geworden, und 

selbst an so scheinbar trivialen themen wie den Farbbegriffen entzündet sich bis heute ein diszipli-

nenübergreifender theorienstreit, weil sich an ihnen grundsätzliche Fragen zum Wechselspiel von 

Kultur (oder Sprache) und Kognition beispielhaft klären lassen.

eng verknüpft mit der Frage nach der kulturellen organisation kognitiver domänen ist die 

Frage nach dem kulturellen einfluss auf Kognitionen und damit nach potentiellen Konstanten oder 

universalien. in der ethnologie wird diese Frage heutzutage nur selten gestellt, und nicht selten 

provoziert der Versuch, regelmäßigkeiten zu identifizieren, einen reflexartigen Widerstand, der im 

Sinne von Mary Douglas Bongobongoismus genannt wird: »das klingt ja schön und gut, aber bei den 

Bongobongo ist das anders ...«

das andere extrem beherrschte lange Zeit die Kognitionswissenschaften. eine ihrer zentralen 

grundannahmen lautete, dass die kognitiven Prozesse bei allen Menschen gleich ablaufen und sich 

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten

Abbildung 1

Die klassischen Kognitionswissenschaften 

(Gardner, 1992, S. 49).
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lediglich die dabei verarbeiteten inhalte unterscheiden – so wie bei Computern die Prozessoren die 

gleichen sind, input und output aber beliebig variieren können. Kognitive teildisziplinen wie die 

Psychologie oder die neurowissenschaften wandten sich in der Folge der erforschung dieser Prozesse 

zu, während sich die ethnologie darauf konzentrierte, die kulturelle diversität bezüglich der inhalte 

zu dokumentieren. in jüngerer Zeit zeigte sich allerdings, dass die Computermetapher das Wechsel-

spiel aus inhalt und Prozess nur unzureichend abbildet und dass der einfluss der Kultur auf Kogniti-

on tiefer reicht als lange angenommen (Bender & Beller, 2011; Bender, Hutchins & Medin, 2010).

Synergieeffekte

Für eine Vielzahl verschiedener domänen wurde dies in den letzten Jahren nun genauer untersucht 

(Beispiele in Bender & Röttger-Rössler, 2010). die Beispiele zeigen, dass der kulturelle Kontext, in 

dem Menschen aufwachsen, sich in vielfältiger Weise auf ihre Kognitionen auswirkt, und zwar nicht 

nur, wie lange angenommen, auf die mental repräsentierten inhalte, sondern auch auf die Verarbei-

tungsprozesse selbst. da die kulturellen unterschiede häufig subtiler art sind, bedarf es eines fein 

tarierten instrumentariums, um präzise aussagen treffen zu können. Für die entwicklung solcher 

instrumentarien sind aber interdisziplinäre anstrengungen erforderlich (Beller, Hanus & Bender, 

in diesem Heft). erst eine integration der verschiedenen Perspektiven erlaubt einen umfassenden 

Blick auf menschliche Kognition und ermöglicht es, neue Fragestellungen gemeinsam zu erschließen. 

dass sich dieser aufwand lohnt, belegen erfolgreiche Forschungsprojekte der vergangenen Jahre (s. 

Beller & Bender, 2010).

ein anschauliches Beispiel ist die entscheidungsforschung. die bislang einzigen nobelpreisträ-

ger aus den reihen der Kognitionswissenschaften, Herbert Simon (1978) und Daniel Kahneman 

(2002), hatten sich beide mit einem thema beschäftigt, das für die Ökonomie von fundamentaler 

Bedeutung ist: der rationalität menschlicher entscheidungen. lange Zeit hatte die Ökonomie – aus-

gehend vom Konzept des homo oeconomicus – die gewinnmaximierung als ein universelles Prinzip 

und den Menschen als rationalen entscheider angesehen. Simon und Kahneman korrigierten diese 

annahme, indem sie nachwiesen, dass Menschen nur begrenzt rational entscheiden und handeln, 

unter anderem aufgrund begrenzter kognitiver Kapazitäten. allerdings erweist sich die entschei-

dungsfindung insofern als ökologisch rational, als sie kontextuelle Bedingungen mit berücksichtigt 

und meist zu nahezu optimalen resultaten führt (Gigerenzer & Selten, 2001). Für die Ökonomie 

stellt die kognitionswissenschaftliche Forschung also ein unverzichtbares Korrektiv dar, weil sie 

dafür sensibilisiert, dass und wie das tatsächliche Verhalten von Menschen von der ökonomischen 

theorie abweichen kann. ebenso wichtig aber ist die (kognitions-) ethnologische Perspektive, weil sie 

für kulturelle unterschiede in diesem Verhalten sensibilisiert. Henrich und Kollegen (2005, 2010) 

etwa haben in großangelegten kulturvergleichenden Studien ökonomische Hypothesen getestet – 

mit verblüffenden ergebnissen: angehörige unterschiedlicher Kulturen unterscheiden sich darin, 

wie sie mit ökonomischen anreizen umgehen, wobei gerade in kleinen gruppen ökonomisch ›ratio-

nales‹ Verhalten häufiger zu beobachten ist als in großen, anonymen gesellschaften. außerdem 

wurden in einigen Kulturen Verhaltenstendenzen beobachtet, die weder die Ökonomie noch die 

Kognitionswissenschaften bis dahin vorausgesagt hätten, beispielsweise die tendenz, allzu groß-

zügiges Verhalten zu bestrafen.

aber auch über ökonomische Fragen hinaus finden kognitionsethnologische Forschungsergeb-

nisse vielfältige anwendung. Wie artifizielle Hilfsmittel sich nutzerfreundlich gestalten lassen – und 

zwar von einfachen Hinweisschildern in komplexen gebäuden über Fahrkartenautomaten bis hin zu 

den instrumentarien im Cockpit großer Flugzeuge – ist eine der zentralen Fragen, zu der Kognitions-

ethnologen entscheidende Beiträge geleistet haben (Hutchins, 1995). Kausalkonzepte wirken sich 

darauf aus, wie ereignisse interpretiert werden und wie darauf reagiert wird, von der individuellen 

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten
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bis hin zur politischen ebene. das gilt für die Medizinethnologie (Hagmayer, in diesem Heft) ebenso 

wie für die Kulturökologie (Friedrich, in diesem Heft).

Überall dort, wo es um Menschen geht, ist die kognitionswissenschaftliche Perspektive also eine 

echte Bereicherung. Sie erlaubt einen breiten Zugang zu vielen gesellschaftsrelevanten Fragestellun-

gen. Für ein umfassendes Verständnis davon, wie kulturell geteiltes Wissen erworben, repräsentiert, 

für entscheidungen genutzt, erinnert und tradiert wird, ist es aber unverzichtbar, auch die ethnolo-

gische Perspektive einzubeziehen.

Weiterführende Literatur

Beller, S., & Bender, a. (2010). Kognitionsethnologie und Kognitionspsychologie: Synergien nutzen. Zeitschrift 
für ethnologie, 135, 233–248.

Bender, a., & Beller, S. (2011). the cultural constitution of cognition: taking the anthropological perspective. 

Frontiers in psychology, 2:67, 1–6.

Bender, a., Hutchins, e., & Medin, d. l. (2010). anthropology in cognitive science. topics in Cognitive science, 2, 

374–385.

Bender, a., & Röttger-Rössler, B. (Hrsg.) (2010). ethnologie und Kognitionswissenschaften im dialog. 

Zeitschrift für ethnologie, 135 (2).
D’Andrade, r. g. (1995). the development of cognitive anthropology. Cambridge: Cambridge university Press.

Gardner, H. (1992). dem denken auf der spur. Stuttgart: Klett Cotta. [orig. 1985: new York]

Gigerenzer, g., & Selten, r. (eds.) (2001). Bounded rationality: the adaptive toolbox. Cambridge: Mit Press. 

Henrich, J., et al. (2005). “economic man” in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale 

societies. Behavioral and Brain sciences, 28, 795–855. 

Henrich, J., et al. (2010). Markets, religion, community size, and the evolution of fairness and punishment.  

science, 327, 1480–1484. 

Hutchins, e. (1995). Cognition in the wild. Cambridge: Mit Press. 

Causal cognition an its many fascets

Most cognitive sciences labour under the assumption that many cognitive processes are commonly shared 

amongst humans. however, everyday life and much research has shown that the (cultural) context researched 

individuals originate from or find themselves in, e. g. during psychological experiments, is highly significant 

for the results of experiments and also for their extrapolation into real-life contexts. Andrea Bender and  

sieghard Beller highlight the contribution of (cognitive) anthropology to the research of cognition. While  

contextualising the particular research questions into the broader socio-cultural context, cognitive anthropo-

logy aims to identify universalities in human cognition. At the same time the investigation of the differences  

in human cognition can help identify the influence of culture on cognition in general.

to better investigate culture’s role, the research group raises specific topics that are investigated from 

various disciplinary angles. With the workshop ‘Magic and Medicine: Conceptions of causality in processes of 

healing’ in december 2011 the group gained insights from different sciences about how convictions of causal 

relations effect lay people and medical professionals in different cultural contexts. York hagmayer addresses 

the intended and unintended consequences of causal cognition in healing for the biomedical field and  

emphasises the need for broader contextualisation of the highly specific causal relations employed in  

‘western’ medicine.

Another topic addressed by the research group is varying causal attributions in climate change.  

in his contribution, thomas Friedrich discusses how scientific and lay conceptions vary. he shows that  

so-called folk models are influenced by different scientific arguments, by varying cognitive models of the  

environment and thereby result in different causal concepts regarding human-environment relations.

these insights point to the need of contextualising researchers’ perspectives, research methods and  

findings in order to gain a more complete understanding of causal cognition.

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten
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Considering the diversity of topics that can be investigated with regard to causal cognition, the research  

group is developing a toolkit to investigate causal cognition across different groups. As sieghard Beller,  

daniel hanus and Andrea Bender show in their contribution, creating tasks that can easily be employed  

across cultural and linguistic groups is as much a challenge as ensuring methodological compatibility with  

all the sciences involved in the research group. Non-verbal tasks facilitate their employment across linguistic 

human groups and enable their application with young children and non-human primates and thereby  

substantially enlarging the scope of comparison.

Anita Schroven

Wie kausale Annahmen das Denken und Handeln 
in der Medizin formen

die erfahrung von Krankheit ist ein kulturelles universal. ebenso universell scheint die Suche nach 

kausalen erklärungen für das Vorliegen von erkrankungen zu sein. gerade für erkrankungen aus 

dem Bereich der inneren Medizin (von infektionen, über erkrankungen der inneren organe bis hin 

zu Krebs) sind meist keine sichtbaren ursachen vorhanden. nur das leiden und seine Folgen sind klar 

erkennbar. daher scheint es wenig verwunderlich, dass eine unzahl verschiedener kausaler erklärun-

gen für solche leiden gegeben wurden und immer noch gegeben werden, von magisch-spiritistischen 

bis hin zu biologischen erklärungen auf molekularer ebene. in einigen Kulturen wurden eigene 

medizinische Systeme entwickelt, welche Krankheitsbilder differenzieren und systematisieren, die 

ursachen und Folgen von erkrankungen spezifizieren, ihren Verlauf beschreiben und Behandlungs-

ansätze empfehlen. die Vielfalt der medizinischen Systeme ist groß. Zu den bekanntesten Systemen 

zählen die traditionelle chinesische Medizin und ayurveda. diese Systeme blicken auf eine mehr 

als zweitausendjährige tradition zurück, werden an universitäten unterrichtet, sind staatlich und 

gesellschaftlich anerkannt und werden in ihren Herkunftsländer auf breiter Basis praktiziert. in 

der westlichen Medizin wird dagegen ein Modell favorisiert, welches versucht, erkrankungen über 

gestörte, dysfunktionale biologische Prozesse zu erklären. Ziel dieses kurzen artikels ist es, drei 

grundlegende Kausalannahmen dieses ansatzes vorzustellen und zu zeigen, welche implikationen 

diese annahmen haben. alle drei annahmen betreffen die kausalen Prozesse, die gemäß diesem 

Modell hinter einer erkrankung stehen. Wir werden sehen, wie diese annahmen das denken und 

Handeln formen. aufgrund der Kürze dieses artikels werden ich bei der darstellung holzschnittartig 

sein und auf vielfach notwendige differenzierungen und einschränkungen nicht eingehen können.

die erste, und wahrscheinlich fundamentalste annahme des biomedizinischen Modells ist, 

dass die beobachtbaren Krankheitsbilder von nicht-beobachtbaren, dysfunktionalen, pathologisch-

veränderten biologischen Prozessen verursacht werden. diese pathologischen Veränderungen sind 

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten

York Hagmayer 
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die eigentliche Krankheit und nicht die beobachtbaren Symptome, welche lediglich eine Folge der zu 

grunde liegenden biologischen Prozesse sind. aber nicht nur die Symptome, sondern auch der Ver-

lauf der erkrankung sind eine Folge der pathologischen Veränderungen auf biologischer ebene. die 

biologischen Veränderungen sind dabei notwendig für das Vorliegen einer erkrankung, aber nicht 

hinreichend. trotz einer Störung des biologischen Systems des organismus muss keine erkrankung 

vorhanden sein. ein genetischer defekt oder eine infektion kann gegeben sein, obwohl keine Krank-

heitssymptome vorliegen. ein Beispiel ist die weitverbreitete infektion mit Herpes-simplex-Viren, 

die in der regel nicht von Krankheitssymptomen begleitet wird, sofern das immunsystem normal 

funktioniert.

die zweite wichtige annahme ist, dass erkrankungen von psychologischen, sozialen und 

kulturellen Faktoren beeinflusst werden können, sofern diese Faktoren zu Veränderungen auf 

biologischer ebene führen. das biomedizinische Modell leugnet also nicht, dass nicht-biologische 

Faktoren einen einfluss auf die entstehung und den Verlauf von erkrankungen haben können, es 

nimmt vielmehr an, dass diese deshalb wirksam sind, weil diese mit dysfunktionalen, pathologi-

schen biologischen Veränderungen einhergehen. So ist beispielsweise Stress ein relevanter Faktor 

für die entstehung vieler Krankheiten, weil die bei biologischen Stressreaktionen ausgeschütteten 

Hormone unter anderem die immunreaktion unterdrücken. die Wirkung von Stress wird also über 

biologische Prozesse vermittelt.

eine dritte wichtige annahme ist, dass es bestimmte arten von biologisch-pathologischen Ver-

änderungen gibt, weshalb Krankheiten natürliche Kategorien bilden. Mit dieser annahme ist eine 

biologisch begründete Klassifikation von Krankheiten möglich. die wahrnehmbaren Symptome 

sowie deren Veränderung über die Zeit hinweg sind nach dieser annahme nicht mehr definitorische 

Kriterien, sondern lediglich indikatoren für die klassifikatorisch relevanten, zu grunde liegenden 

Prozesse. Krankheiten können damit zwar anhand ihrer Symptome beschrieben werden, aber sie wer-

den erst durch biomedizinische Forschung entdeckt und von anderen Krankheiten unterschieden. 

ein gutes Beispiel sind verschiedene infektionserkrankungen der oberen atemwege, welche häufig 

die gleichen oder sehr ähnliche Symptome hervorrufen, und erst durch entsprechende mikrobiolo-

gische untersuchungen differenziert werden können.

diese drei zentralen Kausalannahmen betreffen haben implikationen sowohl für die Forschung 

im medizinischen Bereich als auch für die ärztliche Praxis. Wir wollen zunächst kurz auf die For-

schung eingeben und uns dann dem diagnostizieren, erklären und Behandeln zuwenden.

den Kausalannahmen folgend versucht die medizinische Forschung immer weiter in die ver-

schiedenen erkrankungen zu grunde liegenden biologischen Prozesse vorzudringen. dies betrifft 

genetische, molekulare und neuronale Prozesse. dabei versucht die Forschung, zunehmend auch 

die Prozesse aufzudecken, welche zu unterschieden in der Symptomatik und im Verlauf einer 

Krankheit bei einzelnen Patienten beitragen. den grundlegenden Kausalannahmen folgend wird 

vermutet, dass sich die interindividuellen unterschiede durch unterschiede in der art und der 

Wechselwirkung der beteiligten biologischen Prozesse erklären lassen. unter dem Schlagwort der 

personalisierten Medizin wird zudem versucht, die biologischen Faktoren zu identifizieren, welche 

die unterschiedliche Wirksamkeit derselben Behandlung bei der gleichen Krankheit erklären. Wich-

tig dabei ist, dass hierbei noch immer nach allgemeinen gesetzmäßigkeiten gesucht wird. lediglich 

die analyse der biologischen Faktoren und Prozesse ist differenzierter und tiefergehend als zuvor.

dass die grundlegenden Kausalannahmen des biomedizinischen Modells einfluss auf die 

Forschung haben, scheint wenig verwunderlich, beschäftigt sich doch ein großteil der medizini-

schen Forschung mit grundlegenden biologischen Prozessen. doch wie sieht es mit der ärztlichen 

Praxis aus? die Kausalannahmen haben eine reihe von interessanten implikationen bereits für die 

diagnose stellung. erstens implizieren sie, dass für eine diagnosestellung so weit wie möglich die zu 

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten
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grunde liegenden biologischen Prozesse untersucht werden sollten. nach dem biomedizinischen 

Modell ist die beobachtbare Symptomatik nur ein indirekter indikator der eigentlichen Krankheit, 

welche in der pathologischen Veränderung biologischer Prozesse besteht. im Zweifel sind daher 

biologische indikatoren stets vorzuziehen. Zweitens implizieren die annahmen, dass für eine end-

gültige diagnose einer Krankheit eine analyse der pathologischen, biologischen Prozesse notwendig 

ist. diese mag unter umständen erst durch eine autopsie nach dem tod der Person möglich sein. 

drittens implizieren sie, dass für die diagnosestellung die spezifischen umstände des einzelnen 

Patienten nicht relevant sind, sofern die zu grunde liegenden biologischen Veränderungen erkannt 

werden können. So ist beispielsweise für die diagnose eines Magengeschwürs irrelevant, welchem 

lebensstil der Patient nachgeht. Schließlich implizieren sie, dass eine diagnose die Klassifikation 

der Krankheit ist, die der Patient buchstäblich hat. eine diagnose ist damit nicht lediglich eine 

Beschreibung oder Bezeichnung einer Symptomatik. daher wird mit der diagnose auch bereits eine 

bestimmte Prognose für den weiteren Verlauf der Krankheit impliziert.

die Kausalannahmen haben auch implikationen für die erklärung einer erkrankung. eine hin-

reichende erklärung würde die zu grunde liegenden, dysfunktionalen biologischen Prozesse sowie 

die Verursachung der beobachtbaren und erlebbaren Symptomatik durch diese Prozesse beinhalten. 

da eine diagnose bereits die biologischen Prozesse angibt, ist bereits mit der diagnose eine erklärung 

verbunden. die Fragen nach dem ›Warum die vorhandenen gesundheitlichen Probleme vorliegen‹ 

und dem ›Wie diese entstanden sind‹, kann also mit der diagnose beantwortet werden. nicht erklärt 

wird aber, weshalb die biologischen Prozesse dysfunktional geworden sind und warum dies zu die-

sem Zeitpunkt geschehen ist. ausnahme sind infektionskrankheiten und Vergiftungen, bei denen 

diese beiden zuletzt genannten Fragen beantwortbar sind und in der regel beantwortet werden.

auch für die entscheidung über die Behandlung haben die grundannahmen des biomedizi-

nischen Modells wichtige implikationen. erstens implizieren sie, dass eine Behandlung sich auf 

die biologischen Prozesse konzentrieren sollte, da diese unmittelbar kausal verantwortlich für die 

gesundheitlichen Probleme der Person sind. andere Behandlungen wie Veränderungen des lebens-

stils aber auch psychologische interventionen sind gemäß den annahmen nur effektiv insofern 

sie sich auf die biologischen Prozesse auswirken. tun sie das nicht, betreffen diese interventionen 

lediglich den umgang mit der Krankheit, erlauben es aber nicht, die Krankheit selbst zu beein flussen. 

eine zweite wichtige implikation betrifft die Berücksichtigung der spezifischen Merkmale eines 

Patienten. diese sind gemäß den annahmen nur relevant, wenn diese Merkmale die pathologischen 

Prozesse beeinflussen. das geschlecht und alter des Patienten sind zwei offensichtliche Beispiele 

für Faktoren, die mit unterschiedlichen biologischen Prozessen einhergehen können. eine Berück-

sichtigung psychologischer, sozialer oder kultureller Faktoren ist aber nicht notwendig, sofern die 

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten
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dysfunktionalen biologischen Veränderungen bekannt sind und die Behandlung sich direkt auf diese 

Veränderung auswirkt. dies folgt aus der annahme, dass diese Faktoren nur über eine Veränderung 

der biologischen Prozesse wirken können. Sind die Veränderungen also bereits bekannt, liefert die 

Berücksichtigung dieser Faktoren keine weitere information.

diagnosen kommt nach dem biomedizinischen Modell eine besondere Bedeutung für Behand-

lungsentscheidungen zu. da diagnosen die zu grunde liegenden biologischen Prozesse angeben, 

zeigen diese auch, welche dysfunktionalitäten zu beseitigen sind und damit welche Behandlungs-

ansätze effektiv sind. die gabe von entzündungshemmenden Substanzen bei entzündungen ist ein 

beinahe tautologisches Beispiel. Vor diesem Hintergrund ist auch klar, warum sich klinische leit-

linien zumeist auf bestimmte diagnosen beziehen und nicht auf bestimmte Symptome. Symptom-

orientierte leitlinien liefern vor allem Hinweise auf das diagnostische Vorgehen, um dann auf 

grundlage der diagnosen empfehlungen für Behandlungen zu geben.

Ziel dieser kurzen Übersicht war es zu zeigen, wie sich die Kausalannahmen, die in der west-

lichen Medizin weit verbreitet und akzeptiert sind, das medizinische denken formen. damit ist noch 

nichts über die Wahrheit dieser annahmen gesagt. der erfolg des bio-medizinischen Modells bei der 

Behandlung einer Vielzahl von erkrankungen scheint für das Zutreffen seiner wesentlichen annah-

men zu sprechen. ich zweifele nicht daran, dass die gemachten annahmen bei vielen erkrankungen 

tatsächlich zutreffen. Wer würde leugnen wollen, dass Cholera eine bakteriologische infektions-

krankheit ist, die durch antibiotika erfolgreich behandelt werden kann?

dennoch stößt das biomedizinische Modell überall dort an seine grenzen, wo es sich um erkran-

kungen handelt, die sich nicht auf dysfunktionale biologische Prozesse zurückführen lassen. diese 

erkrankungen werden in der westlichen Medizin unter dem Begriff der funktionellen Syndrome 

zusammengefasst. das Hauptkriterium für die diagnose dieser erkrankungen ist, dass keine körper-

liche biologische ursache für die vorhandenen Probleme bei den Betroffenen gefunden werden kann. 

diese negative definition zeigt an, dass diese erkrankungen außerhalb des Scopus des Modells liegen. 

ebenso schwer tut sich das biomedizinische Modell mit vielen psychischen Störungen. Während bei-

spielsweise die biologischen grundlagen der Schizophrenie und auch der aufmerksamkeits-Hyper-

aktivitätsstörung immer weiter aufgeklärt werden und entsprechende medikamentöse Behandlun-

gen effektiv sind, entziehen sich viele andere Störungen (z. B. anpassungsstörungen) noch immer 

biologischen erklärungen. ebenso stellen kulturspezifische Störungen wie Koro (die angst, dass 

sich das männlich genital zurückzieht und bei Verschwinden zum tode führt) das biomedizinische 

Modell vor Schwierigkeiten. nicht nur fehlt eine biologische erklärung, es erscheint auch höchst 

unplausibel anzunehmen, dass es einen biologischen Prozess gibt, welcher in ost- und Südostasien 

Koro-epidemien hervorruft, der aber in westlichen gesellschaften nicht vorkommt.

des Weiteren ist es wichtig, sich vor augen zu führen, dass das biomedizinische Modell sich 

nicht mit dem subjektiven Krankheitserleben auseinandersetzt. das leiden und die einschränkun-

gen, die mit einer erkrankung einhergehen, sowie die Veränderung von Zukunftsperspektiven und 

der mögliche Verlust von Zukunftschancen sind nicht teil des Modells, obwohl diese kausale Folgen 

von Krankheiten sind.

nicht zuletzt gilt es zu beachten, dass das biomedizinische Modell nur eines von vielen system-

bildenden Modellen in der Medizin ist. auch die bereits erwähnten traditionelle chinesische Medizin 

und ayurveda liefern kausale erklärungen für erkrankungen. in beiden Systemen wurden umfang-

reiche theoretische Systeme entwickelt, welche die entstehung, den Verlauf und die Behandlung von 

erkrankungen erklären. Wie im biomedizinischen Modell wird davon ausgegangen, dass nicht-sicht-

bare körperliche Prozesse hinter einer erkrankung stehen, aber im gegensatz zum biomedizinischen 

Modell werden diese Prozesse als inhärent mit anderen psychischen, sozialen und transzendenten 

Prozessen verbunden angesehen.

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten
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diese Punkte zeigen, dass es sich bei den Kausalannahmen des biomedizinischen Modells um annah-

men handelt, die nur einen begrenzten anwendungsbereich haben. darum sind die erforschung die-

ser annahmen und ihrer implikationen sowie der Vergleich mit anderen medizinischen Systemen 

traditionen höchst spannend und werden uns neue einblicke in unterschiedliche Formen kausalen 

denkens in der Medizin geben.

Kausalität im Klimawandel

ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? diese Frage, wie sie jüngst in einem Bielefelder Kabarett 

gestellt wurde, bringt eines der Hauptprobleme auf den Punkt, welches die meisten Menschen mit 

dem wissenschaftlichen diskurs zum Klimawandel haben: sie verstehen ihn nicht richtig. auch in 

ländern mit vergleichsweise hohem Bildungsstandard zeigt sich, dass die komplexen Zusammen-

hänge des Klimawandels oft missverstanden werden. Zu diesen ländern gehört auch deutschland, 

das land der ›Klimakanzlerin‹, wo der diskurs multimedial präsent ist, wo es zahlreiche Bildungs-

kampagnen gibt, welche die Bürger zum treibhauseffekt und zu Möglichkeiten des Klimaschutzes 

aufklären und wo erneuerbare energien gefördert werden und ›sauberer‹ Strom genutzt wird, wie 

kaum sonst auf der Welt. Hier hielten im Jahr 2000 noch 78 % die aussage für wahrscheinlich wahr, 

dass der Klimawandel, der mehrheitlich als sehr ernst eingestuft wird, durch ein loch in der erd-

atmosphäre verursacht wird (european Commission 2008, iSSP research group 2003). außerdem 

werden in Bezug auf die auswirkungen des Klimawandels als ungewöhnlich empfundene Wetter-

erscheinungen häufig mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. die eingangsfrage zeugt genau 

von dieser gleichsetzung von Klima und Wetter, die im alltagsverständnis von Klimawandel immer 

wieder zu finden ist.

Für unklarheit und Verwirrung bei der rezeption des Klimawandeldiskurses sorgen also vor 

allem die ursachen und Wirkungen, d. h. die kausalen Zusammenhänge. dies macht diesen gegen-

stand für eine erforschung der Kausalkognition relevant. Von ethnologischem interesse ist darüber 

hinaus, dass die vermeintlich falschen alltagskognitionen einem bestimmten Muster folgen können, 

die sich aus dem soziokulturellen Kontext heraus erklären lassen. Statt schlicht einen missverstan-

denen Klimawandeldiskurs zu sehen, eröffnet eine ethnologische Perspektive den Blick auf ›emische‹ 

folk theories, die sich in sog. cultural models abbilden lassen. damit sind kultureigene ordnungssysteme 

gemeint, welche letztlich das Weltbild einer ethnie repräsentieren können. im Falle des Klimawan-

dels drückt sich darin ein grundlegendes Verständnis von natur und umwelt aus. Für eine erfor-

schung der Kausalkognition stellt damit die Bedeutung der Kultur für die rezeption des Klimawan-

dels eine der großen Herausforderungen dar.

Welche politische Bedeutung der richtige Kausalzusammenhang haben kann, wird in der debatte 

zwischen dem wissenschaftlichen diskurs und mit ihm konkurrierenden Modellen deutlich. Hier 

zeigt sich, welche Variabilität im kausalen Verständnis von Mensch-natur-Beziehungen möglich 
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ist. Bei den sogenannten Klimaskeptikern, womit alle Meinungsführer in der debatte gemeint sind,  

die vom wissenschaftlichen diskurs abweichen, handelt es sich zwar um eine Minderheit, die das 

deutsche alltagsverständnis bisher kaum beeinflussen konnte, im angelsächsischen raum erhalten 

sie jedoch deutlich mehr Zuspruch (Gesang 2011, Hickman 2011). Warum dies so ist, bleibt eine 

offene Frage, die kulturelle dispositionen einbeziehen muss. Sicherlich spielen hierbei auch interes-

sengesteuerte politische und wirtschaftliche absichten, die den diskurs gezielt manipulieren, eine 

rolle. Warum diese aber je nach kulturellem Kontext mal mehr und mal weniger erfolgreich sind, 

darüber kann eine kognitive erforschung des alltagsverständnisses von Klima, natur und umwelt 

aufschluss geben. ein gesellschaftliches naturverhältnis, das davon ausgeht, dass der Mensch die 

natur nicht beeinflussen kann, ist deutlich schwerer mit dem wissenschaftlichen Klimawandel-

diskurs zu vereinbaren, als eine grundsätzliche Überzeugung, dass dies möglich ist.

im Folgenden sollen die klimaskeptischen argumente kurz vorgestellt werden. Wie sich zeigt, 

können diese in drei gruppen eingeteilt werden (Gesang 2011). Warum es sich dabei ausgerechnet 

um drei handelt, zeigt sich, wenn man sie auf die ihnen zugrundeliegenden Kausalstruktur unter-

sucht. X bedeutet ›negierung‹, √ bedeutet ›anerkennung‹, und X√ stellt eine ›relativierung‹ dar.

Klimaskeptiker-Modelle Wissenschaftlicher Klimawandeldiskurs

ursache = 

anthropogen,  

vom Menschen verursacht

Wirkungen = 

Meeresspiegelanstieg,  

gletscherschmelze etc.

gruppe 1:

»Klimawandel gibt es nicht.«
X X

diese gruppe verneint den Klimawandel als solches, folglich auch die ursachen und alle möglichen auswir-

kungen. Sie leugnet wissenschaftliche Fakten bzw. bringt ihrerseits pseudowissenschaftliche gegenfakten 

hervor, die z. B. beweisen sollen, dass es weder wärmer wird, noch der Meeresspiegel steigt usw.

gruppe 2:

»der Mensch ist nicht die (einzige 

und entscheidende) ursache.«

X(√) √

diese gruppe erkennt zwar die wissenschaftlichen Fakten über die auswirkungen des Klimawandels an, hält 

die ursachen dafür aber für nicht menschgemacht. entweder werden menschliche ursachen völlig negiert, 

oder ihr einfluss wird als zu gering angenommen, um wirkliche klimatische Veränderungen hervorrufen zu 

können. anhänger dieser gruppe betonen, dass sich das Klima schon immer geändert habe, und weisen auf 

andere ›natürliche‹ ursachen (Sonnenstürme etc.) hin. die thesen des früheren umweltsenators von Hamburg 

und heutigem rWe-Manager Fritz Vahrenholt, dem aktuell prominentestem deutschen Klimaskeptiker, 

gehören z. B. in diese gruppe (Vahrenholt & Lüning 2012).

gruppe 3: 

»die auswirkungen des Klima-

wandels sind gar nicht so schlimm.«

√ X√

diese gruppe relativiert die auswirkungen des Klimawandels. dabei können sie durchaus auch die anthro-

pogenen ursachen anerkennen. anhänger dieser gruppe bringen oft das argument hervor, Co2 sei ja eigent-

lich ein guter Pflanzen-dünger, oder dass eine globale erwärmung auch Vorteile haben könne, z. B. für die 

nord-europäischen Weinbauern.
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Wie die tabelle zeigt, sind aufgrund der Kausalstruktur nur diese drei distinkten gruppen bzw. Kom-

binationen aus ihnen denkbar. So ist es durchaus auch möglich, die ursachen und die Wirkungen 

gleichermaßen relativieren oder die ursachen zu leugnen und die Wirkungen relativieren. an den 

argumenten der Klimaskeptiker lässt sich damit gut zeigen, welch unterschiedliche Kausalmodelle 

angewendet werden können, die vom wissenschaftlichen diskurs abweichen. das Verständnis einer 

langen Kausalkette, wie es dieser diskurs verlangt, wird durch die Skeptikermodelle verzichtbar 

gemacht. Sie bieten kurze alternativen zu einem Verständnis, das den einzelnen normalerweise 

vor enorme kognitive Herausforderungen stellt; nicht nur, weil komplexe Kausalverbindungen 

geknüpft werden, sondern auch, weil es das alltägliche raum-Zeit-Verständnis innerhalb kausaler 

Konzeptionen durcheinander bringt. die einbeziehung der auswirkungen des Klimawandels und 

der Möglichkeiten zur Vermeidung der auswirkungen (mitigation) bzw. der anpassungen an die aus-

wirkungen (adaption) verkompliziert ein adäquates Verständnis zusätzlich. Wie die globalisierung 

auch ›überfordert‹ der Klimawandel die Menschen, indem er ihnen vor augen führt, wie etwas Weit-

entferntes einfluss auf ihr leben hat, bzw. etwas, das sie tun, einfluss auf einen weit entfernten teil 

der erde. der Klimawandel bringt dieser räumlichen dimension außerdem noch eine ausgedehnt 

zeitliche hinzu, denn die auswirkungen, die wir heute erleben, sind die Folgen der menschlichen 

emissionen vor Jahrzehnten. der appell der Klimaschützer ist darum deutlich: Sollen katastrophale 

auswirkungen vor allem für die arme Weltbevölkerung in Zukunft vermieden werden, besteht jetzt 

dringender Handlungsbedarf. doch auch, weil solche Kausalzusammenhänge normaler alltagser-

fahrung widersprechen, macht der individuelle Klimaschutz nur kleine Fortschritte. die Menschen 

erfahren nun einmal kein Klima, sondern das Wetter, und da scheint es kaum jemandem etwas aus-

zumachen, wenn es ein paar grad wärmer wird. leider lässt sich eine komplexe Kausalität, wie sie 

uns im Klimawandel begegnet, nicht auf so einfache Weise abkürzen.
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climate-change-scienceofclimatechange?intCMP=SrCH

iSSP research group. (2003). international Social Survey Programme 2000: environment ii (iSSP 2000). 

ZuMa, Mannheim [Producer]; [Producer]; geSiS, Cologne [Publisher]: Za4744, dataset version 1.0.0, 

doi:10.4232/1.3440

Varenholt, F.; Lüning S. (2012). die kalte sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet. Hoffmann  

und Kampe, Hamburg
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Das ZiF Causal Cognition Comparative Toolkit

Stellen Sie sich folgendes experiment vor: der Versuchsleiter zeigt ihnen eine Photographie eines 

ihnen nahestehenden Menschen und bittet Sie, eine nadel durch das rechte auge im Bild zu stecken. 

angenommen, Sie täten dies – und wenig später klagte die Person über Schmerzen im rechten auge. 

Was tun Sie nun, wenn der Versuchsleiter Sie beim nächsten Mal bittet, eine nadel durch das linke 

auge im Bild zu stechen?

dies ist ein zugegeben drastisches Beispiel für eine Situation, in der wir über ursachen und Wir-

kungen nachdenken; die meisten Beispiele aus unserem alltag sind weit weniger aufregend. es zeigt 

aber exemplarisch einige der Fragen auf, die wir in unserer Forschungsgruppe Cultural constitution  

of causal cognition beantworten wollen. dabei gehen wir grundsätzlich davon aus, dass die Suche nach 

Kausalzusammenhängen in allen Kulturen eine zentrale rolle spielt. aber wie viel dieser Kausal-

kognitionen ist allen Menschen gemeinsam, und wie viel teilen wir gar mit anderen Primaten? Was 

ist dagegen spezifisch menschlich, und was vielleicht sogar kulturell und interindividuell variabel?

eine annahme könnte lauten, dass Menschen, die an Voodoo glauben, in dem eingangs beschrie-

benen Szenario eine kausale Verbindung zwischen dem Stechen mit einer nadel und den Schmerzen 

im auge herstellen und deshalb vermutlich gar nicht erst zur nadel greifen. Für Menschen mit festen 

naturwissenschaftlichen Überzeugungen dürfte dies nicht relevant sein. religiöse Vorstellungen sollten 

sich also auf kausales denken auswirken, und da religion eine zentrale kulturelle Komponente ist, 

würde der kulturelle Hintergrund einer Person dann beeinflussen, welche kausalen Schlüsse sie zieht.

aber ist es wirklich so einfach? Sicher gibt es auch in Kulturen mit weit verbreiteten Voodoo-

praktiken Menschen, die nicht an deren Wirkung glauben. und umgekehrt kann man auch hier im  

Westen Menschen dazu bringen, in einer Situation wie der oben beschriebenen zumindest zu zögern. 

Zu unserer ersten, etwas schlichten Hypothese ›andere Kulturen – andere Kausalkognition‹ liefert 

dies eine alternativhypothese: »alle Menschen verarbeiten informationen auf zwei arten – eine 

›ratio nale‹, die auf empirisch gestützten annahmen beruht, und eine ›intuitive‹, die auch unerklär-

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten

Sieghard Beller  

Psychologie,  

U Freiburg i. Br. 

Daniel Hanus  

Vergleichende Psychologie,  

MPI für evolutionäre Anthropologie Leipzig

Andrea Bender  

Ethnologie und Psychologie,  

U Freiburg i. Br.



17    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
2

liches mit einbezieht«. Sollte diese Hypothese zutreffen, ginge es weniger darum, allgemeine kultu-

relle unterschiede zu entdecken, als vielmehr darum, die genauen randbedingungen zu identifizie-

ren, unter denen Menschen zu der ein oder anderen art der informationsverarbeitung tendieren. das 

wirft wiederum neue Fragen auf, etwa: Wo liegen die Wurzeln solcher denkstrukturen? Finden wir 

bei unseren nächsten lebenden Verwandten – den Menschenaffen – möglicherweise ähnliche kog-

nitive Mechanismen oder zumindest basale geistige Fähigkeiten, die als Vorläufer unserer eigenen 

Kausalkognition gesehen werden können?

um Fragen wie diese nicht nur konzeptuell und theoretisch weiterzudenken, sondern auch 

empirisch zu untersuchen, entwickeln wir in unserer Forschungsgruppe derzeit eine reihe von test-

aufgaben. dieser ›Werkzeugkasten‹ soll uns in die lage versetzen, unterschiedliche aspekte kausaler 

Kognition über Kulturen, Sprachen und sogar Spezies hinweg zu testen. 

in den Vergleich werden vor allem diejenigen Kulturen einbezogen, zu denen die ethnologen 

unserer Forschungsgruppe Zugang haben, sowie verschiedene weird societies (im Sinne Henrichs 

und Kollegen, 2010), die durch Studierende an westlichen Hochschulen in deutschland, großbritan-

nien oder den uSa vertreten sind. diese klassische Form des Kulturvergleichs soll in unserer arbeit  

in zwei richtungen ausgeweitet werden. So wollen wir zum einen auch die intrakulturelle Varianz 

erfassen, etwa indem wir verschiedene Subkulturen berücksichtigen oder laien und experten in 

einem bestimmten gegenstandsbereich vergleichen. Zum anderen wollen wir nicht-menschliche  

primaten in unsere Studien mit einbeziehen. insbesondere letzteres könnte wichtige Hinweise auf 

die Phylogenese des kausalen denkens liefern und somit einen evolutionären Blickwinkel auf fun-

damentale aspekte menschlicher Kognition ermöglichen (vgl. Hanus & Call, 2011; Seed, Hanus 

& Call, 2011). neben diesen einzigartigen erkenntnismöglichkeiten stellt uns die arbeit mit Men-

schenaffen allerdings auch vor besondere Herausforderung, da wir ausschließlich auf nicht-sprach-

liche und instruktionsfreie aufgabendesigns angewiesen sind. Ähnlich wie bei der erforschung 

vorsprachlicher Kinder steht uns hierbei also allein beobachtbares Verhalten als interpretierbare 

Variable zur Verfügung, was das Bemühen um den ausschluss möglicher alternativerklärungen 

essenziell macht.

die inhaltlichen gegenstandsbereiche, die wir berücksichtigen wollen, umfassen unter anderem 

die physikalische, biologisch-ökologische und die psychologisch-soziale domäne. anders als Philoso-

phen oder ›harte‹ naturwissenschaftler beschäftigen wir uns nicht vordringlich damit, was genau 

Kausalität ist oder wie die Welt tatsächlich funktioniert, sondern beschränken uns darauf zu unter-

suchen, was Menschen und andere Primaten darüber denken. es geht uns also in erster linie um die 

kausale organisation der Welt im Kopf und nicht um tatsächliche physikalische oder metaphysische 

Zusammenhänge in der Welt an sich. im Mittelpunkt unseres interesses stehen dabei vor allem die 

allgemeinen Prinzipien, die dem kausalen denken mutmaßlich zugrunde liegen und deshalb für die 

beteiligten Fächer von besonderem theoretischem interesse sind – etwa die Frage, ob ein ereignis 

grundsätzlich in unmittelbarer zeitlicher Nähe vor einem zweiten stattgefunden haben muss, um als 

dessen ursache angesehen zu werden. interessant scheinen darüber hinaus Fragen nach der wahrge-

nommenen Beeinflussbarkeit beziehungsweise individuellen Wechselwirkung bestimmter ereignisse.

aufgrund der Breite unserer interessen werden nicht alle teilaufgaben in allen Kontexten 

anwendbar sein. So müssen einige aufgaben sprachfrei sein, damit sie auch von affen oder kleinen 

Kindern bewältigt werden können (und in kulturvergleichenden Studien verringert der Verzicht auf 

sprachliche Stimuli zudem das Übersetzungsproblem). andererseits benötigen wir auch einen Satz 

sprachlicher aufgaben, weil der linguistische einfluss auf das kausale denken natürlich ebenfalls 

von essentiellem interesse ist.

im Wesentlichen wollen wir uns auf zwar prinzipiell erklärungsbedürftige, aber dennoch mög-

lichst alltagsnahe Phänomene beschränken (wie das Wetter, das auftreten von Krankheiten, basale 

KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten
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KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten

physikalische Wechselwirkungen zwischen objekten oder auch interindividuelle soziale Beeinflus-

sung), die für möglichst viele menschliche gesellschaften relevant sind und dort jeweils auf quasi 

natürliche Weise Kausalkonzepte aktivieren und erklärungsversuche auslösen. außerdem müssen 

die aufgaben möglichst einfach sein – und zwar sowohl im technischen Sinne (weil sie in abgele-

gene regionen transportiert und im Feld eingesetzt werden sollen) als auch im inhaltlichen Sinne 

(weil sie sonst nur schwer in viele verschiedene Sprachen und kulturelle Kontexte übersetzt werden 

können). idealerweise sollten die aufgaben eine offensichtliche, quasi intrinsische logik besitzen, 

um sicherzustellen, dass die durchgeführten Verhaltensexperimente möglichst eingängig sind und 

schließlich valide das messen, was sie zu messen beabsichtigen.

ob sich unter diesen gesichtspunkten das eingangs geschilderte ›Voodoo‹-Szenario für einen 

breiten einsatz eignet, muss deshalb erst noch geprüft werden.

Weiterführende Literatur  

Hanus, d., & Call, J. (2011). Chimpanzee problem-solving: contrasting the use of causal and arbitrary cues.  

Animal Cognition, 1–8.

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, a. (2010). the weirdest people in the world? Behavioral and Brain  
sciences, 33, 61–135.

Seed, a., Hanus, d., & Call, J. (2011). Causal knowledge in corvids, primates and children: More than meets  

the eye? in: t. McCormack, C. Hoerl & S. Butterfil (eds.), tool use and causal cognition (pp. 89–110). 

oxford university Press.

oben  
Dirk Schlimm, Thomas Widlok, Daniel Hanus, Thomas Friedrich, 

Christopher Topp, Penny Brown, Sieghard Beller, Andrea Bender 

und York Hagmayer (v. l. n. r.) besuchten am 7./8. Februar 2012 

die Abteilung für Vergleichende und Entwicklungspsychologie 

am MPI für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig mit Exkursion 

zum Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum im  

Leipziger Zoo.  

unten  
Primaten beobachten Primaten
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Herr Professor Pühler, woran arbeiten Sie gerade?

Prof. Pühler: Meine gruppe beschäftigt sich mit genomfor-

schung, vorrangig mit mikrobiellen genomen, die kleiner und 

handhabbarer sind. in der Zwischenzeit sind wir auch zu der  

genomanalyse von Hefen und Pilzen übergegangen und haben 

kürzlich den großen Sprung zu höheren organismen gewagt.  

Wir sequenzieren zurzeit das genom des chinesischen Hamsters. 

der chinesische Hamster spielt in der Biotechnologie eine große 

rolle. Von ihm sind sogenannte CHo-Zelllinien abgeleitet, mit 

deren Hilfe weltweit monoklonale antikörper für therapeutische 

Zwecke gewonnen werden. all diese Sequenzierarbeiten werden 

im Centrum für Biotechnologie (CeBitec) der universität Bielefeld 

in Zusammenarbeit mit industrieunternehmen durchgeführt.

Können Sie Beispiele für eine solche Zusammenarbeit mit  

Industrieunternehmen nennen?

die Firma evonik industries ag konzentriert sich auf Futtermittel-

additive und produziert z. B. mit bakterieller Hilfe die aminosäure 

lysin, die dem Viehfutter beigemischt wird und dadurch dessen 

nährwert signifikant erhöht. normales tierfutter können tiere 

nur so weit nutzen, wie dies die am wenigsten vorhandene amino-

säure zulässt. ist die limitierende aminosäure verbraucht, dann 

wird der rest der im Futter vorhandenen aminosäuren abgebaut 

und gelangt als gülle auf die Felder. gewisse aminosäuren sind 

im tierfutter stark unterrepräsentiert, dazu gehört auch die 

amino säure lysin. Wenn nun die fehlende aminosäure dem tier-

futter in der richtigen Menge beigemischt wird, dann können 

tiere ihr Futter optimal verwerten. dieses Vorgehen wird heute 

in der tierhaltung flächendeckend angewandt. das genom des 

lysinproduzenten zu sequenzieren war vor rund 10 Jahren unser 

erstes großes Projekt. die Firma evonik nutzt in der Zwischenzeit 

die genominformation des lysinproduzenten, um dessen aus-

beute zu steigern.

ein jüngeres Projekt hat medizinische Bedeutung. es geht 

um die Produktion von acarbose, ebenfalls eine von Bakterien 

synthetisierte Verbindung, die von der Firma Bayer Health Care 

erfolgreich als therapeutikum bei der Bekämpfung von diabetes 

typ ii-erkrankungen eingesetzt wird. auch bei dieser Zusammen-

arbeit ist meine gruppe für die genomische analyse des acarbose-

Produzentenstammes verantwortlich. Wir haben kürzlich das 

genom entschlüsselt und widmen uns zurzeit den genen, die für 

die Biosynthese von acarbose verantwortlich sind. das Ziel dieser 

untersuchung ist erneut, die ausbeute an acarbose zu steigern. 

dazu wendet man eine reihe von techniken an, die unter dem 

Begriff omics-technologien1 zusammengefasst werden. diese omics-

technologien geben auskunft über das Zellgeschehen im Produ-

zentenstamm. So wissen wir, an welchen Stellschrauben gedreht 

werden muss, um die acarboseausbeute zu steigern. ein opti-

Alfred Pühler (Bielefeld)

technikwissenschaft Biologie

Die ersten Genome zu sequenzieren war langwierig und teuer. Heute ist ein komplettes menschliches Genom in rund zwei 

Wochen entschlüsselt. Auf der Basis der rasanten Fortschritte von Molekularbiologie, Gentechnik, Nanotechnologie, System-

biologie und Bioinformatik entsteht derzeit eine neue, ingenieurwissenschaftlich geprägte Disziplin, die Synthetische Bio-

logie. »Die Synthetische Biologie eröffnet ein komplett neues Forschungs- und Entwicklungsgebiet. Sie weist den Weg, wie 

durch die Technologisierung der Biologie das Zeitalter der biologischen Technikwissenschaft eingeläutet wird«, sagt der  

Bielefelder Genomforscher Alfred Pühler. Nach der ZiF-Arbeitsgemeinschaft Synthesis—Interdisciplinary Interconnections  
in Synthetic Biology (s. ZiF-Mitteilungen 1 | 2012, S. 56 ff.) erklärte er, was es mit der Synthetischen Biologie auf sich hat.

Das Gespräch führte Manuela Lenzen.
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mierter Produzentenstamm unterscheidet sich daher signifikant 

von dem ausgangsstamm. er ist so angelegt, dass ein großteil der 

zugeführten nährstoffe – meist handelt es sich um Zucker – in 

das gewünschte endprodukt umgewandelt wird.

Was unterscheidet die Synthetische Biologie von der  

Gentechnik?

Wenn man die Synthetische Biologie und die gentechnik ein-

ander gegenüberstellt, dann muss man sich zunächst über die  

Begriffe im Klaren sein. gentechnik gehört eigentlich schon zum 

allgemeinen Sprachgebrauch. es handelt sich hierbei um das ein-

bringen von Fremdgenen in das genom einer lebenden Zelle. die 

Zelle kann dadurch eigenschaften erwerben, die mittels natür-

lichen genaustauschs nicht übertragen werden können. die Syn-

thetische Biologie lässt sich nun als eine Fortentwicklung der 

gentechnik beschreiben. Sie führt ein weites Spektrum an natur-

wissenschaftlichen disziplinen zusammen. das revolutionäre  

an der Synthetischen Biologie ist aber das ingenieurmäßige Her-

angehen. Man wird zunächst ›am reißbrett‹ einen organismus 

mit den gewünschten eigenschaften entwerfen. erst wenn diese 

aufgabe gelöst ist, wird dann der entworfene Prototyp im labor 

durch zelluläres Programmieren verwirklicht.

Wie muss man sich dieses ingenieurmäßige Herangehen nun 

im Detail vorstellen?

das ingenieurmäßige Herangehen baut auf den bereits oben  

genannten omics-technologien auf. diese technologien liefern 

heutzutage eine ganzheitliche Beschreibung der molekularbio-

logischen Vorgänge in einer Zelle. Mittels omics-technologien 

können in einer Zelle alle gene erfasst, zum jeweiligen Zeitpunkt 

die transkripte der aktiven gene beschrieben, die synthetisierten 

genprodukte, also im wesentliche Proteine, nachgewiesen und 

die Stoffwechselprodukte, die sogenannten Metabolite, identi-

fiziert werden. daraus ergeben sich große Mengen an daten, die 

das zelluläre geschehen beschreiben.

an dieser Stelle setzt übrigens die Systembiologie ein, die  

es sich zur aufgabe gemacht hat, das zelluläre geschehen modell-

haft zu erfassen und die aussagekraft der Modelle anhand der  

experimentell erstellten omics-daten nachzuprüfen. Hier möchte 

ich einflechten, dass diese ganzheitliche Beschreibung von zellu-

lären Vorgängen wirklich erst in jüngster Zeit entstanden ist. als 

ich an der universität Bielefeld den lehrstuhl für genetik aufbaute, 

wurde ich mit der aussage konfrontiert, dass ich als Molekular-

biologe nur einzelne Bausteine, z. B. ein gen oder ein Protein, in 

seinen eigenschaften analysiere und dabei den gesamtorganis-

mus außen vor lasse. diese Vorwürfe waren zum damaligen Zeit-

punkt gerechtfertigt. Sie sind jetzt im Zeitalter der omics-techno-

logien und der Systembiologie aber hinfällig. die ganzheitliche 

Beschreibung einer Zelle eröffnet nun gerade das weite For-

schungsfeld der Synthetischen Biologie. Wenn ich eine Zelle  

modellhaft beschreiben kann, dann gelingt es mir auch, im Vor-

feld die auswirkung von neuen gensequenzen auf das zelluläre 

gesamtgeschehen zu ergründen. damit ist das Zeitalter der bio-

logisch orientierten technikwissenschaft eingeläutet. Ähnlich 

wie beim auto- oder Flugzeugbau wird eine neue entwicklung 

erst am reißbrett entworfen, dann auf Herz und nieren mit Com-

putermodellen geprüft, bevor man den Prototyp baut. dies wird 

auch die Zukunft der Biotechnologie bestimmen. Sie wird die  

erkenntnisse der Systembiologie nutzen und Zellen mit neu-

artigen eigenschaften entwerfen, die dann im labor mittels  

Synthetischer Biologie realisiert werden.

Können Sie ein Beispiel für dieses ingenieurmäßige Vorgehen 

der Synthetischen Biologie nennen?

ein häufig angeführtes Beispiel ist die Produktion des antimalaria-

mittels artemisinin, das zurzeit aus einer Pflanze, dem einjähri-

gen Beifuß, gewonnen wird. diese pflanzenbasierte Produktions-

methode ist jedoch problematisch. es kann nicht genügend Beifuß 

angebaut werden, und die Menge an extrahiertem artemisinin 

ist Schwankungen unterworfen. die Produktion von artemisinin 

wurde daher biotechnologisch mit Hilfe der Synthetischen Biologie 

angegangen. aus unterschiedlichen organismen, vor allem aus 

der Beifußpflanze, wurden gensequenzen zu einem gencluster 

zusammengestellt, der in einer Produzentenzelle, z. B. in einem 

darmbakterium oder in einer Hefezelle, zur Synthese von arte-

misinin führt. die ausbeute an artemisinin war zunächst gering, 

aber nach einer Produktionssteigerung hat man jetzt Produzenten-

stämme vorliegen, die in Fermentern gezüchtet das antimalaria-

mittel in ausreichender Menge produzieren. interessant für dieses 

Vorgehen ist übrigens auch, dass zur Verwirklichung des Projekts 

unterschiedliche organisationen ihren Beitrag geleistet haben, 

z. B. die ngo-gruppe one World health, die Bill-gates-Stiftung 

und die industrieunternehmen amrys und Sanofi-aventis. das 

Beispiel artemisinin-Produktion ist richtungsweisend und zeigt, 

wie in Zukunft die Synthetische Biologie auf die Fortentwicklung 

der Biotechnologie einfluss nehmen kann.

Gibt es weitere Ideen, wie die Biotechnologie von der  

Synthetischen Biologie profitieren kann?

Ja, es lassen sich noch weitere entwicklungen vorhersagen. So 

wird ein Konzept diskutiert, das von einer Minimalzelle mit 

einem Minimalgenom, einem sogenannten Chassis, ausgeht, in 

das je nach Wunsch genkassetten eingehängt werden können, 

die die Produktion von industriell interessanten Produkten  



21    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
2

ZiF-interVieW  ZiF iNterVieW

steuern. die idee einer Minimalzelle beinhaltet noch einen wei-

teren interessanten aspekt, nämlich den der biologischen Sicher-

heit. Minimalzellen enthalten Minimalgenome, denen über-

flüssige gensequenzen entfernt wurden. unter überflüssigen 

gensequenzen versteht man dabei die genetische information, 

die eine Zelle beim Wachstum in einem Fermenter nicht benö-

tigt. aus einem Minimalgenom sind also gensequenzen entfernt, 

die für eine normale Zelle zum Überleben in freier natur essen-

tiell sind. eine Minimalzelle besitzt also nur noch ein reduziertes 

genetisches Programm. Sie kann zwar noch vernünftig unter  

Fermenterbedingungen gedeihen, in der freien natur hat sie auf 

grund ihrer reduzierten Fitness jedoch keine Überlebenschance. 

die idee, mit Minimalzellen zu produzieren, bedeutet also gleich-

zeitig, einen Beitrag zur biologischen Sicherheit zu leisten.

Wenn es um Synthetische Biologie geht, fallen oft große Worte: 

da werde dem Schöpfer ins Handwerk gepfuscht oder künst

liches Leben am Reißbrett geschaffen. Ist das berechtigt?

Meine antwort auf diese Frage fällt eindeutig aus. Synthetische 

Biologie hat nichts mit künstlichem leben zu tun. Mit Synthe-

tischer Biologie pfuscht man weder dem Schöpfer ins Handwerk 

noch schafft man künstliches leben. dies lässt sich anhand des 

Craig-Venter-experiments erklären, das allgemein als die mediale 

geburtsstunde der Synthetischen Biologie betrachtet wird. die 

Craig-Venter-gruppe hat ein bakterielles genom im reagenzglas 

chemisch synthetisiert und anschließend in eine lebende Zelle 

transplantiert und damit zum leben erweckt. Mit diesem experi-

ment wurde aber kein künstliches leben geschaffen, denn die 

Craig-Venter-gruppe hat eine existierende bakterielle genom-

sequenz genutzt und zur transplantation eine lebende Bakte-

rienzelle verwendet. Von künstlichem leben würde ich erst spre-

chen, wenn die genomsequenz am Computer entwickelt worden 

wäre und wenn keine lebende Zelle Verwendung gefunden hätte. 

die Craig-Venter-gruppe hat also die ergebnisse der biologischen 

evolution voll genutzt. ich sehe augenblicklich keine entwick-

lung, die auch nur im ansatz dem Begriff ›künstliches leben‹  

nahekommt.

Was sind die kleinsten Teile, die in der Synthetischen Biologie 

verwendet werden?

diese Frage geht in richtung ›Biobricks‹, also die Verwendung 

von biologischen Bausteinen. unter ›Biobricks‹ versteht man  

genetische Kassetten, die für eine bestimmte Funktion kartieren. 

Man stellt sich vor, dass ein lager an solchen biologischen Bau-

steinen zur Verfügung steht, die dann für den Konstruktions-

prozess synthetisch hergestellter organismen verwendet werden 

können. die Herstellung und die austestung von solchen ›Bio-

bricks‹ werden übrigens in dem igeM-Wettbewerb vorangetrie-

ben. Herbei handelt es ich um einen studentischen Wettbewerb, 

der jährlich am Mit in Cambridge, uSa, stattfindet. Bei diesem 

Wettbewerb treten teams aus aller Welt an und kämpfen um  

Medaillen. am Centrum für Biotechnologie der universität Biele-

feld hat dieser Wettbewerb auch schon Fuß gefasst. Sowohl im 

letzten als auch in diesem Jahr waren die Bielefelder teams sehr 

erfolgreich. in diesem Jahr gehörte das Bielefelder team neben 

den teams aus london und Paris zu den drei besten europäischen 

gruppen.

Kritiker warnen mit Blick auf die Synthetische Biologie vor  

verschiedenen Gefahren. Liefert die Synthetische Biologie  

neue Möglichkeiten, Biowaffen zu produzieren?

diese Frage wird Biologen, die sich mit gentechnik und Synthe-

tischer Biologie beschäftigen, immer wieder gestellt. natürlich 

lässt sich heutzutage jede Hochtechnologie missbrauchen. davon 

kann auch die Synthetische Biologie nicht ausgenommen werden. 

allerdings muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass die 

natur bereits die fürchterlichsten Biowaffen wie hochpathogene 

Mikroorganismen und Viren zur Verfügung stellt. Hier lässt sich 

das gefahrenpotential mittels gentechnik oder Synthetischer 

Biologie kaum noch steigern. trotzdem rate ich, dass man Miss-

brauchsmöglichkeiten im auge behält und wo nötig auch recht-

lich eingreift. ansätze hierfür sehe ich vor allem bei Firmen, die 

im auftrag gensequenzen chemisch synthetisieren. diese Firmen 

müssen Vorsorge treffen, dass aufträge, die z. B. die chemische 

Synthese eines Pockenvirus oder teile davon beinhalten, erkannt 

und nicht ausgeführt werden. absprachen unter einschlägigen 

Firmen sehen dies zurzeit als Selbstverpflichtung vor.

Das Wissenschaftsmagazin Science berichtete kürzlich von  

einer Szene von Hobbyforschern, die in Hinterhoflaboratorien 

mit SecondhandGeräten Synthetische Biologie betreiben.  

Wie einfach ist diese Technologie?

diese Frage ist schwierig zu beantworten, aber ich denke, dass 

man schon größere teams haben müsste, um erfolgreich Synthe-

tische Biologie zu betreiben. Vor allem müssten die einzelnen Mit-

glieder solcher teams eine entsprechende ausbildung absolviert 

haben. reine Hobbyforscher sind nach meiner einschätzung zum 

Scheitern verurteilt. dies lässt sich sehr schön an den genannten 

igeM-teams ablesen. in Bielefeld handelt es sich um Studenten 

aus Masterkursen, die ›Molekulare Biotechnologie‹ und ›genom-

basierte Systembiologie‹ studieren. diese Studenten haben ihr 

Handwerk erlernt und nutzten für ihre experimente die hoch-

technisierten labore des Centrums für Biotechnologie. in einer 

garage lassen sich igeM-experimente sicher nicht durchführen.
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Und wovor müsste man Angst haben?

die Frage nach der german Angst ist in der Zwischenzeit schon  

legendär. trotzdem will ich sie beantworten. die Synthetische 

Biologie baut auf gentechnik auf. die gentechnik wurde vor 

rund 40 Jahren aus der taufe gehoben. ihre risiken wurden seit-

dem intensiv diskutiert und durch das gentechnikgesetz gere-

gelt. dieses Vorgehen hat sich offensichtlich bewährt, denn bis 

heute sind keine Vorkommnisse bekannt, die zu einem Störfall 

geführt haben. Was jetzt die Synthetische Biologie betrifft, so 

wird in einer Stellungnahme, verfasst von der deutschen For-

schungsgemeinschaft und von den zwei akademien acatech  

und leopoldina, eindeutig festgehalten, dass die vorhandenen  

regulierungen des gentechnikgesetztes zurzeit für die Synthe-

tische Biologie als ausreichend erachtet werden. es wird in dieser 

Studie aber auch empfohlen, dass eine staatliche Monitoring-

stelle eingerichtet werden soll, die die Fortentwicklung der Syn-

thetischen Biologie verfolgt. eine solche Monitoringstelle wurde 

in der Zwischenzeit bei der Zentralen Kommission für die Bio-

logische Sicherheit (ZKBS) angesiedelt.

Es gibt bereits eine intensive ethische Diskussion über die  

Synthetische Biologie. In Ihren Ausführungen klingt es, als  

sei alles unproblematisch. Wird die ethische Reflexion ange

sichts der bislang doch beschränkten Möglichkeiten der  

Synthetischen Biologie übertrieben?

die für mich interessante ethische diskussion bezieht sich auf 

die anwendung der technikfolgenabschätzung für organismen, 

die mittels Synthetischer Biologie hergestellt wurden. Für mich 

ist von Bedeutung, ob synthetische organismen noch Verwandte 

unter bekannten organismen haben oder ob diese weit davon 

entfernt angesiedelt sind. der ethiker macht klar, dass technik-

folgenabschätzung nur bei Kenntnis von verwandten organis-

men erfolgen kann. Man hat dann die Möglichkeit abzuschätzen, 

was durch eine zusätzliche genetische Veränderung bewirkt 

wird. Sind allerdings keine verwandten organismen bekannt, so 

läuft die technikfolgenabschätzung ins leere. Man muss dann 

vom Vorsorgeprinzip ausgehen und sowohl Herstellung als auch 

einsatz solcher problematischen organismen zunächst ausset-

zen. dieser letztgenannte Fall trifft zurzeit nicht zu. deshalb 

wird für die entwicklung der Synthetischen Biologie auch kein 

Moratorium gefordert, sondern man ist sich einig, dass der  

begonnene Monitoring-Prozess ausreicht.

Was sind Ihre nächsten Projekte?

in meiner gruppe am CeBitec beschäftigen wir uns augenblick-

lich verstärkt mit Metagenomanalysen, insbesondere mit bakte-

riellen gemeinschaften aus Biogasanlagen, die aus pflanzlichem 

Material Biogas gewinnen. an diesem Prozess ist ein großes Kon-

sortium an Mikroorganismen beteiligt. die einzelnen genome 

dieser Mikroorganismen bilden ein sogenanntes Metagenom, das 

über Hochdurchsatzsequenzierung erfasst werden kann. aus den 

Sequenzdaten lassen sich dann mit bioinformatischen Methoden 

sowohl taxonomische als auch funktionelle erkenntnisse gewin-

nen. Wir sind also dabei, die differenzierten Vorgänge in einer 

Biogasanlage zu beschreiben.

Wenn ich den Blick mehr in die Zukunft richte, so liegt mir 

viel daran, die biomedizinische Forschung am CeBitec zu ver-

stärken. Hier geht es zunächst um die Sequenzanalyse human-

pathogener Bakterien, aber auch um erste Projekte aus dem Be-

reich personalisierter Medizin. nach wie vor werde ich aber die 

industrielle Biotechnologie mit nachdruck vorantreiben und  

interessante Projekte mit einschlägigen industrieunternehmen 

verfolgen.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

1 

techniken zur analyse von Vorgän-

gen in einer Zelle, die auf -omics 

enden, wie genomics, Proteomics, 

transcriptomics, Metabolomics.
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Daniel Altemeier (Bielefeld)

Dieter Armbruster (Tempe, AZ)

Nils Berglund (Orléans)

Volker Betz (Coventry)

Philippe Blanchard (Bielefeld)

Dirk Blömker (Augsburg)

Bruno Cessac (Sophia Antipolis)

Fritz Colonius (Augsburg)

Andreas Engel (Oldenburg)

Mykhaylo Evstigneev (Bielefeld)

Till D. Frank (Dublin)

Pierre Gaspard (Brüssel)

Sebastian Getfert (Bielefeld)

James P. Gleeson (Limerick)

Takehisa Hasegawa (Sendai)

Natalia Janson (Loughborough)

Wolfram Just (London)

Diana Kämpfe (Bielefeld)

Naotaka Kajino (Bielefeld)

Michael Kastner (Stellenbosch)

Klaus Kroy (Leipzig)

Benjamin Lindner (Berlin)

Felix Naef (Lausanne)

Dominik Riedl (Bielefeld)

Julio Rodriguez (Lausanne)

Christoph Schmal (Bielefeld)

Hendrik Weber (Coventry)

Sven Wiesinger (Bielefeld)

Stochastic Dynamics in Mathematics, Physics and Engineering

Leitung: Barbara Gentz (Bielefeld), Max-Olivier Hongler (Lausanne) und Peter Reimann 

(Bielefeld)  |  2. – 4. November 2011

rÜCKBliCK  reVieW

Stochastic dynamics has become increasingly important in many areas of science and technology. 

It is an indispensable mathematical tool in the modeling of uncertainty in many biological, 

physical and chemical systems and in engineering applications. Stochastic elements in such 

model systems or data sets typically represent some uncontrolled environmental impacts, thermal 

noise or hidden internal dynamics. Compared to linear systems or systems close to equilibrium, 

noise and fluctuations in nonlinear dynamics may have a much more significant influence on 

their behaviour as a result of the rare but large events leading for example to the escape from 

locally stable states, or because of a channeling action of intrinsic nonlinearities. Both effects 

give rise to signal and order amplification by noise or to the emergence of directed motion due 

to the presence of non-equilibrium fluctuations. One fascinating recent example is the theoretical 

understanding and design of small devices. In this context, so called fluctuation and work rela-

tions have shed new light onto long standing basic questions in statistical physics, including  

the roots and the nature of the second law of thermodynamics. The objective of the workshop 

was to bring together experts from Mathematics, Physics, and Engineering with complementary 

views and approaches to stochastic dynamics concepts and methods. The interdisciplinary 

attendance to the meeting has offered to all participants a truly exceptional opportunity to  

meet each other and share views, explore new ideas, gather information and to trigger future 

collaborations around the theme of Stochastic Dynamics. Among the major issues addresses  

by various talks and discussions have been: random dynamics, dynamical systems, statistical 

physics in and out of equilibrium, synchronization, adaptive dynamics, biological and other 

networks, and complex systems at large.

Barbara Gentz, Peter Reimann

links  
Natalia Janson und Till D. Frank  

rechts  
Fritz Colonius, Nils Berglund und Dirk 

Blömker (v. l. n. r.)
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Stochastische Systeme in Mathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften

Stochastische Dynamik spielt eine zunehmend wichtigere Rolle in den verschiedensten Gebieten 

von Wissenschaft und Technik. Sie ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden zur Be

schreibung von Zufalls einflüssen sowohl in vielen biologischen, physikalischen und chemischen 

Modellen als auch in zahlreichen ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen. Ziel des Work

shops war es, Experten aus Mathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften mit komplemen

tären Sichtweisen und Methoden zusammenzubringen. Die interdisziplinäre Ausrichtung des 

Workshops eröffnete somit eine einzigartige Gelegenheit, neue Ideen und Zugänge kennenzu

lernen und neue Zusammenarbeiten rund um das Gebiet der stochastischen Dynamik an zu

bahnen. Zu den Hauptgegenständen vieler Vorträge und Diskussionen zählten unter anderen  

die Themen: Zufallsdynamik, dynamische Systeme, statistische Physik im und fern vom Gleich

gewicht, Synchronisation, adaptive Dynamik, biologische und andere Netzwerke sowie kom

plexe Systeme im Allgemeinen.

Tagungsbeiträge   Contributions

Nils Berglund  Does noise create or suppress mixed-mode oscillations?

Benjamin Lindner  Stochastic problems in neuroscience

Bruno Cessac  Statistics of action potentials in neural networks: from experiments to mathematics

Felix Naef  Stochastic switches underlying transcriptional bursting in mammalian cells

Michael Kastner  Long-range ferromagnets: exact results and probabilistic description

Hendrik Weber  Invariant measure for the Allen-Cahn equation on large domains

Dirk Blömker  Front motion in the one-dimensional stochastic Cahn-Hillard equation

Till D. Frank  Nonlinear Markov processes and agent-based modelling

Fritz Colonius  Supports of conditionally invariant measures for random diffeomrophisms (tentative)

Volker Betz  Spatial random permutations and Bose-Einstein condensation

Dieter Armbruster  Modeling queuing networks as dynamical systems

James P. Gleeson  Stochastic dynamics on Complex Networks

Andreas Engel  Asymptotics of work distributions in non-equilibrium systems

Klaus Kroy  Hot Brownian motion

Takehisa Hasegawa  Percolation on complex networks and nonamenable graphs

Natalia Janson  Learning with ‘memory foam’ approach

Wolfram Just  Stick-slip transition in a model with dry friction

Pierre Gaspard  Time-reversal symmetry relations for nonequilibrium stochastic processes

Max-Olivier Hongler (l.)  

und Dominik Riedl
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Vertreterinnen und Vertreter der Geschichtswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Theologie  

und Literaturwissenschaft aus Frankreich, den Niederlanden, Tschechien und Deutschland dis-

kutierten während dieser Konferenz über Fragen der inhaltlichen und methodischen Gestaltung 

schulischer und außerschulischer Lektüren von Kindern und Jugendlichen in der Vormoderne 

sowie der Normierung, Produktion und Verbreitung von Schulbüchern. An regionalen Beispielen 

aus Frankreich, den Niederlanden und dem Alten Reich wurde gezeigt, welche Schulbücher und 

Lektüren das Lernen der Heranwachsenden bestimmt haben und welche Praktiken des Lesens im 

Unterricht vorherrschend waren. Die Untersuchungen bezogen sich auf die Zeit des Spätmittel-

alters bis zur ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und schlossen Elementarbildung und Sekundar-

unterricht an Schulen, das häusliche Selbststudium und die Unterweisung im höfischen Kontext 

ein. Unter Schulbüchern wurden nicht nur solche Texte verstanden, die ausdrücklich für Unter-

richtszwecke verfasst worden waren (wie Grammatiken, Vokabularien und Katechismen), son-

dern auch Texte, deren Verwendung im Unterricht durch zeitgenössische Zeugnisse bewiesen ist, 

ohne dass diese Texte von ihren Verfassern als Unterrichtslektüren intendiert waren (z. B. die 

antiken und mittelalterlichen Auctores).

Die Kombination verschiedener Quellen und Methoden erwies sich als unumgänglich: 

Schul- und Unterrichtsbücher wurden in besonderem Maße durch Gebrauch verbraucht und 

damit von weiterer Überlieferung ausgeschlossen. Auch ist es zumeist schwierig, die Anwen-

dungszusammenhänge der wenigen überlieferten Texte zu rekonstruieren. Schulpolitische  

Vorschriften, Schulordnungen und Schulprogramme bieten zwar Anhaltspunkte, doch besteht 

bekanntlich zwischen Norm und Praxis eine Kluft. Um diese zu überbrücken und die tatsäch-

lichen Lektüren in den Blick zu bringen, wurde wiederholt auf die Auswertung von überlieferten 

(Schul-)Bibliotheksbeständen, von Inventarverzeichnissen und von Ausleihnachweisen zurück-

gegriffen. Auch ergab die Untersuchung der Auflagenhöhe und des Verbreitungsgrads von Schul-

büchern Hinweise auf ihre tatsächliche Nutzung. Als weitere wichtige Quellen erwiesen sich 

(Schul-)Inspektionsberichte. Bei den erhaltenen Exemplaren ermöglichten Gebrauchsspuren  

in Form von Besitzvermerken, Datumsangaben und Glossen Rückschlüsse auf die tatsächlichen 

Verwendungsweisen der Bücher im Unterricht, auf das Verhältnis von Mündlichkeit und Schrift-

lichkeit und die praktizierten Methoden der Unterweisung. Insbesondere das Auswendiglernen 

wurde teilweise neu bewertet: Das Memorieren von Texten diente auch der Durchdringung von 

Inhalten, die wiederum als geistiges Potential fortwirken sollten.

Stephanie Hellekamps

Schoolbooks and Reading in Pre-modern Lessons

In this conference researchers of the sciences of history and education, theology and literature 

from France, the Netherlands, the Czech Republic and Germany examined which texts were really 

read in premodern lessons at school, in private contexts or at the French court. It was shown by 

which methods teachers supported and encouraged these readings. The amount of oral learning 

and learning in writing was determined and the part of local printingoffices in producing and 

distributing schoolbooks was focused. Most papers dealt with the problem of how historical 

research can cope with the difference between norm (statutes, rules etc. concerning schooling) 

Matthias Asche (Tübingen)

Michael Baldzuhn (Hamburg)

Annie Bruter (Lyon)

Peter O. Büttner (Zürich)

Emmanuel Chapron (Aix-en-Provence)

Sylvène Edouard (Lyon)

Stefan Ehrenpreis (München)

John Exalto (Amsterdam)

Roland Götz (Welver)

Alwin Hanschmidt (Vechta)

Kristina Hartfield (Düsseldorf)

Nelly Heer (Genf)

Jürgen Helmchen (Münster)

Andrea Hofmeister (Göttingen)

Martin Holý (Prag)

Juliane Jacobi (Potsdam)

Wolfgang Jacobmeyer (Münster)

Walter Kuhfuß (Trier)

Pascale Mormiche (Etiolles)

Hans-Ulrich Musolff (Münster)

Dominique Picco (Pessac)

Nadine Pietzko (Koblenz)

Andreas Rutz (Bonn)

Dirk Sadowski (Braunschweig)

Serge Tomamichel (Lyon)

Hans Rudolf Velten (Berlin)

Kurt Wesoly (Bonn)

Schulbücher und Lektüren in der Unterrichtspraxis

Leitung: Stephanie Hellekamps (Münster), Jean-Luc Le Cam (Brest), Anne Conrad (Saarbrücken)

9. – 11. November 2011

rÜCKBliCK  reVieW

Pascale Mormiche, Emmanuelle Chapron 

und Dominique Picco (v. l. n. r.)
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and social reality. Different approaches and different sources were used to bridge the gap and  

to get more knowledge about early modern practices of teaching and reading. Catalogues of 

schoollibraries, quantities of editions and scrutinies of books passed on to the posterity allowed 

of a deeper insight into practices of education and teaching from the late Middle Ages until the 

midst of the 18th century.

Tagungsbeiträge   Contributions

Schulbücher und Lektüren im Spätmittelalter und an der Schwelle der Neuzeit
Michael Baldzuhn  Ritual – Didaktik – Textphilologie. Zu Konzeption und Gebrauch spätmittelalterlicher 

Lehrbücher für den Lateinunterricht

Hans Rudolf Velten  Frühe Lese- und Schreiblernbücher des 16. Jahrhunderts: Valentin Ickelsamers 

Die rechte weis, aufs kürtzist lesen zu lernen (1527) und Teutsche Grammatica (1534)

Schulbücher und Lektüren im Sekundarunterricht des 17. Jahrhunderts und frühen 18. Jahrhunderts
Martin Holý  Schulbücher und Lektüren in der Unterrichtspraxis an böhmischen Lateinschulen des  

16. und frühen 17. Jahrhunderts

JeanLuc Le Cam  Schulbücher zwischen Vorschrift, Angebot und Gebrauch. Das Beispiel des  

braunschweigischen Gelehrtenschulwesens im 17. Jahrhundert

Stephanie Hellekamps  Zur Didaktik der Frühaufklärung. Schulbücher und Lektüren für den Philosophie-

unterricht am Soester Gymnasium zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Pratiques pédagogiques et usage de la littérature à la cour et dans la noblesse
Sylvène Edouard  Les livres de Marie Stuart pour «acquérir de la doctrine» (1554-1555)

Pascale Mormiche  Livres scolaires et lectures dans la pratique d'enseignement des princes français 

(XVIIe siècle – 1750)

Dominique Picco  Livres et lectures pour demoiselles. L'exemple de SaintCyr (fin XVIIe siècle – 1750)

Annie Bruter  De l'usage des abrégés chronologiques en France au XVIIe siècle

Religiöse Schulbücher und Lektüren
Anne Conrad  Lernmaterialien und Lesepraxis in Ursulinenschulen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts

John Exalto  Das Niederländische Reformierte ABC: Religiöse Schulbücher in der frühen Neuzeit

Stefan Ehrenpreis  Katechismen und Katechese im konfessionellen Zeitalter. Beobachtungen an  

fränkischen Beispielen

Schulbücher und Lektüren im Elementarunterricht des 17. Jahrhunderts und frühen 18. Jahrhunderts
Kurt Wesoly  Rechenunterricht und Rechenbücher bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, mit besonderer 

Berücksichtigung des Herzogtums Berg

Emmanuelle Chapron  Le petit livre scolaire au XVIIIe siècle: espaces et pratiques commerciales entre Paris 

et Champagne, 16801730

oben  
Serge Tomamichel  

links  
Stephanie Hellekamps, Anne Conrad  

und Jean-Luc Le Cam  (v. l. n. r.)
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Gemeinschaftsgüter wie Fischgründe, Gemeindewiesen und im globalen Maßstab insbesondere 

die Fähigkeit der Erde, Schadstoffe aufzunehmen, sind begrenzt, und wir laufen heute mehr 

denn je Gefahr, sie zu übernutzen.

Elinor Ostrom ist als Politikwissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissen-

schaften des Jahres 2009 eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der (institutionel-

len) Umweltökonomik. Anders als viele ihrer Fachkollegen glaubt sie nicht, dass der Markt und 

feste Eigentumsrechte ausreichen, um die Probleme um die Nutzung von Gemeinschaftsgütern 

zu lösen. Sie lehnt es aber ebenso ab, auf den Staat und zentral verordnete Lösungen als ein All-

heilmittel zu setzen. Um den Herausforderungen gerecht zu werden, vor die uns die Knappheit 

insbesondere der natürlichen Umweltressourcen stellt, müssen wir uns des Marktes ebenso wie 

der Staatseingriffe bedienen, müssen aber vor allen Dingen auch die menschliche Fähigkeit zur 

Selbstorganisation jenseits von Markt und Staat respektieren, so Ostrom.

Bedauerlicherweise konnte Elinor Ostrom aufgrund einer Erkrankung nicht an der Veran-

staltung teilnehmen und auch den für den Vorabend angekündigten öffentlichen Vortrag nicht 

halten. Sie war jedoch stark in die Planung des Kolloquiums eingebunden und hatte es als  

überaus wichtig angesehen, ihre Abhandlung über Coevolving relationships between political 

science and economics bereits im Vorfeld der Veranstaltung zu publizieren.

Hartmut Kliemt

Marlies Ahlert (Halle (Saale))

Max Albert (Gießen)

Michael Baurmann (Düsseldorf)

Sieghard Beller (Freiburg i. Br.)

Andrea Bender (Freiburg i. Br.)

Claudia Binder (Müchen)

Gunnar Brandt (Bremen)

Sonja Brangewitz (Paderborn)

Andreas Flache (Groningen)

Simon Gemkow (Bielefeld)

Werner Güth (Jena)

Philipp Harting (Bielefeld)

Rainer Hegselmann (Bayreuth)

Jochen Hinkel (Potsdam)

Claudia Keser (Göttingen)

Alexander Libman (Frankfurt am Main)

Margit Osterloh (Zürich)

Barkley Rosser (Harrison, VA)

Achim Schlüter (Bremen)

Joachim Radkau (Bielefeld)

Reinhard Selten (Bonn)

Viktor Vanberg (Fraiburg i. Br.)

Frans van Winden (Amsterdam)

Björn Vollan (Bremen)

Autorenkolloquium zu Ehren von Elinor Ostrom

Leitung: Herbert Dawid (Bielefeld) und Hartmut Kliemt (Frankfurt am Main)

17. November 2011
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Author’s Colloquium in honour of Elinor Ostrom

Common pool resources like fisheries, open pastures or, more globally, the capacity of our earth 

to absorb pollutants suffer from the threat of overuse.

Elinor Ostrom, political scientist, one of the world’s leading researchers in the field of  

environmental economics, and laureate of the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in 

Memory of Alfred Nobel in 2009, resents a priori conceptions like “private property and markets 

will internalize the relevant external effects of individual decision making and see to it that 

scarce environmental resources will be put to the most valuable uses” or, at the other extreme, 

“what concerns all must be managed by all through central state monopolies”.

Most regrettably Elinor Ostrom herself was prevented by health problems from personal  

participation and from presenting her lecture on the evening before the colloquium. But she  

had been involved strongly in the planning of the colloquium. Most importantly she had seen  

to it that her foundational paper ‘Coevolving relationships between political science and  

economics’ was circulated well in advance among all participants of the colloquium. 

Tagungsbeiträge   Contributions

Field Research
Achim Schlüter     Turtle egg harvesting in Costa Rica a complex Social Ecological System

Björn Vollan     Ecological aspects of decision-making

Experiments
Claudia Keser     Cooperation among heterogeneous agents

Frans van Winden     On the role of evolving relationship between people

Multiple methods
Herbert Dawid     Agent-based models and their (empirical) micro-foundations

Governing and financing the commons
Werner Güth     Financing common projects fairly

Barkley Rosser     Governance issues in complex ecologic-economic systems

Final plenary lecture and final remarks
Reinhard Selten     Towards a theory of qualitative strategies

links  
Werner Güth 

rechts  
Die Leiter des Autorenkolloquiums  

Hartmut Kliemt (l.) und Herbert Dawid 

(r.) im Gespräch mit Frans van Winden.  
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From December 15 to 17 the seventh international Brunel-Bielefeld workshop on Random Matrix 

Theory took place at the Center for Interdisciplinary Research (ZiF).

This workshop takes place annually since 2005 and brings together physicists and mathema-

ticians working on a broad area of topics. The word random matrix theory in the title serves as a 

short catchword for common interests and techniques in the different communities. In describes 

a genuinely statistical approach which enjoys many applications in mathematics, physics and 

other disciplines. The topics covered with excellent presentations on this year’s workshop 

included number theory, probability theory, combinatorics, partial differential equations and 

orthogonal polynomials on the mathematics side. On the physics and applications side some 

exciting new topics mixed with established themes, ranging from social networks, credit risk 

and random energy landscapes to quantum transport in mesoscopic systems, quantum chaos 

and elementary particle physics.

It was the first time that the event took place in Bielefeld, previous meetings all had been 

organised at the London based Brunel University in the UK. The change of location was very 

well received by the community, with over 50 registered international participants, mostly from 

European countries. The invited speakers and poster presenters came from the UK, Denmark, 

Poland, Belgium, Italy, France, USA, Brasil and Germany (the electronically available talks can  

be found on the physics faculty web site: http://www2.physik.uni-bielefeld.de/?id=3273).

The workshop started with a poster session and reception on Thursday afternoon, which 

was well appreciated by the participants. Friday and Saturday were reserved for talks, as well  

as discussions in the long breaks. A joint visit to the Christmas market in the old town centre  

on Saturday evening rounded off a very successful event at ZiF. Many participants explicitly 

expressed their great satisfaction about the workshop. While this year's event will again take 

place at Brunel University London (December 14 – 15, 2012) we hope to welcome our guests again 

here at ZiF in 2013.

Gernot Akemann

Zufallsmatrizen

Vom 15. 17.12.2011 fand am Zentrum für interdisziplinäre Forschung der 7. BrunelBielefeld

Workshop über Zufallsmatrizen statt. Seit 2005 führt diese Veranstaltung jährlich Physiker und 

Mathematiker zusammen, die auf verschiedenen Gebieten arbeiten – unter anderem in Zahlen

theorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Differentialgleichungen oder orthogonalen Polynomen in 

der Mathematik. Anwendungen in der Physik, die in diesem Jahr vertreten waren, reichten von 

sozialen Netzwerken, Risikomanagement bis hin zur Quantenphysik.

Es war das erste Mal, dass der Workshop in Bielefeld stattfand, alle vorherigen Treffen waren 

bislang an der Brunel University London. Im Dezember 2012 wird der Workshop wieder nach Brunel 

gehen. Wir hoffen jedoch für 2013, die Teilnehmer dann wieder am ZiF begrüßen zu dürfen.

Max Atkin (Bielefeld)

Anne Boutet de Monvel (Paris)

Lorna J. Brightmore (Bristol)

Gennadiy Chistyakov (Bielefeld)

Milan Cikovic (Bielefeld)

Tom Claeys (Louvain-La-Neuve)

Steven Delvaux (Leuven)

Jonit Fischmann (London)

René Frings (Bonn)

Yan Fyodorov (Nottingham)

Friedrich Götze (Bielefeld)

Tamary Grava (Triest)

Felix Grimme (Bayreuth)

Thomas Guhr (Duisburg)

Jesper R. Ipsen (Kopenhagen)

Jon B. Keating (Bristol)

Mario Kieburg (Stony Brook, NY)

Holger Kösters (Bielefeld)

Boris Konopelchenko (Lecce)

Reimer Kühn (London)

Arno Kuijlaars (Leuven)

Giacomo Livan (Triest)

Thomas Löbbe (Bielefeld)

Abey López García (Leuven)

Fernando Lucas Metz (Rom)

Francesco Mezzardi (Bristol)

Sebastian Müller (Bristol)

Alexey Naumov (Bielefeld)

Marcel Novaes (Sao Callos)

Alexander Ossipov (Nottingham)

Maximilian Schäfer (Köln)

Sebastian Schierenberg (Regensburg)

Benjamin Schlein (Bonn)

Kristina Schubert (Bayreuth)

Michael Searle (Bristol)

Dima Shepelyansky (Toulouse)

Nicholas Simm (Bristol)

Hans-Jürgen Sommers (Duisburg)

Alexander Soshnikov (Davis, CA)

Kim Splittorff (Kopenhagen)

Alexander Tikhomirov (Bielefeld)

Martin Venker (Bielefeld)

Pierpaolo Vivo (Orsay)

Lu Wie (Aalto)

Oleg Yevtushenko (München)

Dmitry Zapovozhets (Bielefeld)

Dirk Zeindler (Bielefeld)

Lun Zhang (Leuven)

Karol Zyczkowski (Krakau)

Random Matrix Theory and Applications in Theoretical Sciences

Leitung: Gernot Akemann (Bielefeld), Igor Krasovsky (London), Dmitri Savin (Uxbridge) 

und Igor Smolyarenko (Uxbridge)  |  15. – 17. November 2011
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Tagungsbeiträge   Contributions

Jon Keating  RMT and number theory

Friedrich Götze  Asymptotic approximations for global and local spectral distributions and applications

Yan Fyodorov  Random Matrices and 1/f noises

Oleg Yevtushenko  Critical propagators in power law banded RMTs: Crossover to strong multifractality regime

Reimer Kühn  Spectra of empirical auto-covariance matrices derived from time series

Nick Simm  Statistics of quantum transport with orthogonal or symplectic symmetry

Kim Splittorff  RMT for QCD at non zero lattice spacing

Karol Zyczkowski  Induced Ginibre ensemble and random operations

Arno Kuijlaars  Multiple orthogonal polynomials in the normal matrix model

Benjamin Schlein  The average density of states of Hermitian Wigner matrices

Tamara Grava  Universality results for Hamiltonian PDEs

Boris Konopelchenko  On the singular sector of the Hermitian random matrix model in large N limit

Dima Shepelyansky  Google matrix of social networks

Alexander Soshnikov  On fluctuations of matrix entries of regular functions of Wigner matrices

Thomas Guhr  Random matrix approach to credit risk
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This conference was (to my knowledge) the first major conference on disgust, drawing an inter-

national group of scholars from many disciplines to consider what state of the art research 

reveals about the evolution of disgust, and to determine where future research should be 

directed. Several papers addressed varying perspectives on how to typologize disgust, potential 

relations between competing typologies, and statistical methodology in typologizing disgust. 

Another set of papers examined the role of disgust in various psychopathologies, such as spider 

phobia, blood-injection-injury phobia, contamination-based obsessive-compulsive disorder 

and self disgust in depression. Moral disgust was considered in terms of its evolutionary history, 

its continuing role in today’s world, as well as moral assessments of whether disgust should  

play a role in our moral decisions. Behavioral disease avoidance and disgust were addressed  

in species from ants and rodents to nonhuman primates. Additional topics included: conflicts 

between mating and disease avoidance, the role of disgust in hygiene programs, computational 

mechanisms of disgust, expression and recognition of the disgust face, and linguistic differences 

in disgust terms.

Areas identified for future research included: a better understanding of the development  

of disgust, an account of the role of disgust in aesthetics, an account of the regulation of disgust 

by various other processes such as hunger, sexual desire, and top-down regulation, the need  

for additional animal studies, especially in primates, the development of new stimuli better 

designed to dissociate the various forms of disgust, and the role of linguistic differences in the 

perception and social functions of disgust.

During the conference we had five radio interviews with various local and national stations 

(incl. Deutschland Radio). There were also four newspaper articles on the conference in German 

papers (including the Frankfurter Allgemeine Zeitung). Local artists were interested and distributed 

examples of their work. Following the conference, the New York Times published an article on 

disgust which referenced and linked to the conference. Since then I’ve done another radio 

interview with the Australian Broadcasting Corporation, a Q & A with the Israeli daily Globes, 

and an interview with a the German national magazine, Focus.

The conference was supported by generous funding from the animal emotionale II project, 

housed at the University of Osnabrück and funded by the Volkswagen Foundation.

Jason A. Clark

Die Evolution von Ekel – von Oral zu Moral: Erkenntnisse aus und für Emotionstheorie,  

Moral, Gruppenbeziehungen und Psychopathologie

Bei dieser ersten großen Fachtagung zum Thema Ekel kam eine internationale Forschergruppe 

aus vielen Disziplinen zusammen, um den Forschungsstand zur Evolution des Ekels zu betrach

ten und abzuschätzen, worauf sich künftige Forschung richten soll. Etliche Beiträge befassten 

sich mit den verschiedenen Sichtweisen, wie Ekel zu typologisieren sei, den möglichen Bezie

hungen zwischen konkurrierenden Typologien und den statistischen Methoden, mit denen dies 

getan wird. Andere Beiträge untersuchten die Rolle, die Ekel in verschiedenen Psychopatho

Vladimir Bahna (Bratislava)

Hanah Chapman (Pasadena, CA)

Elena Choleris (Guelph)

Filippo Contesi (Heslington)

Julie Coultas (Stockholm)

Sylvia Cremer (Klosterneuburg)

Valerie Curtis (London)

Mícheál de Barra (London)

Andreas De Block (Leuven)

Peter J. de Jong (Groningen)

Delphine de Smet (Gent)

Linda Deppermann (Osnabrück)

Benedikt Ehinger (Osnabrück)

Susanne Erk (Berlin)

Daniel M. T. Fessler (Los Angeles, CA)

Petra Fischer (Osnabrück)

Dieneke Hubbeling (London)

Anna Gert (Osnabrück)

Roger Giner-Sorolla (Canterbury)

Kerrin Jacobs (Osnabrück)

Christian Kaernbach (Kiel)

Agnieszka Karaś (Kiel)

Martin Kavaliers (London, ON)

Daniel Kelly (West Lafayette, IN)

Jan-Peter Lamke (Berlin)

Olivier Lemeire (Leuven)

Debra Lieberman (Coral Gables, FL)

Kerstin Limbrecht (Ulm)

Oke Martensen (Osnabrück)

Johannes Merkel (Osnabrück)

Katharina Müller (Osnabrück)

Saskia Nagel (Osnabrück)

Bunmi O. Olatunji (Nashville, TN)

Linda Parker (Guelph)

Asena Paskaleva (Osnabrück)

Joseph Pochedly (Chestnut Hill, MA)

Philip Powell (Sheffield)

Robert Ranisch (Tübingen)

Marcus Rockoff (Tübingen)

Diana Santos Fleischman (Portsmouth)

Disa Sauter (Amsterdam)

Tom Seyffert (Osnabrück)

Monique Smeets (Vlaardingen)

Achim Stephan (Osnabrück)

Ole Traupe (Kiel)

Joshua M. Tybur (Amsterdam)

Linda Van Speybroeck (Gent)

Jan Verplaetse (Gent)

Henrik Walter (Berlin)

Sven Walter (Osnabrück)

Hannah Weber (Osnabrück)

Sherri Widen (Chestnut Hill, MA)

Wendy Wilutzky (Osnabrück)

The Evolution of Disgust—From Oral to Moral: Insights from  
and for Emotion Theory, Morality, Intergroup Relations and  
Psychopathology

Leitung: Jason A. Clark (Osnabrück)  |  4. – 7. Januar 2012
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logien, so wie Arachnophobie, Blut, Spritzen und Verletzungsphobie, verschmutzungsbezo

genen Zwangsstörungen, ebenso wie Ekel vor sich selbst und Depressionen, zukommt. Mora

lischer Ekel wurde mit Blick auf seine evolutionäre Vorgeschichte und seine zeitgenössische 

Bedeutung betrachtet, ebenso wie moralische Evaluationen dessen, ob moralischem Ekel eine 

Rolle in unseren moralischen Entscheidungen zukommen sollte. Des Weiteren wurde Krankheits

vermeidungsverhalten und Ekel bei Spezies von Ameisen über Nagetiere bis hin zu nichtmensch

lichen Primaten behandelt. Weitere Themen waren: Konflikte zwischen Paarungs und Krank

heitsvermeidungsverhalten; die Rolle von Ekel im Rahmen von Hygienekampagnen; informa

tische Modelle von Ekelmechanismen; Ausdrücken von Ekel und das Erkennen von angeekelten 

Gesichtsausdrücken; linguistische Unterschiede in Ekelbegriffen.

Tagungsbeiträge   Contributions

Val Curtis  Disgust’s controversies

Jason Clark  The curious double life of disgust

Deb Lieberman  Disgust: Adaptations, exaptations, and computations

Mícheál de Barra with Val Curtis  Kinds of disgust: Disgust reactions to pathogen cues in the UK  

and Bangladesh

Linda Parker  Conditioned disgust reactions in rats: Regulation by serotonin and cannabinoids in the  

visceral insular cortex

Martin Kavaliers with Elena Choleris  Neuropeptide/steroidal interactions and the avoidance of pathogen 

threat: Implications for disgust

Hendrik Walter  Neurobiology of Disgust

Bunmi Olatunji  The role of disgust sensitivity in the learning of disgust: Implications for anxiety-related  

disorders
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Peter de Jong  The psychophysiological signature of disgust - Domain specificity and its relationship  

with psychopathology

Sylvia Cremer  Pathogen avoidance in insect societies

Monique Smeets  Chemosensation and disgust

Disa Sauter  A language with no word for disgust: concepts, perception, and language in Yucatec Maya

Diana Santos Fleischman  The interaction of disgust and sexual arousal in women: Competition between 

mating and disease avoidance motivations

Sherri Widen  Children’s understanding of disgust

Andreas de Block  Disgust and the evolution of symbolic causality

Josh Tybur  Measurement and theory in disgust sensitivity

Dan Kelly  Moral disgust and the yuck factor: A case study in selective debunking

Roger GinerSorolla  The original and adapted functionality of unreasoning disgust

In the context of the closing conference, most of the fellows involved in the ZiF Research Group 

‘Communicating Disaster’ (2010-2011) forgathered for a final exchange in order to reflect on  

the research cooperation with a distance of time. The introductory talk, given by Heike Egner 

(Klagenfurt) and Marén Schorch (Bielefeld) summarised central aspects and discussions of the 

research year, but mostly argued for a rethinking of disaster research in regard to its blind spots 

concerning communication. Especially the processes of communication itself have rarely been 

subject of research so far. With its cooperation, the research group has started to fill this void. 

The majority of the fellows draw on the first-order definitions of disasters which emerge from 

the communications and practices of the people involved in disasters, but more second-order 

concepts such as second-order observation and qualitative methodology are necessary for 

achieving a comprehensive scholarly understanding of the social and communicative dynamics 

of these processes of communication. The speakers identified four major fields of research which 

are thought to be central to such a program. The four sessions of the conference were structured 

to map these fields. 

The first, Communicating Disaster in Space and Time, paid attention to the temporal and 

spatial dimensions of disasters. Both are fundamental aspects of every extreme event since 

there are always different phases and spatial extents of a disaster that require—while at the 

same time generating—different strategies and communicative practices. Speaking in terms of 

second-order observation theory, the differences thus created (differences between before and 

after an earthquake, for instance, or between areas within and outside of security zones) again 

produce further differences—for the people affected, the disaster managers, for the bystanders 

and observers, the media etc. The first keynote, given by Valerie November (Paris) addressed the 

“spatiality of risk”, the complex interrelation between space and risk as one aspect of disaster 

communication. November departs from the conventional view that looks at how a certain terri-

tory can be defined as a low or high risk area, but argues that the construction of various types 

of risks can just as much influence the transformation of spaces. One practical application of this 

understanding of risk communication was demonstrated in Michael Bründl’s (Davos) presenta-

tion about the visualisation of hazards and risk by maps in Swiss communities. Another example 

Ilkka Arminen (Helsinki)

Gabriel Arnold (Leipzig)

Ruth Ayaß (Klagenfurt)

Benigno C. Balgos (Manila)

Marie-Luise Beck (Berlin)

Benedikt Birkhäuser (Wuppertal)

Philippe Blanchard (Bielefeld)

Michael Bründl (Davos)

Monika Büscher (Lancaster)

Barbra Campbell (Epping)

Dominik Collet (Göttingen)

Andrew Collins (Newcastle-upon-Tyne)

Christoph Dennenmoser (Laufenburg)

Wolf R. Dombrowsky (Berlin)

Carsten Felgentreff (Osnabrück)

Frank Fiedrich (Wuppertal)

Reinhold Friedrich (Bonn)

Michael Guggenheim (London)

Nalaka Gunawardene (Sri Lanka)

Stephan Habscheid (Siegen)

Nicolai Hannig (München)

Helmut Hauptmeier (Siegen)

Holger Herkle (Duisburg)

Sarah Hitzler (Bielefeld)

Matthias Hofmann (München)

Katharina Inhetveen (München)

Ryotaro Kajimura (Bielefeld)

Stefan Kaufmann (Freiburg i. Br.)

Dealing with the Disasters of Others
Closing Conference of the ZiF Research Group ‘Communicating Disaster’ 

Leitung: Jörg Bergmann (Bielefeld), Heike Egner (Klagenfurt) und Volker Wulf (Siegen)

26. – 28. Januar 2012
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for risk communication was taken from a comparative study about public warnings for major 

floods in Mozambique 2000 and Germany 1997, analysed by Elísio Macamo (Basel) and Dieter 

Neubert (Bayreuth) in reference to the integration of local knowledge in expert knowledge  

with respect to public flood warnings and the degree of mistrust or mutual trust involved. The 

temporal dimension of disasters and what we can learn from a historical example, a “slow 

motion disaster” such as the smoke pollution in urban-industrial Britain was impressively 

exemplified by Stephen Mosley (Leeds).

Next to the academic presentations, the conference opening was also staged the great  

presentation of the first results from the art project Out of the sandbox—Frederick’s disaster  

scenarios and emergency provisions by the team Xperiment (Michael Guggenheim, London; 

Bernd Kraeftner, Judith Kröll and Isabel Warner, all Wien), which accompanied the research 

group over its active year. Their work started off with naïve curiosity about disasters, engen-

dering the central questions: What kinds of disasters should we be prepared for and what can 

emergency provision look like? Conventional methods of disaster forecasting are based on delphi 

methods and on expert assessments; they are language-dependent, and don’t provide for social 

alternatives. To avoid these limitations, the research group ‘shared inc./Xperiment’ used psycho-

therapeutic and military-strategic approaches to develop a sandbox as a simulation instrument, 

and tested it with the participants of the research group ‘Communicating Disaster’ in 2011. Now, 

some of the results of this experiment—emergency provisions for different disaster scenarios—

were explained in a presentation and guided tours to the wide range of objects exhibited 

throughout the building of the ZiF were offered.

The second day started with another major topic: the analysis of Media and the Micro Orders 

of Disaster. Picking up the title of the conference, Ruth Ayaß (Klagenfurt) paid attention to the 

important question how the disastrousness of the disaster of others is (also) created through the 

visualisations of the disaster, widely spread by the media (here: photographs of the threefold 

disaster in Japan in March 2011). The media analysis proved that these photographs illustrate the 

deconstruction of order due to a disaster while adhering to a special, inherent kind of order in 

the composition itself. Another aspect of order and a further blind spot in disaster research was 

discussed by Stephan Habscheid (Siegen) in his socio-linguistic analysis of situated texts and 

geosemiotic resources that can largely contribute to the understanding of communicative pro-

cesses of disasters and risk regarding the dimensions of social practices, space, time and identities 

(our own as well as those of others). The second keynote, given by Nalaka Gunawardene (Sri 

Lanka), stressed the importance of emphatic journalism and training for journalists and disaster 

managers for coping adequately with the explosion of information and the time pressure involved, 

the growing influence of “citizen journalism” (providing grassroot information) and the usage of 

new ICTs (information and communication technology) such as blogs, social media etc. 

The latter also bridged to the focus of the third session—Technologies and Social Media for 

Dealing with Disasters—which was opened by the presentation of Monika Büscher, Lisa Wood 

and Sung-Yueh Perng (all Lancaster) about public crisis response. This contribution shifted the 

attention even more from the observer’s perspective to self-organised, “altruistic and agile” 

public responses via social media like twitter and discussed the potential of these forms of engage-

ment for supporting, but also endangering professional efforts of disaster management. Kate 

Starbird (Boulder) elaborated this topic by explaining and discussing some outstanding examples 

for digital volunteerism that illustrate how digital volunteers around the world cooperated for 

crisis mapping (like Ushahidi and OpenStreetMap) and how these forms of self-organisation 

even emerged into virtual crisis response organisations like Humanity Road. The two following 

presentations concentrated more on the process of designing technology in a way that is ade-

Andrea Kavanaugh (Blacksburg, VA)

Ilan Kelman (Oslo)

Thomas Kox (Berlin)

Bernd Kräftner (Wien)

Judith Kröll (Wien)

Peter Ladkin (Bielefeld)

Christoph Lamers (Münster)

Antonia Langhof (Hannover)

Thomas Ley (Meiningen)

Daniel F. Lorenz (Berlin)

Elisio Macamo (Basel)

Matthias Max (Berlin)

Andreas Metzner-Szigeth (Münster)

Stefan Morley (Lübeck)

Stephen Mosley (Leeds)

Dieter Neubert (Bayreuth)

Valerie November (Lausanne)

Sung-Yueh Perng (Lancaster)

Marla Petal (New York, NY)

Valentin Rauer (Frankfurt am Main)

Norbert Reez (Bad Neuenahr-Ahrweiler)

Tilmann Rhode-Jüchtern (Jena)

Jakob Rhyner (Bonn)

Gebhard Rusch (Siegen)

Marén Schorch (Bielefeld)

Ulrike Schröder (Bielefeld)

Anita Schroven (Bielefeld)

Stefan Schulz (Frankfurt am Main)

Rena Schwarting (Bielefeld)

Kate Starbird (Boulder, CO)

Gunnar Stevens (Siegen)

Stefan Strohschneider (Jena)

Birgit Velte (Berlin)

Hendrik Vollmer (Bielefeld)

Martin Voss (Berlin)

Tricia Wachtendorf (Newark, DE)

Angela Wagner (Mainz)

Ska Wiltschek (Lollar-Odenhausen)

Lisa Wood (Lancaster)

Michele Wood (Fullerton, CA)

Exhibit of the ‘Emergency Provisions’, 

Group Xperiment!



35    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
2

rÜCKBliCK  reVieW

quate for the users’ needs and communicative habits: Gunnar Stevens (Siegen) reflected on user 

centred design of smart grid security—future energy networks that integrate or utilise ICT. On a 

methodological level, the designing process pays attention to the spatial and temporal asym-

metry of knowledge and perceives the user as a ‘human actor’ rather than a ‘human factor’  

such as in traditional design concepts. A quite similar understanding was demonstrated by Stefan 

Morley of Dräger Safety AG who illustrated industrial safety research by explaining central 

aspects of two applications from the area of (first) responders: fire fighter localisation systems 

(designed in cooperation with Siegen University) and infrared cameras. However, there is still a 

distinct need for more research in this area of civil security (such as with regard to the impor-

tance of end users of such applications or, as importantly, the integration of social science and 

humanities in disaster research) as Reinhold Friedrich from the Federal Ministry of Education 

and Research (BMBF, Bonn) highlighted in his presentation about the second phase of the federal 

government’s programme for civil security. Consequently, the session was closed by a panel dis-

cussion between the contributors, joined by Peter Ladkin (Bielefeld) about “Analysing Practises— 

Designing Futures”, which again emphasised the importance of research in the context of civil 

security and the integration of participative design of technology in these areas. 

The last session of the conference, chaired by Wolf Dombrowsky (Berlin), dealt with Organi

sation and Management of Disaster Communication. In the first talk, Stefan Strohschneider 

(Jena) presented his analysis of the communications within a special form of cooperative work: 

emergency management teams. These organisational structures are set up in the case of an 

extreme event and exceed the ‘normal’ routine coping capabilities of organisations. In these 

teams, mostly not bound together by routine and every-day-practice, affiliation and what 

Weick & Roberts (1993) described as “heedful interaction” are important for successful coopera-

tion and communication. Expanding the perspective again, Norbert Reez from the Federal Office 

of Civil Protection and Disaster Assistance (BBK, Bonn), also referred to disaster management 

teams, but not on the operational, tactical level (like the police and fire-fighters), but on the 

strategic level. These actors from different areas and high levels of politics and administration 

are faced with the huge challenge to communicate, negotiate decisions and act adequately  

during a crisis or disaster. Such ‘white-collar crisis communication’ is also object of a series of 

highly elaborated national strategic exercises in Germany (termed Lükex). In contrast to these 

exercises and simulations, the contribution of Birgit Velte (Berlin) was based on data and expe-

riences of members of a relief organisation, the German Red Cross (for instance Frank Joerres), in 

one of the most striking disasters of the last years, the Sendai earthquake and tsunami in March 

2011. The analysis concentrated on the very important question how information (about the situ-

links  
Reinhold Friedrich (l.) und Stefan Morsley  

rechts  
Nalaka Gunawardene
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ation itself, further dangers, help, safe/unsafe areas, the well-being of relatives and friends, 

etc.) can be communicated and mediated in the communities affected. Here, successful commu-

nication does not only depend on the access to data, but mainly on the trustworthiness and 

reliability of the information itself and its source (actors such as governmental institutions, 

NGOs, the media etc.)—especially in the complex and often confusing setting of a disaster site. 

The last two presentations took up the idea of learning from experiences and disaster research 

so far and tried to look ahead. Andrew Collins (Northumbria) provided an impressing overview of 

the demands for changes in UK’s disaster education and the contribution of the research group’s 

cooperation for such changes in the future: For instance the better understanding of the nature 

of communicative processes in disasters, the interdisciplinary approach, the different (qualita-

tive) methods of analysis and the extensive role of media. Considering these aspects might also 

enrich the educative possibilities—not only in the UK, but also in Germany and other countries. 

Finally, Jörg Bergmann (Bielefeld), in an attempt to summarize perspectives and open questions, 

reminded the audience of the title of the conference and asked why we tend to perceive the 

disasters of others as ‘our disasters’ at all and which multiple analytical categories of the ‘other’ 

can be identified (as scientific object, news object, moral, political, lay/professional object, etc.). 

Furthermore, he pointed to major research questions and more blind spots in the analysis of 

disasters rhetoric and iconography, epistemic and disaster dispositive that has to be dealt with 

in the future. 

The conference proved to be an appropriate end to a challenging, but also engaging 

research year, bringing together once more diversity in disciplines, perspectives and not last, 

participants, and condensing in three intensive days the experience of the research year: while 

there are a lot of gaps to bridge, the issue of communication has turned out a yielding construc-

tion material that has managed to introduce new questions, new tentative answers and new 

ideas and contacts for research cooperation, which are sure to last beyond the infrastructures of 

the research group. 

Abstracts and some of the presentations can be found on our website: 

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2010CommunicatingDisaster/Events/01-2628-Closing_Conference.html

Sarah Hitzler, Marén Schorch

rÜCKBliCK  reVieW

Ryotaro Kajimura (l.) und Stefan StrohschneiderValerie November, Michael Guggenheim und Michael Bründl (v. l. n. r.) 
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Tagungsbeiträge   Contributions

Heike Egner, Marén Schorch  Communicating Disaster: Framing a New Research Program

Communicating Disaster in Space and Time
Valerie November  “Space Matters”—The Spatiality of Risk (Keynote)

Michael Bründl  Visualization of Hazard and Risk—New Ways for Improving the Communication Between  

Science, Practice and Citizens

Dieter Neubert, Elísio Macamo  Will this Flood be Dangerous? Risk Communication and the Tension between 

Expert Systems and Local Knowledge in Mozambique and Germany

Stephen Mosley  A Disaster in Slow Motion: The "Smoke Menace" in Urban-Industrial Britain

Xperiment!  Out of the Sandbox. Frederick’s Disaster Scenarios and Emergency Provisions

Media and the Micro Order of Disaster
Ruth Ayaß  Pictures of Pain—Photographs of Disasters

Gebhard Rusch  The Public Eye on Disasters—Journalists’ Views at the Disasters of Others

Stephan Habscheid  Relating Disasters to Space and Time, Practice and Identity: The Contribution of  

Situated Texts

Nalaka Gunawardene  Breaking News on a Restless Planet: Covering Disasters in a Networked Society  

(Keynote)

Technologies and Social Media for Dealing with Disasters
Monika Büscher, Lisa Wood, SungYueh Perng  Altruistic, Augmented, Agile: Public Crisis Response

Kate Starbird  Digital Volunteerism: How Social Media Enable and Structure Collective Action During Disaster

Gunnar Stevens  User-Centered Design of Smart Grid Security

Stephan Morley  Industrial Safety Research—From Customer Need to Product (Design)

Reinhold Friedrich  New perspectives of research for civil security

Panel Discussion: “Analysing Practices—Designing Futures?”

Organisation and Management of Disaster Communication
Stefan Strohschneider  Heedful Interaction and Affiliation in Emergency Management Teams

Norbert Reez  White-Collar Crisis Communication. Strategic Exercises and Top-Level Media Management  

Training in Germany

Birgit Velte  The Role of Information in Disasters: What Can We Learn from the 2011 Japan Earthquake?

Andrew Collins  What next for Disaster Education and Communication?

Jörg Bergmann  The Disastrousness of Disaster

rÜCKBliCK  reVieW



38    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
2

rÜCKBliCK  reVieW

»Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. – Aber wo geht sie hin?« Bertolt Brecht

Ist die Demokratie den Herausforderungen der Globalisierung gewachsen? Bleiben den Volks-

vertretern zwischen Expertenkommissionen und Ratingagenturen noch Entscheidungsspielräume? 

Das Vertrauen in die aktuelle demokratische Praxis leidet unter Globalisierung und Wirtschafts-

krise, Bürokratie und Lobbyismus. Die Idee der Demokratie hat dennoch nichts von ihrer Faszi-

nation verloren. Mehr als 160 Teilnehmer aus der Universität, der Stadt und auch aus verschie-

denen Bielefelder Schulen kamen am 1. Februar ins ZiF, um über Probleme und Chancen der 

Demokratie mitzudiskutieren.

Wenn sechzig Prozent dafür sind und vierzig Prozent dagegen, ist die Entscheidung auf den 

ersten Blick eindeutig. Aber ein Gemeinwesen, in dem immer die Mehrheit entscheidet und nie 

der Konsens, wird dennoch nicht lange Bestand haben, erklärte Julian Nida-Rümelin, Professor 

für Philosophie an der LMU München und ehemaliger Kulturstaatsminister. In seinem Einfüh-

rungsvortrag identifizierte er drei Quellen der Demokratie: aus der Philosophie die Ideen der 

Autarkie, der Universalität der Menschenwürde und der Rationalität der Aufklärung, dazu die 

Konfessionskriege, die Mitteleuropa lehrten, existentielle Toleranz zu suchen und Konflikte ohne 

Krieg auszutragen, und schließlich die Entkolonialisierung, die klar machte, dass Demokratie 

und Menschenrechte nicht nur etwas für Europa sind. Demokratie kann nur gelingen, wenn wir 

bereit sind, die Rolle des Citoyens anzunehmen, so Nida-Rümelin, die Rolle dessen, der sich 

auch um die Belange der Allgemeinheit kümmert. Der Bourgeois, der nur das eigene Interesse 

im Auge hat, werde die Demokratie als »Form sittlicher Praxis« auf die Dauer zerstören. Mit dem 

Willen des Bürgers zum Engagement und der Fähigkeit der Berufspolitiker, mit diesem umzu-

gehen, schlug Nida-Rümelin das Leitmotiv der zweiten ZiF-Konferenz an.

Horst Dreier, Professor für Rechtswissenschaft in Würzburg, zeigte, dass die Möglichkeiten 

für die Partizipation der Bürger noch lange nicht ausgeschöpft sind. Direkte Demokratie ist im 

Grundgesetz keineswegs ausgeschlossen, so Dreier, sie hat nur auf Bundesebene, anders als 

etwa in Bayern, bislang keine akzeptierte Form gefunden. Er widersprach häufig geäußerten 

Bedenken gegenüber der direkten Demokratie mit Blick auf positive Erfahrungen in verschie-

denen Ländern: Weder führten Formen der direkten Demokratie dazu, dass sich Minderheiten 

mit radikalen Ansichten durchsetzen, noch würden auf diesem Wege unvernünftige und nicht 

finanzierbare Forderungen durchgesetzt. Diesseits überzogener Befürchtungen aber auch über-

zogener Idealisierungen und Verklärungen könnten Elemente direkter Demokratie mit Gewinn 

neben die parlamentarische Demokratie treten, so Dreier.

Ganz neue Möglichkeiten politischer Teilhabe entstehen mit den neuen digitalen Medien. 

Volker Wulf, Professor für Informatik an der Universität Siegen, analysierte die Rolle der neuen 

Medien in der Demokratie und in revolutionären Prozessen wie dem arabischen Frühling. 

Werden die offiziellen Medien zensiert, bieten mobile Kommunikationsgeräte nicht nur die 

Möglichkeit, schnell Informationen auszutauschen und Versammlungen zu verabreden, sie 

bieten auch die Möglichkeit, sich Informationen aus inoffiziellen oder ausländischen Quellen  

zu verschaffen und diesen Medien im Gegenzug Informationen über die Vorgänge im eigenen 

Land zu liefern. So seien die Ereignisse in Tunesien unter anderem durch das von Wikileaks 

veröffentlichte US-amerikanische Dossiers über Staatspräsident Ben Ali angestoßen worden,  

ZiF-Konferenz – Hat Demokratie eine Zukunft?

Leitung: Philippe Blanchard, Ulrike Davy und Véronique Zanetti (alle Bielefeld)

1. Februar 2012
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in denen dieser als korrupt bezeichnet wird. Umgekehrt habe der arabische Nachrichtensender 

Al Jazeera unmittelbar von den Ereignissen in Tunesien berichtet, obwohl sie keine Bericht-

erstatter vor Ort hatten.

Hauke Brunkhorst, Professor für Sozialwissenschaften an der Universität Flensburg, warnte 

davor, das Politische hinter den Markt zurückzustellen. Das neoliberale Programm passte besser 

zur Globalisierung der Märkte als keynesianische, sozialdemokratische oder gar real-sozialistische 

Konzepte, so Brunkhorst. Es hat die Börsenkurse zum Maß aller Dinge gemacht. Doch diese Ent-

wicklung setzte voraus, dass Vertreter des Neoliberalismus wie des Ordoliberalismus entschieden, 

die Arbeit an den Vereinigten Staaten von Europa zurückzufahren und die politische Regulierung 

auf der Ebene der Nationalstaaten zu belassen. So kann die Politik der zunehmenden Verflech-

tung internationaler Konzerne nichts entgegensetzen, aus dem state embedded market wurde 

ein market embedded state. Politische Teilhabe und Auseinandersetzung werde von Gipfel zu 

Gipfel verschoben und in Talkshows erstickt. Die zunehmende Macht des europäischen Parlaments 

wird dagegen kaum wahrgenommen, so Brunkhorsts paradoxes Fazit: Europa ist demokratisch, 

es merkt nur niemand.

Ob das politische System der Bundesrepublik noch bei den Bürgern verankert ist, wird  

schon lange diskutiert, sagte Burkhard Hirsch, ehemaliger Innenminister des Landes Nordrhein-

Westfalen und Vizepräsident des Bundestages. Lange war dies ein Glasperlenspiel, doch je mehr 

Entscheidungen auf Institutionen abgewälzt werden, die keiner gewählt hat, und je weniger 

Bürger die ihnen offenstehenden Möglichkeiten, sich an der Politik zu beteiligen, nutzen, desto 

ernster wird die Lage. Die politische Klasse, Regierung und Opposition, nimmt es hin, ihre Basis 

zu verlieren, doch die Lösung der Politik von den Bürgern ist kein Zukunftsmodell, so Hirsch. Er 

identifizierte drei Quellen der Unsicherheit über die demokratischen Institutionen: die Angst der 

Bürger vor der Freiheit, vor allem davor, unzureichend vor Kriminalität geschützt zu werden,  

die Angst der Politiker vor der direkten Demokratie und ihre Angst vor dem Verlust der Macht. 

Demokratie ist heute die Selbstorganisation der Gesellschaft, nicht mehr die Selbstbehauptung 

der Gesellschaft gegen einen autoritären Staat, so Hirsch. Wer die Regierungsverantwortung 

übernimmt, müsse darauf achten, dass der Gegensatz zwischen Regierung und Gesellschaft 

nicht neu entsteht, er dürfe nicht vergessen, dass die Minderheit ebenso zum Staat gehört wie 

die Mehrheit. Wer die Demokratie erhalten will, muss das Parlament revitalisieren, den Einfluss 

des Wählers stärken und den Mut haben, plebiszitäre Entscheidungen zu integrieren, so Hirsch.

Demokratie, so ein Fazit der Tagung kann nur funktionieren, wenn alle sich angesprochen 

und verantwortlich fühlen – und das geht nur, wenn es überzeugende Möglichkeiten politischer 

Teilhabe gibt. Die Zukunft der Demokratie dürfte auch daran hängen, diese zu entwickeln.

Manuela Lenzen

rÜCKBliCK  reVieW

links  
Julian Nida-Rümelin in der Diskussion 

nach seinem Vortrag  

rechts  
Horst Dreier (l.) und Burkhard Hirsch
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ZiF-Conference—Is there a Future for Democracy?

Will democracy be able to deal with the challenges of globalisation? The citizens’ confidence  

in democratic institutions and their representatives is fading but the idea of democracy is  

still attractive. More than 160 participants joined the second ZiFConference on the ‘Future  

of Democracy’. They discussed issues such as the historical sources of modern democracy, the 

advantages of procedures of direct democracy besides the parliamentary system, the possibilities 

the new digital media offer for participation and the risk of sacrificing democratic deliberation 

to an efficient organisation of global markets and of losing the citizens’ interest and coopera

tion in the process of globalisation. Democracy can only work when everyone feels responsible 

and this will only happen if there are convincing possibilities for political participation: that 

was one of the results of the ZiFConference 2012.

Tagungsbeiträge   Contributions

Julian NidaRümelin  Was ist Demokratie?

Horst Dreier  Direkte Demokratie im Grundgesetz?

Hauke Brunkhorst  Demokratie in der europäischen Krise

Volker Wulf  Digitale Medien: Neue Wege politischer Partizipation?

Burkhard Hirsch  Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus! Bemerkungen  

über einige praktische Erfahrungen und ihre Folgen

Helmut Steiner (l.) und 

Helmut Skowronek

Das Leitungsteam der ZiF-Konferenz  

und die Referenten – Volker Wulf, Hauke 

Brunkhorst, Philippe Blanchard, Horst 

Dreier, Burkhard Hirsch, Véronique 

Zanetti, Julian Nida-Rümelin und  

Ulrike Davy (v. l. n. r.)
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In einschlägigen philosophischen Wörterbüchern sucht man den Begriff ›Kompromiss‹ in der 

Regel vergeblich. Kompromisse – so scheint es – sind Sache der politischen Praxis und des all-

täglichen Lebens. Kompromisse zu schließen, hat stets den Beigeschmack des unentschiedenen 

und nicht geradlinigen Handelns. Gleichwohl sind Kompromisse lebenspraktisch schlicht not-

wendig. Weitgehend unklar ist jedoch, wie Kompromisse ethisch zu bewerten sind. Ist ein  

kompromissbereites Handeln nur ein unvollkommen moralisches Handeln? Gibt es Lebens-

bereiche, in denen ein Kompromiss schlechthin unmoralisch ist und nicht abgeschlossen  

werden sollte, auch wenn sich daraus große Nachteile ergeben?

Das zweitägige Symposium hatte einerseits zum Ziel, den Begriff theoretisch zu analysieren, 

nämlich im Lichte der Frage, wie so etwas wie ein moralischer Kompromiss zu verstehen ist  

und ob es Kompromisse im strengen Sinne überhaupt gibt. Andererseits sollte auf ausgewählten  

Praxisfeldern dargetan werden, wie Kompromisse in der Politik, in der Gesetzgebung und Rechts-

sprechung möglich sind. Es zeigte sich im ersten Block, dass Kompromisse nicht nur negativ  

als Verzicht, Rückzug oder gar Identitätsverlust gesehen werden müssen, sondern dass sie eine 

demokratische Tugend darstellen können, die nämlich, anderen Ansichten mit Respekt zu 

begegnen. Bedingung einer moralisch fairen Kompromissbildung ist allerdings, dass alle Betei-

ligten in jedem Entscheidungsstadium über das Verfahren im Bilde sind. Ein zweiter Block 

beschäftigte sich mit der Kompromissbildung im internationalen Strafrecht. Am Beispiel Ruanda 

wurde gezeigt, wie falsche Kompromisse zwischen Strafprozessen und Versöhnungskommission 

zu einer parteiischen Siegerjustiz führen und dabei die Perspektive auf ein friedliches Zusammen-

leben schwer antasten können. Direkt daran schloss der dritte Block zu Kompromissen in der 

Geschichte. Hier wurden die Kompromisse der Wahrheitskommission in Süd-Afrika und der 

Amnestie in Spanien nach ihrer Zweckmäßigkeit für die Friedensfindung und nach ihrer Morali-

tät untersucht. Der Kreis schloss sich mit einer kritischen Frage an die theoretische Möglichkeit 

von Kompromissen: Sind wir nämlich in der Lage, zweierlei moralische Überzeugungssysteme 

zugleich in unserer Brust zu beherbergen, sind Kompromisse nicht mehr nötig.

Rüdiger Bittner, Véronique Zanetti

Moral Compromise

While compromise in fact is omnipresent in pluralist societies, we do not have a thorough 

understanding of it. This holds especially for compromises in which parties yield on what they 

consider, and keep considering, morally important. The conference was devoted to illuminating 

this kind of compromise in particular. It approached the phenomenon both from the theoretical 

side, spelling out the conditions, uses and limits of moral compromise, and from the side of 

experience, studying a number of relevant examples from current politics, international law  

and recent history.

Richard Bellamy (London)

Franziska Eckelmans (Den Haag)

Minou Friele (Bonn)

Bruno Haas (Bielefeld)

Gerd Hankel (Hamburg)

Wilhelm Heitmeyer (Bielefeld)

Ina Herbst (Bielefeld)

Marco Hilla (Bielefeld)

Marco Iorio (Lüneburg)

Anna Klein (Bielefeld)

Alexandra Koch (Bad Salzuflen)

Ingo Kurpanek (Minden)

Dominique Leydet (Montreal)

Anke Maria Orschinack (Berlin)

Jan Pohlmeier (Lemgo)

Jens-Christian Rabe (München)

Rudolf Schüßler (Bayreuth)

Dirk J. Smit (Stellenbosch)

Marc Tallian (Bielefeld)

Julia Tegeler (Bielefeld)

Fritz Rüdiger Volz (Bochum)

Andreas Zick (Bielefeld)

Moralische Kompromisse

Leitung: Rüdiger Bittner und Véronique Zanetti (beide Bielefeld)

10. – 11. Februar 2012
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Tagungsbeiträge   Contributions

Conceptual Problems Concerning Moral Compromise 
Dominique Leydet  Playing for Time: The Temporal Horizon of Compromise

Rudolf Schüßler  Forms of Moral Compromise

Political issues
Richard Bellamy  Democracy, Compromise and Political Integrity: The Case of Coalition Government

Andreas Zick, Anna Klein  Tolerance and the devalution of the others—Theoretical and empirical  

approximations

Juridical Issues and Historical Experiences
Gerd Hankel  Applying Justice, Increasing Injustice—Obervations from Rwanda

Franziska Eckelmans  Investigation and prosecution of international crimes as a means to resolve  

international or internal conflicts

Dirk Smit  Moral Compromise at Work? Stories of the South African Truth and Reconciliation Commission

Historical Experiences and Expectations
Rüdiger Bittner  How important is justice? The example of Spain

Bruno Haas  Moral Bilingualism

Insbesondere seit der Erfindung des Hypertext-Prinzips hat das World Wide Web einen immensen 

Einfluss auf alle Aspekte unseres Lebens. Suchmaschinen und soziale Netzwerke sind zu einer 

Alltäglichkeit geworden. Google und Facebook sind jedoch nur die prominentesten Beispiele 

dafür, wie das Internet mitbestimmt, wie wir zu Wissen über die Welt kommen, wie wir soziale 

Beziehungen knüpfen und unterhalten, was wir glauben und wie wir lernen. Um die Funktion 

eines verteilten Systems wie des Internets und sozialer Netzwerke für die Generierung, Zirkulation 

und Verwendung von Wissen zu verstehen, brachte der Workshop Web Epistemics—How the Web 

schapes what we believe and know, how we learn and what we are WissenschaftlerInnen aus 

der Informatik, der Wissensgeschichte, der Mathematik, der Soziologie, der Physik, der Politik-

wissenschaft, der Psychologie und der Linguistik zusammen.

Ein zentrales Problem ist die immer stärker wachsende Menge an Informationen im Netz, 

die es schwierig macht, qualitativ hochstehende Informationen von Hintergrundrauschen zu 

unterscheiden. Das Filtern von Information ist in der Tat zu einer zentralen Aufgabe in unserer 

Gesellschaft geworden. Wie insbesondere der Nachmittagsvortrag von David Gugerli zum Thema 

Information Overload. Knowledge and Noise since the 1960s gezeigt hat, sind diese Phänomene 

jedoch keineswegs präzedenzlos. Gesellschaften mussten schon immer in einem kulturellen 

Gedächtnis Informationen selektieren, organisieren, erinnern und vergessen. Suchmaschinen 

sind dabei, wie Theo Röhle darlegte, gleichsam mit Macht durchtränkte Medien. Im Gegensatz 

zu Suchmaschinen haben Web-Sites zuweilen keinen klaren Adressaten, wie Alexandros-Andreas 

Kyrtsis am Beispiel der Web-Kommunikation von (Rück-)Versicherungsunternehmen vorführte. 

Ein wichtiges Thema der Konferenz war die Frage, wie Menschen als Kollektiv Wissen erzeugen 

können, z. B. innerhalb kollaborativer Systeme wie Wikipedia. Mark Klein ging auf das sog. MIT-

Deliberatorium ein und stellte Methoden vor, wie das Wissen der Massen genutzt werden kann, 

David Clark (Newbury)

Claudia Göbel (Bielefeld)

Marko Grobelnik (Ljubljana)

David Gugerli (Zürich)

Krishna Gummadi (Saarbrücken)

Carsten Jürgens (Bielefeld)

Clemens Heinrichs (Bielefeld)

Marcel Jacobsmeier (Bielefeld)

Yvonne Kammerer (Tübingen)

János Kertész (Budapest)

Mark Klein (Cambridge, MA)

Hergen Köhler (Bielefeld)

Alexandros-Andreas Kyrtsis (Athen)

Vittorio Loreto (Rom)

David Nicholas (Newbury)

Rebecca Mertens (Bielefeld)

Matis Nolte (Bielefeld)

Romualdo Pastor-Satorras (Barcelona)

Daniela Pscheida (Dresden)

José Ramasco (Palma de Mallorca)

Helge Ritter (Bielefeld)

Theo Röhle (Paderborn)

Arne Rogg-Pietz (Kiel)

Thomas Schildhauer (Berlin)

Mariangeles Serrano (Barcelona)

Luka Stopa (Ljubljana)

Stephan Wieschebrink (Bielefeld)

Web Epistemics—How the Web shapes what we believe  
and know, how we learn and what we are

Leitung: Beat Bächi (Bern), Philippe Blanchard (Bielefeld), Philipp Cimiano (Bielefeld) 

und Santo Fortunato (Espoo)  |  15. – 17. Februar 2012
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um komplexe wissenschaftliche Probleme zu lösen. Vittorio Loreto beleuchtete die Möglichkeit, 

wie durch Online-Spiele Wissen ›eingefangen‹ werden kann. Bei der kollektiven Erstellung von 

Wissen kommt es allerdings auch unausweichlich zu Konflikten, z. B. aufgrund verschiedener 

und inkompatibler Weltansichten. Janos Kertesz stellte in diesem Zusammenhang am Beispiel 

von Wikipedia ein Modell vor, welches erklären soll, wie solche Konflikte entstehen und wie 

frühzeitig erkannt werden kann, ob sie einer Lösung zugeführt werden können. José Ramasco, 

Mariangeles Serrano und Romualdo Pastor-Satorras analysierten das kollektive Verhalten von 

Nutzern in Online-Systemen wie sozialen Netzwerken und stellten statistische Modelle vor, die 

dieses Verhalten beschreiben. Krishna Gummadi beschäftigte sich mit der Entstehung von Inno-

vationen in sozialen Netwerken am Beispiel von Twitter. Marko Grobelnik trug zum Thema der 

Informationsdiversität vor und präsentierte Ansätze, wie relevantes Wissen aus solchen Netz-

werken automatisch extrahiert werden kann.

Mehrere Beiträge widmeten sich dem Einfluss des Internets auf die Gesellschaft, aber auch 

auf das Individuum. Diesbezüglich suggerierte Daniela Pscheida, dass das Web einen erheblichen 

Einfluss auf die Art und Weise hat, wie Wissenschaft betrieben wird. Dave Nicholas ging der 

Frage nach, inwiefern das Web unsere Lesegewohnheiten beeinflusst. Arne Rogg-Pietz erörterte, 

inwiefern sich unser Verständnis von Demokratie durch das Web verändert hat. Schließlich 

beschäftigte sich Yvonne Kammerer mit der Frage, wie wir Informationen im Web bewerten und 

wie wichtig deren Urheberschaft dabei für uns ist. Ein weiteres Thema der Konferenz war auch 

der Umgang mit persönlichen Daten im Internet. Thomas Schildhauer stellte ein Modell vor,  

welches dem Anwender komplette Kontrolle über seine Daten gibt sowie darüber, wem sie für 

welche Zwecke übergeben werden.

Beat Bächi, Philippe Blanchard, Philipp Cimiano, Santo Fortunato

David Gugerli, Arne Rogg-Pietz und 

 Alexandros-Andreas Kyrtsis  

oben  
Das Leitungsteam der Tagung – Philipp 

Cimiano, Beat Bächi und Santo Fortunato

links  
Yvonne Kammerer, Mariangeles Serrano 

und Daniela Pscheida 

(jeweils v. l. n. r.)
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catalysed crucial changes in the way we produce, circulate and consume information and 

knowledge. It has affected dramatically the way we search for and filter information as well  

as our learning behaviour and strategies. It has also deeply impacted the way we establish and 

maintain personal relationships and the way we communicate with each other. One drawback 

of this decentralization and lack of control is the fact that there is an increasing amount of 

‘noise’ available on the Web, making it difficult to discern highquality content from back

ground ‘twitter’. Filtering information has in fact become a central task in our modern society.  

A glance into the history of knowledge reveals that this phenomenon is by no means without 

predecessors. Societies have always had to develop strategies to select, organize, disseminate  

or even systematically eradicate knowledge from collective memories.

Tagungsbeiträge   Contributions

Production of Knowledge 

Daniela Pscheida  A new paradigm of knowledge? How the Web transforms our comprehension of knowledge 

and the way of academic research

Mark Klein  The MIT deliberatorium: Enabling large-scale deliberation about complex problems

Mariangeles Serrano  Language structure, bursty words, and topicality in large web datasets

János Kertész  Edit wars in Wikipedia: How cooperative value is formed

Thomas Schildhauer  Personal data ecosystem—How is the handling of personal user data on the internet 

going to change?

David Gugerli  Information overload, knowledge and noise since the 1960s

Circulation/Diffusion of Knowledge
Vittorio Loreto  New platforms for web-gaming and social computation

José Ramasco  Social features of online networks: The strength of intermediary ties in online social media

Krishna Gummadi  Diffusion of innovations in the Twitter social network

AlexandrosAndreas Kyrtsis  Web Rhetoric: Intentionality and textuality on the web pages of insurance  

and reinsurance companies

Dave Nicholas, David Clark  Information seeking behavior and usage in the digital world

Arne RoggPietz  Internet and Democracy—10 years later

Marko Grobelnik  Information Diversity

Exploitation
Yvonne Kammerer  Searching and evaluating information on the Web—a psychological perspective

Theo Röhle  Search and seizure. Google as interface to Web content and user data

Romualdo PastorSatorras  Human activity and social networks

rÜCKBliCK  reVieW
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ZiF-naCHWuCHSnetZWerK  ZiF NetWorK oF YouNg sCholArs

Was ist Wissenschaft?

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen wissenschaftlichem Wissen und Alltagswissen? Was 

verbindet in epistemischer Hinsicht die verschiedenen Disziplinen miteinander? Und wie grenzt 

sich ›echte‹ Wissenschaft von Pseudowissenschaft ab?

Diesen Fragen stellten sich die Mitglieder des ZiF-Nachwuchsnetzwerks auf ihrem Treffen  

im Januar. Wissenschaft unterscheidet sich von anderen Wissensarten primär durch ihren höheren 

Grad an Systematizität, stellte der Wissenschaftsphilosoph Paul Hoyningen-Huene (Leibniz- 

Universität Hannover) in seinem einführenden Vortrag fest. Systematizität bezog er dabei auf 

neun Dimensionen: Beschreibungen, Erklärungen, Vorhersagen, Verteidigung von Wissensan-

sprüchen, kritischer Diskurs, epistemische Vernetztheit, Ideal der Vollständigkeit, Vermehrung 

von Wissen und Darstellung von Wissen. Die herausragende Stärke seines Erklärungssystems 

besteht darin, dass Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften gleichermaßen einbezogen wer-

den und nicht – wie in vielen anderen epistemischen Ansätzen üblich – als mehr oder weniger 

exakte Derivate der Physik persifliert werden. Die Kategorisierung von Hoyningen-Huene ermög-

licht es, auch Archäologie, Germanistik und Biochemie als Wissenschaften zu beschreiben, ohne 

wissenschaftliche Standards der Beliebigkeit preiszugeben.

Weitere Beiträge zum Thema wurden von Netzwerkmitgliedern gehalten: ›Der Wert des  

Wissens: Druiden, Ahnen, Wissenschaftler in der Debatte um Rückführung menschlicher Über-

reste‹ (Susanne Hakenbeck, Cambridge), ›Wissenschaften und Pseudowissenschaften‹ (Delio 

Mugnolo, Ulm und Malte Griesse, Bielefeld) und Postnormal Science (Heike Greschke, Bielefeld).

Im zweiten Teil des Treffens gab es die Möglichkeit, seine eigenen Forschungsprojekte der 

Gruppe vorzustellen: Anja P. Jakobi (Frankfurt/M.) referierte über ›Politikwissenschaftliche  

Forschung zu nicht-staatlicher Gewalt‹ und Kai Sicks (Gießen) über ›Enthusiasmus! Literatur- 

und Kulturgeschichte einer Leidenschaft‹.

Britta Padberg

Britta Padberg und Paul Hoyningen-Huene
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What is science?

What is the difference between academic knowledge and everyday knowledge? What connects—

epistemically seen—the different disciplines? How does ‘real’ academic science establish a clear 

distinction to pseudoscience?

These questions were discussed at the meeting of the ZiF Network of Young Scholars in  

January. Paul HoyningenHuene, philosopher of science at the Leibniz Universität Hannover, 

gave an introduction, the issue was dealt with in further contributions by several participants.

During the second part of the meeting, members of the network had the opportunity of  

presenting their own research projects to the group.

ZiF-naCHWuCHSnetZWerK  ZiF NetWorK oF YouNg sCholArs
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In ihren Objekten und Installationen thematisiert die Stukenbrocker Künstlerin Annie Fischer die 

Crux des Menschen in einer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung zu einem Leitmotiv mutiert 

ist. Es geht darum, man selbst zu sein, koste es, was es wolle. Während es in den 50er Jahren 

noch ein Befreiungsschlag war, der Enge der bürgerlichen Gesellschaft zu entfliehen, stehen  

wir heute vor der ermüdenden Aufgabe, ein selbstverwirklichtes und um jeden Preis auch inter-

essantes Leben zu führen. Dabei verfolgen wir oft Ziele, die fremdbestimmt sind. Wir werden 

(selbst)gelebt.

Annie Fischer, geboren 1967 in Detmold, machte zunächst eine Ausbildung als Bildweberin 

in Dänemark, studierte anschließend Textile Formgebung/Design an der FH Haandarbejdets 

Fremmes Seminarium Kopenhagen und ist seit 1994 frei tätig.

SELF, lived

In her objects and installations, the Stukenbrokbased artist Annie Fischer thematises the crux 

of a human in a society where individual fulfilment has mutated into a leitmotif. You have to 

be yourself—no matter how! In the 1950ies it was almost a liberation to escape the narrowness 

of the bourgeoisie, today, however, we face the tiresome task of leading a selffulfilled life that 

has to be interesting at all cost. In doing so we frequently have an agenda that is otherdirected. 

We are being (self) lived.

Annie Fischer, born in Detmold in 1967, was trained as a weaver of pictures in Denmark, 

afterwards she studied textile design at the university of applied sciences Haandarbejdets 

Fremmes Seminarium Copenhagen. Since 1994 she has been working freelance.

Annie Fischer (Stukenbrock): SELBST, gelebt

15. Januar – 2.März 2012

KunSt aM ZiF  ZiF Art  

Annie Fischer
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Badende Frauen, ein klassisches Thema der Kunstgeschichte, zeigt der Maler Karsten Habighorst 

auf zumeist großformatigen Bildern (Acryl auf Leinwand). Der griechische Mythos von Hero und 

Leander – Leander ertrinkt auf dem Weg zu seiner Geliebten, diese stürzt sich daraufhin von 

einer Klippe in den Tod – hat Friedrich Schiller zu einer Ballade inspiriert, die für den bildenden 

Künstler zu dieser Werkgruppe gebadet passt und die Ulrich Wiedermann als Prolog zur Vernissage 

vortrug.

Karsten Habighorst, geboren 1963 in Bielefeld, lehrte von 1996 bis 1999 an der Fachhoch-

schule für Gestaltung Bielefeld in der Studieneinrichtung Fotografie und Medien ›Holographie – 

Darstellung mit Licht – neuer Umgang mit Licht‹. Ab 1999 wechselte er an die Musik- und  

Kunstschule Bielefeld und unterrichtet seitdem Freie Malerei und Skulpturen.

bathed

Bathing women—a classical theme in art history—are shown by the painter Karsten Habighorst 

(acrylic paint on canvas).

Karsten Habighorst, born in Bielefeld in 1963, taught at the University of Applied Sciences, 

Faculty of Design, from 1996 to 1999. He was active in the field of photography and media. In 

1999 he changed to the Musik- und Kunstschule Bielefeld where he has been giving lessons in 

freestyle painting and sculpture.

Karsten Habighorst (Oerlinghausen): gebadet

9. März – 27. April 2012

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  

Westfälisch-Lippischen Universitäts-

gesellschaft statt.

KunSt aM ZiF  ZiF Art

Karsten Habighorst vor dem Gemälde  

in mir nicht einig
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notiZen  Notes

Call for ZiF Project Proposals

Invitation to submit a draft proposal for the ZiF Research Group 2014/15

to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) at Bielefeld University.

The ZiF invites scholars from Germany and abroad to organise and assemble a group of 

researchers willing to initiate, deepen, or finalise innovative research involving various dis-

ciplines. Members of ZiF Research Groups are expected to collaborate closely and to reside  

at the ZiF for several months up to one year. They will have the status of a ZiF Fellow. The ZiF 

provides funding (costs of replacement, travel expenses), a research assistant, and a profes-

sional infrastructure (accommodation, conference facilities). Applications from all disciplines  

are welcome.

Applicants may choose between two different formats of a ZiF Research Group:

(1) Research group residing at the ZiF for 10 months; budget: 500.000 €

(2) Research group residing at the ZiF for 5 months; budget: 250.000 €

Please note that the ZiF will process applications for the funding of a research group in two 

steps. First, applicants are expected to submit a draft proposal for a ZiF Research Group (up  

to 5 pages). Following a review by our interdisciplinary Advisory Council, a small number of 

applicants will, secondly, be asked to submit a full proposal. Please send your draft proposal  

to the Managing Director of the ZiF, Professor Dr. Ulrike Davy, by October 1, 2012 at the latest.  

Full applications will be due in the spring of 2013.

The ZiF is an internationally renowned Institute for Advanced Study which has been housing and 

supporting interdisciplinary research groups 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/

For further information, please contact

Dr. Britta Padberg

Center for Interdisciplinary Research (ZiF)

Wellenberg 1

33615 Bielefeld

GERMANY

phone +49 521 106-2795

britta.padberg@uni-bielefeld.de
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notiZen  Notes
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Sabine Andresen, Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Zerstörerische Vorgänge. Miss

achtung und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen, 

Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 2012

isbn 978-3-7799-2818-8

AG Zerstörerische Vorgänge. Wenn Kinder und Jugendliche Missachtung und 

sexuelle Gewalt in sozialen Institutionen erfahren, 26. – 28. Januar 2011

Maria Egbert, Arnulf Deppermann (Eds.): Hearing Aids Communication—

Integrating Social Interaction, Audiology and User Centered Design to  

Improve Communication with Hearing Loss and Hearing Technologies,  

Verlag für Gesprächsforschung, 2012

http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2012/egbert.html

AG Kommunikation bei geringer Hörminderung im Anfangsstadium. Eine Studie 

in Dänemark, Deutschland, Finnland und den USA, 29. Juli – 1. August 2009

Alexander C. T. Geppert (Ed.): Imagining Outer Space. European Astroculture 

in the Twentieth Century, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012

isbn 978-0-230-23172-6

AG Imagining Outer Space, 1900—2000, 6. – 9. Februar 2008

Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf, Natalia Petrillo, Felix Thiele (Hrsg.): 

Menschenwürde in der Medizin: Quo vadis? Baden-Baden: Nomos Verlags-

gesellschaft, 2012

(Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat; 52)

isbn 978-3-8329-7044-4

FG Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere 

Entwicklungen der Medizintechnik, 15. Oktober 2009 – 15. September 2010

neue VerÖFFentliCHungen auS ProJeKten aM ZiF  NeW puBliCAtioNs
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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

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt eine Datenbank mit ZiF-Publikationen zur Verfügung. Sie enthält eine Bibliographie der 

Veröffentlichungen, die aus Veranstaltungen (vor allem Forschungsgruppen 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/

Alexander Mehler, Kai-Uwe Kühnberger, Henning Lobin, Harald Lüngen, 

Angelika Storrer, Andreas Witt (Eds.): Modeling, Learning, and Processing 

of TextTechnological Data Structures, Berlin, Heidelberg: Springer, 2011

(Studies in Computational Intelligence; 370)

isbn 978-3-642-22612-0

AG Processing TextTechnological Resources, 13. – 15. März 2008

Sandra Poppe (Hg.): Emotionen in Literatur und Film, Würzburg:  

Königshausen & Neumann, 2012

isbn 978-3-8260-4656-8

AG Emotionsvermittlung und Emotionalisierung in Literatur und Film,  

18. – 20. November 2010

Simone Rödder, Martina Franzen, Peter Weingart (Eds.): The Sciences’ 

Media Connection—Public Communication and its Repercussions, Dordrecht, 

Heidelberg, London, New York: Springer, 2012

(Sociology of the Sciences Yearbook 28)

isbn 978-94-007-2084-8

AG The Medialization of Science, 6. – 7. Mai 2010

neue VerÖFFentliCHungen auS ProJeKten aM ZiF  NeW puBliCAtioNs
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ZiF-KalendariuM  upCoMiNg eVeNts

6. Mai – 27. Juli

Beate Köhne (Berlin)

Rohnatur

Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Kunst/2012/05-06-Koehne.html

7. – 9. Mai

Robotik und Gesetzgebung

Leitung: Eric Hilgendorf (Würzburg)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/05-07-Hilgendorf.html

15. Mai, 18.00 Uhr | Hörsaal 1 der Universität Bielefeld

Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie

Öffentlicher Vortrag mit Norbert Lammert (Berlin)

Präsident des Deutschen Bundestages

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2012/05-15-Lammert.html

18. – 19. Mai

How universal is causal cognition?

Tagung der ZiF-Forschungsgruppe The Cultural Constitution  

of Causal Cognition

Leitung: Michael Waldmann (Göttingen), York Hagmayer  

(London) und Andrea Bender (Freiburg i. Br.)

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/FG/2011Cognition/events.html

21. – 25. Mai

Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications

Eröffnungstagung der ZiF-Forschungsgruppe Stochastic Dynamics

Leitung: Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin Bolker (Ontario), 

Yuri Kondratiev (Bielefeld) und Otso Ovaskainen (Helsinki)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Dynamics/

29. Mai – 2. Juni

How do you manage? Unravelling the situated practice  

of environmental management

Leitung: Ingmar Lippert (Augsburg), Franz Krause (Gloucester) 

und Niklas Hartmann (Lancaster)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/05-29-Lippert.html

30. Mai – 1. Juni

Wissenschaft und Öffentlichkeit

Leitung: Martin Carrier und Peter Weingart (beide Bielefeld)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/05-31-Carrier.html

11. – 13. Juni

Philosophy of Science: The Social Relevance of Philosophy  

of Science

Leitung: Martin Carrier (Bielefeld) und Don Howard (Notre 

Dame, IN)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/06-11-Carrier.html

14. – 16. Juni

Remembering in Context: Social, Cognitive, Linguistic  

and Material Aspects of Memory

Leitung: Lucas M. Bietti (Essen), Charles B. Stone (Louvain- 

La-Neuve) und William Hirst (New York, NY)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/06-14-Bietti.html

14. – 16. Juni

Bioeconomies of Reproduction – Historische und anthropo-

logische Analysen eines Beziehungsgefüges (1750-2010)

Leitung: Axel Hüntelmann (Mainz), Michi Knecht (Berlin) und 

Martina Schlünder (Berlin)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/07-14-Huentelmann.html

18. – 22. Juni

Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications

Tagung der ZiF-Forschungsgruppe Stochastic Dynamics

Leitung: Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin Bolker (Ontario), 

Yuri Kondratiev (Bielefeld) und Otso Ovaskainen (Helsinki)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Dynamics/

21. – 22. Juni

Cultural Consensus Analysis: Theory, Method and Applications

Tagung der ZiF-Forschungsgruppe The Cultural Constitution of 

Causal Cognition

Leitung: John B. Gatewood (Bethlehem, PA)

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/FG/2011Cognition/events.html

Mai bis August 2012  May to August 2012
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25. – 27. Juni

Explaining Health Inequalities: the Role of Space and Time

Leitung: Ursula Berger (München), Nico Dragano (Essen),  

Andreas Mielck (Neuherberg), Oliver Razum (Bielefeld),  

Sven Voigtländer (Bielefeld)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/06-25-Berger.html

9. – 14. Juli

Nonlocal Operators: Analysis, Probability, Geometry and 

Applications

Leitung: Moritz Kaßmann (Bielefeld), Rodrigo Bañuelos (West 

Lafayette, IN), Cyril Imbert (Paris), Grzegorz Karch (Wrocław), 

Takashi Kumagai (Kyoto), József Lörinczi (Loughborough) und 

René Schilling (Dresden)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/07-12-Kassmann.html

16. – 20. Juli

Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications

Tagung der ZiF-Forschungsgruppe Stochastic Dynamics

Leitung: Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin Bolker (Ontario), 

Yuri Kondratiev (Bielefeld) und Otso Ovaskainen (Helsinki)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Dynamics/

19. – 21. Juli

Alignment in Communication:  

Towards a New Theory of Communication

Leitung: Ipke Wachsmuth und Jan de Ruiter (beide Bielefeld)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/07-19-Wachsmuth.html

1. – 3. August

Animal Social Networks: Perspectives and Challenges

Leitung: Darren Croft (Exeter), Richard James (Bath) und Jens 

Krause (Berlin)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/08-01-Krause.html

9. – 11. August

The Effectiveness of Mathematization

Ann Johnson (Columbia, SC) und Johannes Lenhard (Bielefeld)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/08-02-Lenhard.html

27. – 29. August

Towards an interdisciplinary understanding of ecological 

novelty

Leitung: Christoph Küffer (Zürich)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2012/08-27-Kueffer.html

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

Fax +49 (0)521 106-6024,

Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de 

Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

ZiF-KalendariuM  upCoMiNg eVeNts

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.

Neuer Service des ZiF: ZiF-Mitteilungen online

Ab 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
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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

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

  Wellenberg 1  |  33615 Bielefeld

  GERMANY

Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld
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K1 – K3  Karsten Habighorst: gebadet

K4  Annie fischer: SELBSt, gelebt
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Karsten Habighorst  

gebadet

Kunst Am Zif  ZiF Art

Ausstellung im Zif vom 9. märz bis 27. April 2012

oben  
Studien zu gebadet, Kohle, Grafit, Rötel, 

Acryl auf Papier

rechts  
Skulpturen_Studien, Ton, Ölkreide, 

Kohle, Tusche

Titelseite  
in erinnerung
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Kunst Am Zif  ZiF Art

oben  
auch den Blöden macht sie klug –  
grausam das Herz – du solltest trügen

links  
es rührt der Liebe Schmerz –  
Brautnacht süßer Freude
Acryl auf Leinwand 

(jeweils v. r. n. l.)
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Kunst Am Zif  ZiF Art

Annie fischer  

SELBSt, gelebt
 Ausstellung im Zif vom 15. Januar bis 2. märz 2012

oben  Das Pferd ist tot

unten links  Das Format ist das Problem

unten rechts  Frauenzimmer_versteckt
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