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editorial  editoriAl

Hermann Lübbe war Staatssekretär am nordrhein-westfälischen 

Kultusministerium, als Helmut Schelsky das Gründungskonzept 

für die Universität Bielefeld erarbeitete. Zentrale Bedeutung im 

Gründungsplan hatte das ZiF, das als universitäres Wissenschafts-

kolleg integraler Bestandteil der Universität sein sollte. Vor 45 

Jahren ein weltweit einzigartiges Konzept, für dessen Weitsich-

tigkeit und Effizienz spricht, dass mittlerweile eine Vielzahl der-

artiger UBIAS (University-based Institutes for Advanced Study) 

an internationalen Universitäten entstanden sind. Die Umstände 

der damaligen Gründung schildert Hermann Lübbe in der Son-

derbeilage zu diesem Heft.

Dem Schelskyschen Konzept einer ›theoretischen Universität‹ 

mag es auch entsprechen, dass mit Jahresbeginn der Gesamt-

campus der Universität Bielefeld ein einheitliches System der 

Straßenbenennungen nach wissenschaftstheoretischen Begriffen 

bekommen hat. Ohne Um zug ändert das ZiF damit seine Adresse 

und wird künftig nicht mehr am Wellenberg 1, sondern nun 

unter Methoden 1 zu finden sein. (www.campus-bielefeld.de/

pressemitteilung/022012/)

Auch unter neuer Adresse wird wie gewohnt eine Vielfalt 

spannender Veranstaltungen am ZiF stattfinden, aus denen ich 

auf zwei im Besonderen hinweisen möchte:

Thomas Pogge (Yale University) wird in seinem öffentlichen 

Vortrag mit dem Titel ›Menschenrechte und Menschenpflichten. 

Was verlangen die Menschenrechte vom Einzelnen?‹ unter Be-

weis stellen, dass die Philosophen durchaus in der Lage sind, 

die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie auch zu ver-

ändern. Dieser Vortrag steht im Kontext der Arbeitsgemein-

schaft The Imagination of Human Rights unter der Leitung von 

Susanne Kaul (Bielefeld) und David D. Kim (East Lansing).

Im August findet die erste ZiF-Sommerschule zum Thema 

›Zufälligkeiten in Physik und Informatik: Vom Quantenchaos 

zur Wahrscheinlichkeitstheorie‹ unter der Leitung von Gernot 

Akemann und Friedrich Götze (beide Bielefeld) statt. Wir er-

warten 40 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,  

die helfen werden, das Chaos zu klären.

Wir freuen uns auf inspirierende Sommermonate und hoffen, 

dass trotz Adressänderung auch weiterhin viele Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen ihren Weg zu uns finden werden!

Britta Padberg

Herman Lübbe was a state secretary at the North Rhine- 

Westphalian ministry of education and cultural affairs when 

Helmut Schelsky outlined the concept for founding Bielefeld 

University. Central to that funding project should be the ZiF;  

as an academic Wissenschaftskolleg it was intended to be an 

integral part of the university. 45 years ago that was a globally 

unique concept whose far-sighted and efficient approach is 

reflected in the fact that—since then—a variety of such UBIAS 

(University-based Institutes for Advanced Study) have developed 

at international universities. The circumstances accompanying 

the foundation at that time are described by Hermann Lübbe 

in a special supplement to this issue.

It may also be seen in line with Schelsky’s concept of a 

‘theoretical university’, that since the beginning of this year  

the university campus has been given a consistent system  

of street names based on epistemological terms. So the ZiF 

changes its address without moving, in future it can thus  

no longer be found at Wellenberg 1 but at Methoden 1.  

(www.campus-bielefeld.de/pressemitteilung/022012/)

Now as before, at the new address as well a variety of  

fascinating ZiF events will be taking place and I would like  

to draw particular attention to the following:

In a public lecture on ‘Human Rights and Human Duties. 

What kind of duties do human rights demand of the individual 

person?’ Thomas Pogge (Yale University) is going to show that 

philosophers are indeed in a position to do both: to interpret 

the world and change it, too. This lecture will be given in the 

context of the workshop ’The Imagination of Human Rights’ 

convened by Susanne Kaul (Bielefeld) and David D. Kim (East 

Lansing).

In August, there will be the first ZiF Summer School on 

‘Randomness in Physics and Informatics. From Quantum Chaos 

to Free Probability’ convened by Gernot Akemann and Friedrich 

Götze (both Bielefeld). 40 junior scientists are expected to par-

ticipate and help untangle the chaos.

We are looking forward to inspiring summer months and 

hope that many scholars will find their way to the ZiF at its 

new address.

Britta Padberg
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Competition and Priority Control in Mind & Brain:  
New Perspectives from Task-driven Vision

Leitung: Werner Schneider (Bielefeld, GER) und Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg, GER)

1. Oktober 2012–31. Juli 2013

Tagung

Eye Tracking Methods and Scan Path Analysis

Leitung: Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg, GER) und Kenneth Holmqvist (Lund, SWE)

5. – 7. März 2013

Eye Tracking um halbzehn

Etwa drei Mal pro Sekunde bewegen wir unsere Augen in großen Sprüngen. Solche ›Sakkaden‹ 

richten in der Regel den Blick dorthin, wo unsere Aufmerksamkeit gerade angekommen ist. 

Grund genug, um im Rahmen der FG Competition and Priority Control, die sich Aufmerksam-

keitsmechanismen widmet, einen zweitägigen Workshop zu veranstalten, der sich mit den  

aktuellen Entwicklung der Blickrichtungsmesstechnik und den zugehörigen Herausforderungen 

der Datenanalyse auseinandersetzt. Zur Eröffnung des ZiF-Workshops Eye Tracking Methods and 

Scan Path Analysis gab Ben Tatler (Dundee) einen historischen Überblick über die Messtechnik, 

verbunden mit einer Warnung vor der Suggestionskraft der Introspektion, die lange Zeit zu  

falschen Annahmen über die Natur unserer Augenbewegungen geführt hatte. Moderne Techni-

ken erlauben mobile Messungen von Augenbewegungen schon im Kindes- und Babyalter wie 

der Vortrag von John Franchak (New York) eindrucksvoll demonstrierte, ebenso die Messung  

von Eltern-Kind-Interaktionen bei gemeinsamen Handlungen (Chen Yu, Bloomington). Jeff Pelz 

(Rochester) und Erich Schneider (Senftenberg) berichteten in ihren Vorträgen von Anwendungen 

mobiler Augenbewegungsgeräte bei Erwachsenen, wobei Schneider insbesondere die Möglich-

keiten in Diagnose und Therapie von zum Beispiel Schwindelerkrankungen oder Höhenangst 

aufzeigte. Der zweite Tag widmete sich verstärkt der Datenanalyse, zunächst der Übertragbarkeit 

von Labordaten auf vergleichbare reale Aufgaben (Tom Foulsham, Colchester), danach dem  

Vergleich von Daten unter verschiedenen Bedingungen. Richard Dewhurst (Lund) präsentierte 

dabei eine neue multidimensionale Methode und demonstrierte ihre Vorzüge gegenüber rein 

sequenz basierten Ansätzen. Die Bedeutung der Aufgabe und ihrer adäquaten Sequenzierung  

für den Vergleich von Augenbewegungen zeigte Rebecca Förster (Bielefeld) anhand des Beispiels 

speed stacking auf, wobei der Teilnehmer so schnell wie möglich nach festgelegten Regeln Türme 

aus Bechern auf- und abbaut. Eine weitere Vergleichsmethode für Augenbewegungen, die auch 

eine zeitliche Komponente betont, wurde schließlich von Titus von der Malsburg (Potsdam) ein-

gebracht. John Findlay (Durham) wies mit seinem Vortrag wiederum darauf hin, dass selbst die-

selbe Versuchsperson durchaus eine große Varianz in ihrem Augenbewegungsverhalten zeigen 

kann, eine grundsätzliche Grenze für die Vorhersage von Augenbewegungen. Ein Vortrag über 

die mittels Magnetresonanztomographie gemessenen neuronalen Grundlagen (Mark Greenlee, 

Regensburg) schlug zum Abschluss der Vorträge die Brücke zur Biologie. Zum Ausklang des Work-

Zaeinab Afsari (Osnabrück, GER)

Benjamin Bolte (Münster, GER)

Michele Burigo (Bielefeld, GER)

Richard Dewhurst (Lund, SWE)

Marc Ernst (Bielefeld, GER)

Kai Essig (Bielefeld, GER)

Stefan Everling (London, CAN)

John Findlay (Durham, GBR)

Kathrin Finke (Bielefeld, GER)

Rebecca Förster (Bielefeld, GER)

Thomas Foulsham (Colchester, GBR)

John Franchak (New York, USA)

Ricardo R. Gameiro (Osnabrück, GER)

Kerstin Gidlöf (Lund, SWE)

René Gilster (München, GER)

Michael E. Goldberg (New York, USA)

Mark W. Greenlee (Regensburg, GER)

Arvid Herwig (Bielefeld, GER)

Gernot Horstmann (Bielefeld, GER)

Günter Kugler (München, GER)

Markus Lappe (Münster, GER)

Titus von der Malsburg (Potsdam, GER)

Svenja Marx (Marburg, GER)

Fiona Mulvey (Lund, SWE)

Antje Nuthmann (Edinburgh, GBR)

Céline Paeye (Gießen, GER)

Jose Ossandon (Osnabrück, GER)

Jeffrey B. Pelz (Rochester, USA)

Adrien Pfeuffer (Marburg, GER)

Christian Hendrik Poth (Bielefeld, GER)

Helge Ritter (Bielefeld, GER)

Constantin Rothkopf  

(Frankfurt am Main, GER)

Thomas Schenk (Erlangen, GER)

Erich Schneider (München, GER)

Werner Schneider (Bielefeld, GER)

Jochen Steil (Bielefeld, GER)

Ben Tatler (Dundee, GBR)
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shops setzten die Forscher die neu erworbenen Erkenntnisse gleich in die Praxis um und maßen 

gemeinsam Augenbewegungen während einer natürlichen Aufgabe, dem Spiel am kürzlich ein-

geweihten ZiF-Billardtisch.

Wolfgang Einhäuser-Treyer

Our eyes make large jerks about thrice each second. Such ‘saccades’ typically direct gaze to loca-

tions where our attention has just arrived. Hence, the research group ‘Competition and Priority 

Control’, which deals with mechanisms of attention, hosted a two-day workshop addressing 

recent developments in gaze-tracking and the resulting challenges for data analysis. The ZiF 

workshop ‘Eyetracking Methods and Scanpath Analysis’ opened with a historical overview on 

eyetracking methodology, in which Ben Tatler (Dundee) reminded us about the misleading  

suggestive power of introspection, which for a long time precluded progress in eye-tracking 

research. Modern technology allows mobile measurement of eye movements even in children 

and infants, as impressively evidenced by John Franchak's (New York) presentation, as well as 

recoding parent-child interactions during shared actions (Chen Yu, Bloomington). Jeff Pelz 

(Rochester) and Erich Schneider (Senftenberg) reported about applications of mobile eye tracking 

in adults, where Schneider stressed opportunities for diagnosis and therapies of—for example—

vertigo or height intolerance. The second day's focus was on data analysis, first concerning 

transfer of laboratory methods to real-world tasks (Tom Foulsham, Colchester), then the com-

parison of data across conditions. Richard Dewhurst (Lund) presented a novel multidimensional 

method and demonstrated its advantages over purely sequence-based approaches. The role  

of task and its adequate sequencing for scan-path comparison was shown by Rebecca Förster 

(Bielefeld) using the example of ‘speedstacking’, a sport requiring participants to build and  

re-build stacks of cups as quickly as possible following a given order. A further method for scan-

path comparison, which emphasises their temporal component, was provided by Titus von der 

Malsburg (Potsdam). John Findlay (Durham) in turn reminded us, that the same participant can 

show a high intra-individual variability in its scan-path behaviour, a principled upper bound 

Keep your eyes on the ball FG-Leiter  

Werner Schneider testet ein modernes 

Augenbewegungsmessgerät während 

einer natürlichen Aufgabe.  

Werner Schneider tests a mobile eye- 
tracking device during a natural task.

Calen Walshe (Edinburgh, GBR)

Hong XU (Singapur, SIN)

Chen YU (Bloomington, USA)

Gregory Zelinsky (Stony Brook, USA)

ForSCHungSgruPPe  reseArCh group
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ForSCHungSgruPPe  reseArCh group

for scan-path predictability. A lecture on the neural foundations of eye movements as measured 

by functional magnetic resonance imaging (Mark Greenlee, Regensburg) concluded the talks  

by bridging the gap to by biology. In the evening, the researchers were then ready to take their 

newly acquired knowledge to the test when measuring eye movements in a real-world task—

playing billiards at the recently inaugurated ZiF table. 

Tagungsbeiträge   Contributions

Michael Goldberg  Attention and arousal in the parietal cortex

Ben Tatler  From eye cups to tea cups: a brief history of eye tracking

John Franchak  Head-mounted eye tracking in infants, children, and adults

Chen Yu  The dynamic coupling of hands and eyes: A dual eye tracking of visual attention in parent-child 

interactions

Jeff Pelz  Studying oculomotor behavior in natural tasks: Instrumentation and analysis tools for mobile 

observers

Erich Schneider  Examination of eye movements and natural visual exploration: Taking EyeSeeCam from 

bench to bedside and into the field

Tom Foulsham  Eye movements in scene perception: From the lab to the real world

Richard Dewhurst  The effect of task difficulty on eye movement sequences in multiple dimensions

Rebecca Förster  Scanpath similarity in real-world tasks: A sub-action sequenced linear distance method

John Findlay  Scanpaths: What determines where the eyes look next?

Titus von der Malsburg  A new method for analyzing scanpaths

René Gilster  Overt and covert attention during grasping of objects

Mark Greenlee  Neural correlates of fixation, saccadic and pursuit eye movements

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe Competition 
and Priority Control beantwortet der  

wissenschaftliche Assistent  

Dr. Gernot Horstmann

Tel. + 49 (0)521 106-2781  

gernot.horstmann@uni-bielefeld.de
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Fellows
Edward Awh (Psychology & Neuroscience, University of Oregon, Eugene, USA)

Dana Ballard (Computer Science, University of Texas at Austin, USA)

Stefanie Becker (Psychology, University of Queensland, Brisbane, AUS)

James Bisley (Neurobiology, University of California, Los Angeles, USA)

Claus Bundesen (Psychology, University of Copenhagen, DEN)

Leo Chelazzi (Neuroscience, University of Verona, ITA)

Thomas Dolk (Psychology, MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig, GER)

Marc Ernst (Neuroscience, Universität Bielefeld, GER)

Stefan Everling (Physiology & Pharmacology, Western University, London, CAN)

Kathrin Finke (Neuropsychology, Universität Bielefeld, GER)

Mary Hayhoe (Psychology, University of Texas at Austin, USA)

Andrew Hollingworth (Psychology, University of Iowa, USA)

Kenneth Holmqvist (Cognitive Science, Lund University, SWE)

Pierre Jolicoeur (Psychology, University of Montreal, CAN)

Pia Knoeferle (Linguistics, Universität Bielefeld, GER)

Richard Krauzlis (Neurobiology, National Eye Institute, Bethesda, USA)

Gordon Logan (Psychology, Vanderbilt University, Nashville, GER)

Antje Nuthmann (Psychology, University of Edinburgh, GBR)

Chris Olivers (Psychology, VU University Amsterdam, NED)

Laure Pisella (Neurosciences, Lyon Neuroscience Research Center, FRA)

Marc Pomplun (Computer Science, University of Massachusetts, Boston, USA)

Jochen Steil (Psychology, Universität Bielefeld, GER)

Geoffrey Woodman (Psychology, Vanderbilt University, Nashville, USA)

Yaffa Yeshurun (Psychology, University of Haifa, ISR)

Gregory Zelinsky (Psychology & Computer Science, Stony Brook University, USA)

Associated members
John Findlay (Psychology, Durham University, GBR)

Randy Flanagan, (Psychology & Neuroscience, Queen's University, Kingston, CAN)

Rebecca Förster (Universität Bielefeld, GER)

Michael Goldberg (Neurology, Columbia University, New York, USA)

Glyn Humphreys (Psychology, Oxford University, GBR)

Edgar Körner (Computer Science, Honda Research Institute, Offenbach, GER)

Ursula Körner (Computer Science, Honda Research Institute, Offenbach, GER)

Søren Kyllingsbæk (Psychology, University of Copenhagen, DEN)

J. Kevin O'Regan (Psychology, Paris Descartes University, FRA)

Jane Riddoch (Psychology, Oxford University, GBR)

Helge Ritter (Computer Science, Universität Bielefeld, GER)

Jeffrey Schall (Neuroscience, Vanderbilt University, Nashville, USA)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe Competition and Priority Control

p  www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Priority/

oben links  
Kenneth Holmqvist und Gernot  

Horstmann

oben rechts 
Rebecca Förster demonstriert speed  
stacking, ein schneller Geschicklichkeits-

sport, für die sie die Rolle von Augen-

bewegungen untersucht hat.

unten 
Richard Dewhurst

Constantin Rothkopf, John Findley und 

Greg Zelinsky (im Vordergrund v. l. n. r.)



8    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
3

KooPerationSgruPPen  Cooper Ation groups

Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks

Leitung: Delio Mugnolo (Ulm, GER), Fatihcan M. Atay (Leipzig, GER) und Pavel Kurasov 

(Stockholm, SWE)  |  Oktober 2012 – September 2015

Our society and our economy are described by networks, in fact they are inherently based on 

networks. But networks are more than this. They appear in many fields of soft and hard sciences, 

both as a descriptive paradigm and as an analytical tool. Networks have had a pervasive influ-

ence on social sciences in recent years, but it is still the natural and physical sciences where the 

network paradigm has proved more effective—and where its mathematical foundation is easier 

to appreciate.

Today network methods are being adopted at an ever-faster rate, to provide a convenient 

description of a model, or perhaps to perform computations making use of a combinatorial 

approach, or finally to convey information among subsystems in a more efficient way. Now they 

are crucial theoretical tools in fields as far away as biology (ecological networks, neuroscience), 

physics (lattice field theories), or computer sciences (machine learning), just to name a few.

Seemingly, the sole common point to all these studies is the use of a network formalism.  

To introduce these systems, which describe completely different objects/actors but usually have 

similar qualitative properties, at a first glance also completely different methods are used. 

Indeed, many applied scientists make sometimes use of mathematical tools and notions. Far 

from being only an elegant human construct out of any touch with reality, modern mathematics—

combinatorics and analysis in the first place—is a set of key technologies that are particularly 

mighty in the analysis of network-shaped systems

Our cooperation group was conceived with the aim of bringing together scientists active  

in the manifold of different fields in which networks are already on the rise, as well as those  

in which network-based studies are still a cultural niche; and to let them communicate with 

those who develop the theoretical tools that will eventually be needed to implement such 

abstract frameworks.

Our project began last autumn with a kick-off meeting and an internal meeting on mathe-

matical foundations of network analysis will take place on May 19-25, with the participation  

of Türker Bıyıkoglu (Izmir) and Gabor Pete (Budapest). Our first and open scientific workshop will 

take place on June 17-28, 2013. It will be mainly devoted to networks in medicine and neuro-

science and to investigations thereof through tools of statistics and mathematical analysis.

Delio Mugnolo

Anfragen  contact 
zur ZiF-Kooperationsgruppe Discrete  
and Continuous Models in the Theory  
of Networks beantwortet

Prof. Dr. Delio Mugnolo

delio.mugnolo@uni-ulm.de
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Mathematics as a Tool

Kerngruppe: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard, Carsten Reinhardt 

und Michael Röckner (alle Bielefeld, GER)  |  Oktober 2012 – September 2014

Die Kooperationsgruppe führt eine Reihe von Werkstattgesprächen durch, zu denen jeweils 

Praktiker eingeladen werden, die Experten darin sind, mathematische Werkzeuge zu entwickeln 

und einzusetzen. Jedes einzelne Gespräch soll Raum bieten, gemeinsam über die Rolle und  

Charakteristik mathematischer Modellierung zu reflektieren, während die Reihe der Gespräche 

in ihrer Gesamtheit einen weiten und heterogenen Bereich von Anwendungsfeldern abdecken 

wird.

Gleich zum Auftakt der Werkstattgespräche am 4. März konnte der Umstand genutzt werden, 

dass am ZiF die Kooperationsgruppe Exploring Climate Variability besteht, welche die mathe-

matische Modellierung des Klimas erforscht. Das Treffen mit dieser Gruppe war insofern ein 

Sonder fall, als gleich ein ganzes Spektrum von Experten anwesend war, die auch eine Vielzahl 

an Standpunkten, was den Werkzeugcharakter der Mathematik angeht, einbrachten. Ent-

sprechend war nicht ein spezieller Anwendungsfall Gegenstand der Diskussion, sondern eher  

die variierenden Einstellungen zur Mathematik. Gerade der Umstand, dass es beim Klima um 

eine Thematik von großer Tragweite geht, verleiht diesen Einstellungen – und den Folgerungen 

aus ihnen – gesellschaftliche Relevanz.

Sollte man Modelle vor allem danach bewerten, ob ihre Eigenschaften im streng mathe-

matischen Sinne bewiesen werden können? Mathematik verpflichtet, so könnte man diesen 

Standpunkt beschreiben. Aber es gab auch die – nicht minder mathematische – Gegenposition, 

die mathematische Werkzeuge von ihren Aufgaben her bestimmt: Mathematische Modelle müssen 

relevant sein und können die Komplexität unter Umständen nicht niedrig halten. Gerade die 

großen Simulationsmodelle der Klimawissenschaft sind Beispiele dafür. Ob und inwieweit sie 

auch analytisch zu durchdringen sind, wäre dann keine Voraussetzung, sondern eben ein Pro-

blem. Das erscheint als ein Grundmotiv: Wo Mathematik als Hilfswissenschaft eingesetzt wird, 

um etwas zu erreichen, müssen Abstriche gemacht werden an den Anforderungen – wie Trans-

parenz oder Strenge –, die dort an Mathematik gestellt werden, wo sie ihren Anwendungs-

bereich aus sich selbst heraus bestimmen darf.

Bereits am darauffolgenden Tag fand das zweite Werkstattgespräch statt, das sich um die 

Teilchenphysik drehte, ein Thema, das am ZiF ebenfalls stark verankert ist. Die Kooperations-

gruppe traf sich mit dem Physiker Prof. Robert Harlander und der Historikerin Dr. Arianna Borrelli, 

die beide in Wuppertal arbeiten und dort sowohl zu den Forschungen am CERN beitragen, als 

auch an einem Projekt beteiligt sind, das über das CERN arbeitet, nämlich der ›Epistemologie 

des LHC‹, d. h. des Large Hadron Collider, dem Teilchenbeschleuniger.

In diesem Gespräch kamen zwei Versionen der Mathematik zur Sprache. Die eine ist mit 

dem Gesetzbuch der Natur verbunden, sie gilt seit Galileis Verdikt, das Buch der Natur sei in 

mathematischer Sprache geschrieben, als Rückgrat der modernen (Natur)Wissenschaften und  

KooPerationSgruPPen  Cooper Ation groups
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ist die philosophisch wie historisch vielfach und prominent erörterte Version. Die zweite Version 

betrifft die Mathematik als Werkzeug. Sie ist es, die hauptsächlich die praktische Arbeit bestimmt, 

auch in der theoretischen Physik. Sie ist nämlich nötig, um aus mathematisch formulierten 

Gesetzen überhaupt erst Aussagen herauszudestillieren, d. h. relevante Voraussagen herzuleiten, 

die sich mit Experimenten und Messungen überprüfen lassen. Die philosophische Spannung 

ergibt sich daraus, dass das Werkzeug gleichzeitig Anforderungen erfüllen soll, die nicht unbe-

dingt in die gleiche Richtung weisen und teils sogar gegenläufig sein können: Die Vorhersagen 

sollen so gefolgert werden, dass sie der Einsicht in die Bedeutung der Gesetze förderlich sind – 

ein auf die menschliche Erkenntnisfähigkeit bezogenes Kriterium – und gleichzeitig müssen die 

rechnerischen Operationen praktikabel sein – ein Kriterium, das eher pragmatisch motivierte 

Tricks nahelegt.

Johannes Lenhard

Anfragen  contact 
zur ZiF-Kooperationsgruppe  

Mathematics as a Tool beantwortet

Dr. Johannes Lenhard

johannes.lenhard@uni-bielefeld.de

Werkstattgespräch zum Thema  

›Teilchenphysik‹

oben links 
Michael Röckner, Philippe Blanchard, 

Robert Harlander, Arianna Borrelli,  

Martin Carrier und Johannes  

Lenhard (v. l. n. r.)
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Werner Schneider, Wolfgang Einhäuser und Gernot Horstmann 

Wettbewerb und Prioritätskontrolle in geist  

und gehirn: neue Perspektiven aus der Forschung  

zu aufmerksamkeit und Sehen

1. Einleitung

dieser artikel soll ansatz und Ziele der laufenden ZiF-Forschungsgruppe darstellen. Was hat es 

mit dem titel ›Wettbewerb und Prioritätskontrolle in geist und gehirn‹ auf sich, und warum lau-

tet der untertitel ›neue Perspektiven aus der Forschung zu aufmerksamkeit und Sehen‹? lassen 

Sie uns zunächst den forschungshistorischen Hintergrund, der für ein Verständnis unseres For-

schungsvorhabens wesentlich ist, näher beleuchten. die drei folgenden abschnitte behandeln 

den ursprung des domänenkonzeptes in Psychologie und neurowissenschaften, die Veränderung 

der Psychologie durch die sogenannte ›kognitive revolution‹ und die Weiterentwicklung von Kog-

nitionspsychologie und Kognitionswissenschaft in das interdisziplinäre Forschungsgebiet der 

kognitiven neurowissenschaft. Von deren aktuellem Kenntnisstand ausgehend, wird dann der 

ausgangspunkt unserer Forschungsgruppe und eine zentrale rahmenidee skizziert werden.  

Zentral für die Forschungsgruppe sind vier Perspektiven, auf welche die rahmenidee – Wett-

bewerb und Prioritätskontrolle – angewendet werden kann: (1) Wettbewerb und Priorisierung  

in der visuellen Wahrnehmung, (2) Wettbewerb und Priorisierung werden durch die aktuelle auf-

gabe geformt, (3) Wettbewerb und Priorisierung bei natürlichen Handlungen, Szenen und reizen, 

(4) Prioritätskarten als zentrale Verbindungsstellen für die Steuerung von Wettbewerb in Wahr-

nehmung, gedächtnis und Handlung.

Gernot Horstmann (Psychologie, ZiF, Bielefeld, GER),  

Werner Schneider (Psychologie, U Bielefeld, GER),  

Wolfgang Einhäuser (Physik, U Marburg, GER)
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1.1  Hintergrund: Funktionale Domänen in Gehirn und Geist

Was ist der geist? Wie arbeitet er? Wie ist sein Bezug zum gehirn? Solcherlei Fragen haben Philo-

sophen und Mediziner seit der antike immer wieder gestellt. trotz immenser Fortschritte in den 

vergangen Jahrzehnten, bleiben viele Kernfragen noch immer ungeklärt und sind hochaktueller 

Forschungsgegenstand in Psychologie, linguistik, Physik, Biologie, den ingenieurwissenschaften, 

der informatik und zahlreichen anderen disziplinen.

Seit ihren antiken ursprüngen diskutieren die Wissenschaften von geist und gehirn die Zer-

legung derer wichtigsten leistungen in funktionale domänen. Während etwa die prä-sokratischen 

Philosophen, insbesondere die frühen atomisten, die einheit des geistes betonten und annah-

men, dass die wahrgenommenen objekte direkt die atome der Seele bewegten, unterschied schon 

Aristoteles sorgfältig die durch äußere reize erregten modalitätsspezifischen empfindungen 

(zum Beispiel Sehen, Hören, Fühlen) von den Wahrnehmungen, die erst in einem zweiten Schritt 

durch eine integration solcher Sinneseindrücke entstehen.

in neuerer Zeit gelangte eine erweiterung des Konzeptes der funktionalen domänen ins-

besondere durch den praktischen arzt Gall im frühen 19. Jahrhundert zu tragischer Berühmt-

heit: die Zuordnung geistiger Funktionen zu bestimmten regionen im gehirn. in ermangelung 

direkter Messmethoden postulierte Gall seine ›Phrenologie‹: einen scheinbaren Zusammenhang 

zwischen Schädelform, der größe der darunterliegenden Hirngebiete und der dort lokalisierten 

geistigen Fähigkeiten. Während Phrenologie als pseudowissenschaftlich erkannt ist (weder liegen 

die vermeintlichen mentalen Funktionen dort im gehirn, wo Gall sie angenommen hatte, noch 

lässt sich die individuelle ausgeprägtheit der Funktionen aus den Beulen und dellen des Schädels 

erschließen), bleibt die Suche nach dem Sitz funktionaler domänen im gehirn ein wichtiger 

gegenstand der wissenschaftlichen untersuchung, die heute insbesondere durch die in der Presse 

beliebte – und ebenfalls indirekte – funktionelle Bildgebung der breiten Öffentlichkeit bekannt 

sein dürfte.

diese Suche hat bis heute beachtliche erfolge hervorgebracht. eine wichtige informations-

quelle ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts die untersuchung von Funktionsverlusten nach gehirn-

schäden durch unfälle, Kriegsverletzungen und infarkten. Klassische Beispiele sind etwa die be-

rühmten Studien von Broca und Wernicke über die Sprachproduktion beziehungsweise das 

Sprachverständnis oder der Fall des Bahnarbeiters Phineas Gage, der nach einer gehirnverlet-

zung eine veränderte Persönlichkeit entwickelte und eine veränderte Bewertung von risiken bei 

entscheidungen zeigte.

Wenig später begannen detaillierte mikroskopische untersuchungen von anatomen wie 

Flechsig, Vogt und Brodmann die grundlage für strukturelle abgrenzungen im gehirn zu 

schaffen. Brodmanns zytoarchitektonische Karte, die eine differenzierung des gehirns aufgrund 

der größe, Form und dichte der nervenzellen in verschiedenen regionen erlaubt, ist auch heute 

noch die grundlage für die gängige einteilung des menschlichen gehirns in etwa 50 Brodmann-

areale.

die frühe neuropsychologische und neuroanatomische Forschung betrachtete das gehirn in 

einem relativ großen Maßstab: die diskutierten gehirngebiete haben ausdehnungen in einer größen-

ordnung zwischen einer Fingerspitze und einer Kinderhand. etwa zeitgleich mit den ersten erfolgen 

dieser Forschung machten Histologen wie Cajal und Golgi anatomische entdeckungen, die Cajal 

zum Postulieren der neuronendoktrin veranlassten. in diesem Verständnis bildet die einzelne nerven-

zelle, das neuron, die grundlegende funktionale einheit der informationsverarbeitung im gehirn.

Sowohl die neuronendoktrin als unterteilung im Kleinen als auch die spezialisierten gehirn-

areale im großen werfen jedoch die Frage auf, in welcher ›Sprache‹ neurone bzw. gehirnregionen 

untereinander kommunizieren. Während die Biophysik der Signalverarbeitung in einzelnen neu-

WettBeWerB und PrioritätSKontrolle in geiSt und geHirn: neue PerSPeKtiVen auS der ForSCHung Zu auFMerKSaMKeit und SeHen
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ronen – wie wird ein Signal generiert, weitergeleitet, empfangen, integriert etc. – nämlich relativ 

gut verstanden ist, bleibt die Frage nach den grundlegenden neuronalen Kodierungsprinzipien 

ein gegenstand intensiver theoretischer und experimenteller Forschung. Von wenigen spezia-

lisierten teilsystemen abgesehen, ist es zum Beispiel unklar, ob lediglich die rate neuronaler 

ereignisse (sogenannter aktionspotentiale), ihr Zusammenspiel in der Zeit oder ihre relation zu 

großflächigen oszillationen den neuralen Code konstituieren.

1.2  Die Kognitive Revolution und die Geburt der Cognitive Sciences

die annahme einer funktionalen Spezialisierung des gehirns und die neuronendoktrin definier-

ten ein ungemein erfolgreiches Forschungsprogramm in neurologie, neurophysiologie und neuro-

psychologie im Versuch, die mentalen Funktionen einzelner gehirnregionen zu identifizieren 

sowie die neuronale Signalverarbeitung zu erforschen. eine ähnlich wegweisende Forschungsidee 

lieferte parallel dazu der Begriff der Kognition, der die Psychologie und verwandte disziplinen in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts revolutionierte.

die sogenannte ›Kognitive revolution‹ der 1960er und 1970er Jahre veränderte die Wissen-

schaft vom geist grundlegend. das bis dahin dominante intellektuelle Paradigma in der Psycho-

logie war der Behaviorismus, der die Beschreibung und analyse der Beziehungen zwischen objek-

tiv messbaren Stimuli und reaktionen als einzig legitimen Forschungsgegenstand akzeptierte 

und internen mentalen Prozessen ihre wissenschaftliche relevanz für das Verständnis von Ver-

halten absprach. die Kognitionspsychologie dagegen betonte die Bedeutung von informations -

verar beitung und mentalen repräsentationen. und insbesondere zeigte sie, dass mentale re-

präsen ta tionen und operationen nicht nur legitimer Forschungsgenstand einer empirischen 

Wissen schaft sein können, sondern tatsächlich experimentell analysierbar und quantitativ fass-

bar sind.

durch die Kognitionspsychologie wurde der geist als solcher und seine funktionalen teildo-

mänen wie etwa aufmerksamkeit, Wahrnehmung, gedächtnis, denken oder Motivation wieder 

ein respektabler wissenschaftlicher gegenstand. die Sprache der informationsverarbeitung bot 

neue Wege, mentale Prozesse zu charakterisieren (siehe etwa Lachmann et al., 1979). inspiriert 

durch die aufstrebende Computertechnologie schärften Konzepte wie ›Speicherabruf‹, ›Muster-

erkennung‹ oder ›rekodierung‹ die neue Sicht des geistes. die neue Sprache war eine erste wich-

tige errungenschaft des kognitionspsychologischen Forschungsprogramms. eine zweite war die 

systematische entwicklung experimenteller Paradigmen zum Studium funktionaler domänen. 

Basierend auf der reaktionszeitmessung (›mentale Chronometrie‹) und der erforschung der Bezie-

hung zwischen einfachen reizdimensionen (wie Schalldruck) und der resultierenden Wahrneh-

mung (lautstärke) in der Psychophysik wurden Subfunktionen des geistes (z. B. die Verlagerung 

der aufmerksamkeit im raum) extensiv unter hochkontrollierten experimentellen rahmen-

bedingungen untersucht. Paradigmen wie z. B. die visuelle Suche grenzten Begriffe wie Wahrneh-

mung und aufmerksamkeit von ihrem vielfältigen und häufig uneinheitlichen alltagssprach-

lichen gebrauch ab und schufen so den grundstein des kumulativen erkenntnisgewinns der 

experimentellen kognitionswissenschaftlichen Forschung.

die Kognitionspsychologie formte nicht nur eine neue experimentelle Psychologie, sondern 

veränderte zudem teile der linguistik, Philosophie und informatik und ließ damit das interdiszi-

plinäre gebiet der Kognitionswissenschaften entstehen. eine wichtige Prämisse der Kognitions-

wissenschaft war die Überzeugung der unabhängigkeit mentaler Funktion von ihrer implemen-

tierung – in analogie zur unterscheidung von Soft- und Hardware in den Computerwissenschaften. 

die implikation der Prämisse, dass gehirn und geist unabhängig voneinander studiert werden 

können, war in einem ersten Schritt die grundlage eines ganz auf die Funktion fokussierten und 

WettBeWerB und PrioritätSKontrolle in geiSt und geHirn: neue PerSPeKtiVen auS der ForSCHung Zu auFMerKSaMKeit und SeHen
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ungemein erfolgreichen kognitiven Forschungsprogramms, das sich unabhängig von neurologie, 

neurobiologie und neuropsychologie entwickeln konnte.

1.3   Die Beziehung von Struktur und Funktion – die Entstehung der Kognitiven  

Neurowissenschaften

die kognitiven neurowissenschaften, die als neues und wahrhaft interdisziplinäres Feld in den 

1980er und 1990er Jahren entstanden (siehe auch Gazzaniga et al., 2008), erlaubten den nächsten 

wichtigen Schritt hin zu einem Verständnis von geist und gehirn, und zwar den Bruch mit der 

(kognitionswissenschaftlichen) doktrin der konzeptionellen und methodischen trennung zwi-

schen der Hardware des gehirns und der Software des geistes. Folgte man dieser doktrin streng, 

war die Hardware für ein Verständnis des geistes irrelevant, der gleichermaßen in einem ›elektro-

nengehirn‹ oder in einem biologischen gehirn ›implementiert‹ sein konnte. im unterschied dazu 

begann man elementare mentale Funktionen wie beispielsweise Wahrnehmungs-, gedächtnis- 

oder Handlungssteuerungsprozesse als informationsverarbeitungsleistungen direkt im biolo-

gischen System zu untersuchen und zu erklären. Speziell bedeutete dies die einsicht, dass die 

biologische ›Hardware‹ durchaus randbedingungen stellt, die unmittelbar auf die ›Software‹ des 

geistes rückwirken, wodurch beide nicht getrennt voneinander verstanden werden können.

diese darstellung wird diesem ansatz folgen und die Formel ›geist & gehirn‹ als Chiffre für 

den ›anti-dualistischen‹ ansatz der kognitiven neurowissenschaft verwenden.

der erfolg der kognitiven neurowissenschaften beruhte wesentlich auf technologischen  

Weiterentwicklungen in der erfassung und Beeinflussung von gehirnaktivität. diese waren vor 

allem neue Möglichkeiten der Messung neuronaler aktivität (Feuerraten einzelner Zellen, Feld-

potentiale) bei wachen und sich verhaltenden tieren, durch die präzise untersuchungen auf der 

ebene einzelner nervenzellen oder kleiner gruppen von Zellen möglich wurden, die zeitlich 

hochaufgelöste Messung menschlicher gehirnaktivität durch eeg und Meg (elektroenzephalo-

graphie und Magnetoenzephalographie); die räumlich hochauflösende funktionale Bildgebung, 

insbesondere Pet und fMrt (Positronenemissionstomographie und funktionelle Magnetresonanz-

tomographie); die räumlich präzise lokalisation von Hirnschäden bei neurologischen Patienten 

mit umschriebenen Funktionsstörungen; und nicht zuletzt die simulierten läsionen, die durch 

transkraniale magnetische Stimulation (tMS) bei gesunden Probanden reversibel hervorgerufen 

werden können.

in den anfängen der neurowissenschaften schloss man zunächst an die älteren Vorstellungen 

an, wonach es eine einfache Beziehung zwischen Funktionen und gehirnregionen gibt (z. B. 

Mandel kern (amygdala) = emotion, medialer temporallappen = langzeitgedächtnis, lateraler 

präfrontaler Kortex = arbeitsgedächtnis). die heutige Forschung zeigt jedoch, dass das gehirn 

weniger als Kaskade spezialisierter Module mit einer eins-zu-eins-Zuordnung von kognitiver Funk-

tion und anatomischer Struktur, sondern mehr als komplexes rekurrentes netzwerk organisiert 

ist, wobei einzelne gehirnregionen in vielen netzwerken bzw. in vielen Funktionen involviert 

sind (z. B. Kravitz, Saleem, Baker, Ungerleider und Mishkin, 2013).

1.4   Die Integration funktionaler Domänen – Der Weg zu einer kontext-basierten  

aufgaben-geleiteten Kognition

der in der ZiF-Forschungsgruppe verfolgte ansatz geht über den ansatz der ›klassischen‹ kogni-

tiven neurowissenschaften in zweierlei Hinsicht hinaus.

erstens steht die interaktion zwischen den funktionalen domänen stärker im Vordergrund als 

die funktionalen domänen selbst. Während sich die Psychologie und die neurowissenschaften 

klassischerweise mit isolierten Phänomenen, Funktionen oder Strukturen befassten, soll der neue 

WettBeWerB und PrioritätSKontrolle in geiSt und geHirn: neue PerSPeKtiVen auS der ForSCHung Zu auFMerKSaMKeit und SeHen
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ansatz die interaktion von Funktionen und die interaktionen von Strukturen in den Mittelpunkt 

der Betrachtung rücken. Wie spielen etwa arbeitsgedächtnis und Wahrnehmung bei der visuellen 

Suche zusammen? Wie wird gewährleistet, dass Wahrnehmung, gedächtnis, denken und Han-

deln im dienste der aufgabe – z. B. einer teezubereitung –, zusammen statt unabhängig vonein-

ander arbeiten?

Zweitens nimmt die Aufgabe als dynamischer Kontext für geist & gehirn einen wesentlichen 

raum in der analyse ein. dass die auswahl von Handlungen oder der Verlauf des denkens durch 

die momentane aufgabe (beispielsweise Schlüsselsuche oder teezubereitung) bestimmt wird, 

wird als offensichtlich angenommen. Weniger offensichtlich ist, dass auch die Wahrnehmung 

entscheidend von der aufgabe (Motiven, Zielen, interessen) bestimmt wird und somit weit weni-

ger ›objektiv‹ ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Bekannte und eindrucksvolle Beispiele  

liefert die unaufmerksamkeitsblindheit (inattentional blindness): selbst große, viele Sekunden im 

gesichtsfeld vorhandene objekte werden übersehen, wenn sie aufgabenirrelevant sind. die fol-

gende abbildung zeigt eine weitere, klassische illustration dieses Sachverhalts: Wie Personen ein 

gemälde anschauen, hängt wesentlich von der sie gerade beschäftigenden Fragestellung ab. 

es ist also die aufgabe, die verschiedenen Handlungen, gedächtnisinhalten oder objekten dyna-

misch unterschiedliche relevanz zuerkennt und ihnen damit höhere oder niedrigere priorität 

zuweist (wir werden später auf die Beziehung zwischen relevanz und Priorität genauer eingehen). 

Abbildung 1. Eine klassische Unter-

suchung zur Aufgabenabhängigkeit  

von Kognition und Wahrnehmung.  

Yarbus (1967) maß die Blickbewegungen 

während des Betrachtens des Gemäldes 

Der unerwartete Besucher von Ilya Repin 

(links oben) ohne bestimmte Aufgabe (1) 

oder unter verschiedenen Instruktionen: 

(2) Den Wohlstand der Familie einschät-

zen; (3) Das Alter der Personen zu schät-

zen; (4) Zu erraten, was die Familie vor 

der Ankunft des Besuchers getan hat; (5) 

die Kleidung oder (6) die Positionen der 

Personen zu erinnern; (7) Einzuschätzen, 

wie lang der letzte Besuch des Besuchers 

her ist. Die unterschiedlichen Blickbewe-

gungspfade zeigen, wie stark die Wahr-

nehmung von den momentanen Zielen 

abhängig ist. Durch Blickbewegungen 

wird die Stelle des schärfsten Sehens,  

die nur 0,1 % der Netzhaut einnimmt,  

auf unterschiedliche Positionen des  

visuellen Feldes gerichtet; nur an diesen 

Positionen können feine Details wahr-

genommen werden. Somit bestimmt die 

Aufgabe bereits am Auge, was von der 

Welt überhaupt wahrgenommen wird, 

und was nicht.
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Für das telefonieren ist das telefon relevant und der daneben liegende Schlüssel irrelevant, für 

das Starten eines autos ist es genau umgekehrt. telefonieren und autofahren machen zudem ver-

schiedene Handlungen notwendig. Wir haben bereits festgestellt, dass die Zusammenarbeit der 

domänen im dienst der aufgabe ein wichtiges Ziel ist, das durch geist & gehirn realisiert werden 

muss. um dieses Ziel zu erreichen, nimmt die repräsentation der aufgabe eine zentrale Stellung 

bei der Steuerung der Zusammenarbeit der domänen ein.

die aufgabe (englisch task) ist also ein zentraler Begriff der Forschungsgruppe. Hiermit ver-

bunden ist eine dritte erweiterung der klassischen kognitiven neurowissenschaften: es ist uns 

wichtig, von vornhinein nicht nur die aus der Forschung bekannten laboranordnungen zu  

be trachten, sondern auch alltägliche aufgaben und Handlungen – wie die Zubereitung eines  

erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches oder auch die Fortbewegung, sei es zu Fuß oder im auto. 

die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Bestimmung der relevanten Messgrößen 

während solcher Handlungen sind noch recht neu und die Forschung daher noch jung. Sie ver-

wendet insbesondere aufzeichnungen von Bewegungen des auges, des Kopfes, der Hand und des 

Körpers als ganzes, von denen die analyse von augenbewegungen (eye tracking) die bekannteste 

und am weitesten verbreitete ist (Land & Tatler, 2009).

natürliche aufgaben weisen meist im Vergleich zu den einfachen laboraufgaben eine deut-

lich höhere Komplexität auf. eine Konsequenz ist, dass die analyse schnell an die grenzen des 

traditionellen ansatzes der isolierten analyse spezialisierter domänen stößt. Konzepte wie 

gedächtnis, Wahrnehmung, Handlung oder aufmerksamkeit lassen sich in natürlichen aufgaben 

häufig nicht in einfacher Weise voneinander trennen, da die Prozesse und repräsentationen  

dieser domänen einen hohen grad der Überlappung aufweisen (z. B. aufmerksamkeit und arbeits-

gedächtnis; siehe Awh & Jonides, 2001; Olivers, 2009). diese funktionale einsicht spiegelt sich 

in der theoriebildung der kognitiven neurowissenschaften wider, in der zunehmend klarer wird, 

dass sich die neuralen netzwerke für diese domänen substanziell überlappen (z. B. aufmerksam-

keit und augenbewegungskontrolle, Fairhall et al., 2009).

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die traditionelle arbeitsteilung in den kognitiven 

neurowissenschaften die interaktion von funktionalen domänen vernachlässigt und somit insbe-

sondere ein Verständnis der aufgabengeleiteten Kognition und Handlung erschwert. dabei ist die 

aufgabe zugleich wichtiger Bestandteil des explanandum – Kognition und Handlung spielen sich 

immer im Kontext einer aufgabe ab – wie auch des explanans – die repräsentation der aufgabe ist 

das wichtigste Steuerungselement zur Koordination der verschiedenen domänen.

2.   Das ZiF-Projekt: Wettbewerb und Priorisierung als Integrationsprinzipien über  

funktionale Domänen

eine bisher wenig beachtete eigenschaft von geist & gehirn ist, dass viele funktionale domänen 

(etwa Wahrnehmung, gedächtnis, Handeln, entscheiden, denken) zwei Schlüsselmerkmale 

gemeinsam haben, nämlich Wettbewerb (zwischen alternativen) und Priorisierung (von alterna-

tiven). diese zwei Merkmale sind die zentralen Begriffe im biased competition-ansatz (Desminone 

& Duncan, 1995).

gemäß des biased competition-ansatzes der selektiven aufmerksamkeit bedeutet Wettbewerb, 

dass neurale repräsentationen innerhalb ihrer domänen (z. B. die repräsentationen visueller ob-

jekte im gehirn) durch beschränkte Kapazität und Selektivität charakterisiert sind. Beschränkte 

Kapazität bedeutet, dass nicht alle repräsentationen zugleich aktiv sein können und daher eine 

Selektion (auswahl) stattfinden muss. die neuralen repräsentationen stehen im Wettbewerb mit-
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einander. im Beispiel der Wahrnehmung konkurrieren die sensorischen informationen über  

objekte in der umwelt um eine handlungsrelevante repräsentation im gehirn.

Bias in der terminologie von biased competition lässt sich als Modulationsfaktor verstehen, der 

dafür sorgt, dass die Selektion unter den konkurrierenden repräsentationen nicht zufällig erfolgt, 

sondern durch top-down-einflüsse entsprechend der aufgabe, eines Zieles oder einer Bewertung, 

gezielt verstärkt oder geschwächt werden.

top-down-Faktoren beinhalten insbesondere die aufgabe sowie Wissensbestände des langzeit-

gedächtnisses. top-down-Faktoren sorgen auch dafür, dass aufgabenrelevante objekte im Wett-

bewerb um eine repräsentation einen Vorteil bekommen. Sie lassen sich unter dem Begriff der 

relevanz zusammenfassen.

Bottom-up-Faktoren sind Produkte der intrinsischen Qualitäten des sensorischen inputs, der 

›reizverhältnisse‹ (Salienz). Salienz sorgt dafür, dass auffällige reize (ein plötzliches geräusch, ein 

helles objekt in einer dunklen umgebung, reife Früchte in einem Busch) einen Wettbewerbs-

vorteil bekommen.

top-down- und bottom-up-Faktoren (relevanz und Salienz) zur Wettbewerbsmodulation wer-

den aufgrund eines gemeinsamen inputraumes kombiniert (in der regel der ort im visuellen Feld, 

wobei auch merkmalsbasierte räume möglich sind) und ihre Kombination wird typischerweise als 

Priorität bezeichnet. ihre repräsentation im gehirn wird als Prioritätskarte (priority map) bezeich-

net, wobei der Begriff der Karte anzeigt, dass nachbarschaftsbeziehungen von neuronen im 

gehirn mit der nachbarschaft von orten in der umwelt korrespondieren.

Konzepte wie Selektion, Wettbewerb, Prioritätskarten oder Bias durch relevanz und Salienz 

haben sich als wirksame Werkzeuge für die analyse der visuellen informationsverarbeitung in Wahr-

nehmung, gedächtnis und Handlungssteuerung erwiesen. ihr Potential zur erklärung der dynami-

schen Verknüpfung dieser funktionalen domänen von geist & gehirn wird jedoch nicht ausgeschöpft.

der ansatz des ZiF-Projektes ist es, einerseits die domänen-spezifischen inhalte, Prozesse und 

repräsentationen die Selektionsprozesse innerhalb der domänen Wahrnehmung, gedächtnis 

und Handlung zu berücksichtigen; andererseits sollen die integrativen Prinzipien identifiziert 

werden, die Wettbewerb und Prioritätskontrolle im Sinne der aufgabe zusammenkoppeln.

3.  Das ZiF-Projekt: Ziele und definierende Perspektiven

ausgangspunkt des ZiF-Forschungsprojektes ist die arbeitshypothese, dass wichtige funktionale 

domänen wie Wahrnehmung, gedächtnis und Handlung die Kernmerkmale (1) Wettbewerb und 

(2) Priorisierung teilen. entsprechend besteht eines der Hauptziele der gruppe darin, die expertise 

der Fellows in diesen domänen zu kombinieren und zu einer gemeinsamen Suche nach integra-

tiven Prinzipien von Wettbewerb und Prioritätskontrolle zusammenzuführen. Hierbei sind ver-

schiedene theoretische ebenen möglich, etwa rahmenmodelle, die nicht unbedingt empirisch 

testbare Vorhersagen generieren, aber dafür abstrakte Prinzipien für eine ganze gruppe von theo-

rien formulieren, phänomenbezogene theorien, deren Ziel insbesondere die erklärung und Vor-

hersage experimenteller Befunde ist, oder mathematische und computationale Modelle, die eine 

exakte Modellierung wichtiger Zusammenhänge anstreben.

dieses Vorhaben soll nicht nur die bereits genannten domänen umfassen, sondern offen  

sein, andere domänen ›anzudocken‹ (wie zum Beispiel ›denken und Problemlösen‹, ›Sprache und 

Sprechen‹, ›motorische Kontrolle‹, ›kognitive Kontrolle‹ etc.), die vermutlich ebenfalls in Begriffen 

von Wettbewerb und Prioritätskontrolle beschrieben werden können, jedoch in der Forschungs-

gruppe nicht schwerpunktmäßig berücksichtigt werden können.
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in realistischen Szenarios muss davon ausgegangen werden, dass viele objekte auf verschiedenen 

ebenen konkurrieren, etwa um den Zugang zum arbeitsgedächtnis (WM, working memory) oder 

um den abruf aus dem langzeitgedächtnis (LTM, long term memory). Von diesen gewinnen nur 

wenige den Wettbewerb und werden für eine Weiterleitung ausgewählt. Mit anderen Worten, zu 

jedem Zeitpunkt können nur wenige Sinnesempfindungen in perzeptuelle repräsentationen 

transformiert werden, wenige inhalte des langzeitgedächtnisses können in das auf etwa vier ein-

heiten beschränkte arbeitsgedächtnis übertragen werden, und noch weniger Handlungsalterna-

tiven (typischerweise eine!) können simultan ausgeführt werden. in dieser Sichtweise sind Wett-

bewerb und Prioritätskontrolle intrinsische Merkmale der domänen Wahrnehmung, gedächtnis 

und Handlung. dies wird auch an parallelen Begrifflichkeiten deutlich, wie etwa in den unter den 

Schlagworten selection for action und selection for perception (Allport, 1987; Schneider & Deubel, 

2002) bekannt gewordenen ansätzen, die den Weg für eine integrative Perspektive geebnet haben.

unter der zentralen arbeitshypothese, Prozesse als interaktion von Wettbewerb und Priori-

sierung zu verstehen, zeigt sich als Hauptproblem die Frage, wie diese in und zwischen den ver-

schiedenen funktionalen domänen (Wahrnehmung, gedächtnis und Handlung) gekoppelt sind. 

teilfragen wurden bereits in der jüngeren Vergangenheit aufgeworfen, und das interesse an ant-

worten auf diese Fragen nimmt gegenwärtig deutlich zu. Hierzu gehören etwa: (a) wie wirken sich 

die inhalte des arbeitsgedächtnisses auf die Zuwendung räumlicher aufmerksamkeit aus (e. g. 

Awh, Vogel & Oh, 2006; Olivers, 2009); (b) wie sind verdeckte aufmerksamkeit und Handlungs-

auswahl miteinander verschränkt(z. B. Schall, 2001; Schneider & Deubel, 2002; Baldauf & 

Deubel, 2010); oder (c) wie hängen perzeptive Selektion und auswahl aus dem langzeitgedächtnis 

zusammen (e. g. Chun & Johnston, 2011). es fehlt jedoch weiterhin eine systematische, domä-

nenübergreifende Herangehensweise an die Suche nach gemeinsamen Prinzipien von Wett-

bewerb und Prioritätskontrolle. die ZiF-gruppe liefert eine Plattform für die systematische unter-

suchung solcher gemeinsamer Prinzipien. Für diesen Zweck werden vier Perspektiven vorge-

schlagen, die mögliche integrative elemente spezifizieren.

3.1  Perspektive 1: Wettbewerb und Prioritätskontrolle in der visuellen Wahrnehmung

Wettbewerb und Prioritätskontrolle sind in verschiedenen funktionalen domänen verknüpft und 

sollten mit einem Fokus auf die visuelle Modalität bearbeitet werden. unsere Kenntnisse über die 

visuelle informationsverarbeitung sind im Vergleich zu anderen Modalitäten sehr weit fortge-

schritten (Land & Tatler, 2009; Foley & Matlin, 2010; Palmer, 1999). diese Fortschritte wurden 

insbesondere in spezifischen funktionalen domänen erzielt, vor allem der visuellen aufmerksam-

keit (Bundesen & Habekost, 2008), des visuellen arbeitsgedächtnisses (Luck, 2008), der visuellen 

objekterkennung (Palmeri & Tarr, 2008) oder der visuell basierten sensomotorischen Kontrolle 

(Johannsson & Flanagan, 2009). die Vielzahl an experimentellen Paradigmen und empirischen 

daten in diesen Bereichen macht die Forschung innerhalb der visuellen Modalität zu einem idea-

len ausgangspunkt für weitere analysen.

ein zweites wichtiges argument für die Wahl der visuellen Modalität als Modellsystem ist, 

dass ein solcher Forschungsfokus es erlaubt, eine der wichtigsten Herausforderungen interdiszi-

plinärer Forschung zu bewältigen, nämlich die Verschiedenheit der Methoden, der räumlichen 

und zeitlichen Parameter der analyse und der theoretischen Sprachen zu überbrücken. in der 

visuellen Modalität kommt ein großes Spektrum an empirischen Methoden zum einsatz, wobei 

die beteiligten disziplinen häufig wichtige disziplinspezifische Beiträge liefern. Hierzu zählen 

etwa elektrophysiologie, funktionelle Bildgebung, läsionsstudien, Blickbewegungsmessung,  

Psychophysik und mentale Chronometrie. Zugleich sind die Methoden der jeweils anderen diszi-

plinen zumindest im grundsatz bekannt, und ihre Beiträge werden zur theoriebildung mit heran-
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gezogen. auch theoretische Werkzeuge wie etwa die mathematische und computationale Model-

lierung (z. B. neuronale netzwerke, konnektionistische Modelle, Modelle der Bildverarbeitung) 

haben die disziplingrenzen bereits überschritten, was die Kommunikation zwischen den diszi-

plinen im gemeinsamen gegenstandsbereich ›Vision‹ enorm erleichtert.

insofern bietet die visuelle Modalität sowohl die empirischen als auch die theoretischen Vor-

aussetzungen für eine integrierte Sichtweise und zugleich einen von den disziplinen geteilten 

Prüfstand für die experimentelle Validierung.

3.2   Perspektive 2: Wettbewerb und Prioritätskontrolle werden durch die aktuelle  

Aufgabe geformt

unsere zentrale annahme ist, dass der Wettbewerb in verschiedenen funktionalen domänen 

durch aufmerksamkeitsprozesse gelenkt wird und dass diese wiederum durch gemeinsame Prio-

ritätssignale, die von der aktuellen aufgabe ausgehen, verbunden sind. Wir gehen davon aus, dass 

zu jedem Zeitpunkt eine spezifische aufgabe (verbunden mit einer intention und einem Hand-

lungsplan) auf der höchsten Kontrollebene aktiv ist und auf diese Weise die aufmerksamkeit 

kontrolliert (z. B. Prinz, 1983; Neumann, 1987; Logan & Gordan, 2001; Duncan, 2010). dies 

dürfte auch der Fall sein, wenn verschiedene aufgaben scheinbar parallel ausgeführt werden. 

denn auch hier ist es plausibel anzunehmen, dass es einen gemeinsamen Handlungsplan gibt, der 

auf der höchsten ebene Kontrolle ausübt und Steuerungsfunktion übernimmt (Neumann, 1987).

Was ist eine aufgabe? Wir orientieren uns an einer relativ breiten arbeitsdefinition. eine 

aufgabe besteht insbesondere aus einer koordinierten Struktur von Zielzuständen (Was?) und  

gegebenenfalls aus Beschränkungen, welche die art und Weise der Zielerreichung genauer spezi-

fizieren (Wie?). Während der durchführung der aufgabe wird Wissen aktiviert, und zwar ins-

besondere Wissen über sinnvolle reaktionen auf bestimmte Situationszustände (S-r Verknüp-

fungen) und Handlungs-effekt-Wissen (r-S Verknüpfungen), die dazu verwendet werden, in ab-

hängigkeit von Situation und Handlungsfortschritt dynamisch Fertigkeiten für Handlungen zu 

rekrutieren.

Zielzustände bestimmen den Standard (bzw. die Führungsgröße im Sinne der Kybernetik), 

mit dem festgestellt werden kann, ob mögliche oder versuchte Zustandsänderungen (z. B. motori-

sche aktivitäten) eine annäherung oder entfernung an das Ziel darstellen (Mackay, 1956; Miller, 

Galanter & Pribram, 1960; Cooper & Shallice, 2006; Ballard & Hayhoe, 2009). um dem 

Standard entsprechend Prioritätskontrolle und Wettbewerbsbeeinflussung zu realisieren, werden 

informationen über momentan relevante objekte, ereignisse und Handlungen (Prinz, 1983; 

Schneider, 1995; Logan & Gordon, 2001), über mögliche relevante reize und aktionen (Sakai, 

2008) sowie über reize und Handlungen verbindende regularitäten benötigt (›Wenn in Kontext x, 

dann führt operation y zu Zustand z‹, Duncan, 2010, Schneider, 2006).

Welche netzwerke des gehirns repräsentieren die aktuelle aufgabe? experimentelle evidenz 

legt eine zentrale rolle des präfrontalen Cortex (PFC; z. B. Fuster, 1997; O’Reilly, 2006; Saki, 

2008; Duncan, 2010) nahe. große läsionen des PFC führen zum umweltabhängigkeitssyndrom 

(Cooper & Shallice, 2006; O’Reilly, 2006), einem Kontrollmodus von geist & gehirn, in dem 

äußere ereignisse in der umwelt häufig den Wettbewerb gegenüber internen Zielen gewinnen.

die ›aktuelle aufgabe‹-Hypothese muss durch eine weitere annahme ergänzt werden, näm-

lich dass wichtige ereignisse in der umwelt, die mit der aktuellen aufgabe nichts zu tun haben, 

den Wettbewerb beeinflussen können, indem sie die aktuelle aufgabe verändern (Goschke, 

2000). Wenn Sie zum Beispiel ein Buch in ihrem Wohnzimmer lesen und rauchgeruch bemerken, 

dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ihre aktuelle aufgabe (lesen) beenden und durch eine 

neue aufgabe ersetzen (Feuer lokalisieren). diese Fähigkeit kann man als ›Verhaltensflexibilität‹ 
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bezeichnen: die Fähigkeit, sich schnell an wechselnde erfordernisse der umwelt anzupassen. 

auch hier spielt der PFC eine wichtige rolle.

unser Konzept der Kontrolle durch die aufgabe hat große Überschneidungen mit Duncans 

(2006) analyse der aufmerksamkeit: »in Systemen der Künstlichen intelligenz wie aCt* oder 

Soar konstruiert das arbeitsgedächtnis ein Modell ausgewählter aspekte der umwelt und aktu-

eller Zielzustände. dieses Modell wird genutzt, um angemessene Wahlen über Verhaltensalter-

nativen zu treffen. diese online durchgeführte aufgabenmodellierung, so schlage ich vor, ist weit-

gehend das, was wir mit aufmerksamkeit meinen« (S. 3). Duncan (2010) schlägt außerdem vor, 

dass der Wettbewerb durch den aufgabenkontext beeinflusst wird, und erweitert diese ideen über 

Wettbewerb und Prioritätskontrolle durch das Konzept eines ›multiple-demand-Systems (MDS)‹. 

ein MDS ist ein mentales Programm, das komplexes, viele Komponenten umfassendes Verhalten 

kontrolliert. die Hauptaufgabe auf der höchsten Hierarchieebene (z. B. ein essen zu kochen), so 

wird angenommen, besteht aus einer reihe von Zielen, die »erreicht werden, indem eine Sequenz 

von unteraufgaben separat definiert und gelöst wird. in dieser Hinsicht ähnelt menschliches Ver-

halten der sequenziellen aktivität konventioneller Computerprogramme« (S. 172). diese inter-

pretation weist nicht nur einen Weg, wie die ›aktuelle aufgabe‹ in theoretischen und computatio-

nalen Modellen instantiiert werden kann, sondern ist auch ein prototypisches Beispiel für eine 

interdisziplinäre Beziehung – hier zwischen informatik und Psychologie – für den Fortschritt in 

den kognitiven neurowissenschaften.

3.3   Perspektive 3: Wettbewerb und Prioritätskontrolle kann mit natürlichen Reizen,  

Szenen und Aufgaben untersucht werden

letztendliches Ziel der kognitiven neurowissenschaften ist eine erklärung, wie Menschen und 

tiere natürliche reize in realistischen aufgaben verarbeiteten. traditionell folgen neurowissen-

schaften und Psychologie jedoch meist einem reduktionistischen ansatz und setzen auf gut-kont-

rollierbare und daher vergleichsweise einfache reize. Hier schwingt zumindest implizit die Über-

zeugung mit, dass komplexe visuelle Verarbeitung durch eine Kombination der erkenntnisse 

verstanden werden kann, die aus der untersuchung der Verarbeitung einfacher reize stammen 

(Wolfe, et al., 2011). diese Überzeugung impliziert jedoch eine lineare Verarbeitung, eine annahme, 

die der tatsächlich hochgradig nicht-linearen natur der visuellen Verarbeitung widerspricht. 

daher ist eine Betrachtung natürlicher reize und aufgaben notwendig, zumindest als ergänzung 

des traditionellen reduktionistischen ansatzes.

unter der Voraussetzung einer engen Verknüpfung zwischen Blickrichtung und verdeckter 

aufmerksamkeit (Schneider, 1995; Deubel & Schneider, 1996) erscheint die Messung von 

Blickbewegungen ein vielversprechender ansatz zu sein, um aufmerksamkeitsprozesse in all-

tagssituationen zu untersuchen. in der Vergangenheit sind experimente, in denen augenbewe-

gungen gemessen wurden, vor allem in kontrollierten laborumgebungen ausgeführt worden, 

wobei natürliches Blickverhalten, das neben augenbewegungen auch Kopfbewegungen und Kör-

perbewegungen umfasst, eingeschränkt wurde (Tatler, 2007). auf diese Weise entspricht das be-

obachtbare Verhalten nicht dem natürlichen Verhalten, und die Verallgemeinerbarkeit der ergeb-

nisse muss daher grundsätzlich geprüft werden (‘t Hart et al., 2009). erst seit kurzem sind mobile 

eyetracker und Vr(virtual reality)-umgebungen verfügbar, mit denen ohne größere Beschränkun-

gen natürliche reize in realistischen aufgaben untersucht werden können. Frühere experimente 

konnten nur eine begrenzte auswahl von natürlichen aktivitäten analysieren, insbesondere Sport 

(Hayhoe et al., 2005; Fairchild et al., 2001; Land & Tatler, 2009), autofahren (Land & Lee, 1994) 

oder tee- und Sandwichzubereitung (Hayhoe & Ballard, 2005; Land & Tatler, 2009). aktuelle 

entwicklungen gehen nun hin zu freien Bewegungen auf der Straße (Christino & Baddely, 2009) 
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oder in der ›natürlichen‹ umwelt des Beobachters. die Herausforderung besteht darin, eine Situa-

tion zu schaffen, in welcher der untersucher eine hinreichende Kontrolle über alle aspekte des 

experimentes behält, ohne dass der natürliche Charakter der Situation beeinträchtigt wird. Hier-

bei ist ein solides theoretisches gerüst eine unabdingbare Voraussetzung für die Herleitung quan-

titativer Vorhersagen, und diese ermöglichen die auswahl von experimentellen Szenarios, die 

beide Welten zusammenbringen: eine hohe experimentelle Kontrolle und eine möglichst natür-

liche aufgabe. die hier gewählte Perspektive von Wettbewerb und Prioritätskontrolle durch die 

aufgabe erscheint höchst geeignet zu sein; die ZiF-gruppe hat das Ziel, diese Forschung entschei-

dend voranzubringen, und zwar insbesondere durch die Schaffung eines vereinheitlichten rah-

mens aufgabenmodulierter Kontrolle von Wahrnehmung, gedächtnis und Handlung in der natür-

lichen umwelt auf der Basis von bottom-up-Wettbewerb und top-down-Prioritätskontrolle.

3.4   Perspektive 4: Prioritätskarten als zentrales Kopplungselement zur Beeinflussung  

des Wettbewerbs in Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung

neuro-kognitive Forschung in den letzten dekaden erbrachte starke Hinweise, dass gelenkter 

Wettbewerb (biased competition) in gehirn & geist von Menschen und nicht-menschlichen Prima-

ten durch Prioritätskarten (Fecteau et al., 2006) bestimmt wird. Priorität ist ein Begriff, der sich 

als die Kombination von top-down- und bottom-up-Faktoren (relevanz und Salienz) versteht. die 

traditionelle Sichtweise ist, dass Prioritätskarten die räumliche Verteilung von begrenzten res-

sourcen der perzeptuellen Verarbeitung (z. B. verdeckte aufmerksamkeit oder die ausrichtung des 

auges im raum) bestimmen. es ist zum Beispiel eine Schlüsselfunktion der aufgabengelenkten 

visuellen Verarbeitung bei Primaten, das hochgradig mobile auge drei- bis fünfmal in der Sekunde 

durch Sakkaden zu bewegen und somit die hoch-aufgelöste zentrale region (›Fovea‹) der netzhaut 

auf informative teile des gesichtsfeldes zu lenken. diese Funktion scheint durch Prioritätskarten 

kontrolliert zu werden, die ortsinformation tatsächlicher und vorgestellter objekte kodieren (z. B. 

Fecteau et al., 2006; Bisley & Goldberg, 2010; Wischnewski et al., 2010). die hier priorisierte 

ortsinformation wird verwendet, um den Wettbewerb zu beeinflussen. Je höher die Priorität eines 

ortes ist, desto mehr ressourcen für die perzeptive Verarbeitung werden diesem ort zugewiesen, 

und desto höher ist die Chance für die repräsentation eines objektes oder eines ereignisses an 

diesem ort, den Wettbewerb zu gewinnen (Bundesen et al., 2005; 2011; Wischnewski et al., 

2010).

Während des letzten Jahrzehntes haben einzelzellableitungen bei wachen Primaten neue 

und detaillierte einsichten in die neuronale Struktur und die Verarbeitungsdynamik dieser Karten 

erbracht. Heute geht man davon aus, dass die repräsentationen in den Hirnregionen FeF (frontal 

eye field; z. B. Schall, 2009), liP (lateral inferior-parietal cortex; z. B. Bisley & Goldberg, 2009), SC 

(superior colliculus; z. B. Krauzlis et al., 2009) und Pulvinar (z. B. Saalmann & Kastner, 2011) 

eigenschaften aufweisen, die Prioritätskarten zugeschrieben werden.

als erweiterung der Vorstellung von Prioritätskarten als integrativer auswahlmechanismus 

für Wahrnehmung und Handlung (z. B. Bisley & Goldberg, 2010) schlagen wir als weitere annahme 

vor, dass dieser Mechanismus auch die auswahl innerhalb der gedächtnisdomäne kontrolliert 

(z. B. Cabeza et al., 2008). genauer gesagt nehmen wir an, dass Prioritätskarten als integrative 

auswahlmechanismen wirken, um den Wettbewerb in Wahrnehmung, gedächtnis und Handlung 

einheitlich im Sinne der aufgabe zu repräsentieren und zu steuern. Wir hoffen auch, damit neue 

impulse für die experimentelle Prüfung und die computationale Modellierung von domänenüber-

greifenden aufmerksamkeitsprozessen geben zu können.
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3.5  Die Verknüpfung der Perspektiven

Bis heute werden die vier Perspektiven in jeweils eigenständigen und voneinander weitgehend un-

abhängigen Forschergemeinden erforscht. erst seit ganz kurzer Zeit lassen sich erste Berührungs-

punkte beobachten, etwa die Verknüpfung zwischen der Perspektive 2 (aufgabe) und Perspektive 3 

(natürliche reize, Szenen und aufgaben), wie sie etwa von Tatler, Hayhoe, Land & Ballard 

(2012) vertreten wird. die ZiF-gruppe bringt diese vier Perspektiven erstmalig zusammen, in der 

Hoffnung, dass sich aus der einzigartigen Kombination von Forschungsperspektiven starke Syn-

ergieeffekte ergeben. ein wichtiges Ziel ist, ein gemeinsames rahmenmodell (framework) auf-

gabengeleiteter visueller Wahrnehmung zu schaffen. ein solches rahmenmodell wird nicht nur 

ein tieferes Verständnis der gekoppelten auswahl in zahlreichen domänen – insbesondere Wahr-

nehmung, Handlung und gedächtnis – bringen, sondern auch letztlich autonomen intelligenten 

agenten erlauben, in natürlichen Situationen alltägliche Handlungen auszuführen. Weitere mög-

liche anwendungen können zum Beispiel in der klinischen neuropsychologie liegen. Hirngeschä-

digte Patienten leiden selten unter Symptomen in isolierten Funktionsbereichen. Meist sind zu-

gleich mehrere Bereiche wie perzeptive aufmerksamkeit und exekutive Funktionen, gedächtnis 

(amnesien) oder Handlung (apraxien) betroffen. eine genauere Kenntnis der Zusammenhänge 

zwischen den domänen kann helfen, diagnose und therapie zu verbessern.

4. Ausblick

die Forschungsgruppe führt zur unterstützung ihrer Ziele eine reihe von tagungen und Workshops 

durch. ein erster Workshop zu Methoden der Blickbewegungsmessung (eye-tracking), organisiert von 

Wolfgang Einhäuser und Kenneth Holmqvist, fand anfang März statt (siehe gesonderten 

Bericht in diesem Heft, S. 4ff). der nächste wird ende april folgen und ›aufmerksamkeitskontrolle 

jenseits der aufgabe‹ zum thema haben. dieser von Gernot Horstmann, Werner Schneider 

und Wolfgang Einhäuser organisierte Workshop wird sich auf solche Faktoren, die im Hauptpro-

gramm der Forschungsgruppe ausgeklammert sind, konzentrieren. die Forschungsgruppe misst der 

aufgabe eine herausragende rolle bei der Beeinflussung des Wettbewerbs um die begrenzten res-

sourcen von geist & gehirn bei; zugleich ist klar, dass eine adaptive Verhaltenssteuerung nur mög-

lich ist, wenn aufgabengeleitete Verarbeitung gelegentlich unterbrochen wird und wichtige, aber 

aufgabenirrelevante ereignisse im Wettstreit um ressourcen eine hohe Priorität zugewiesen bekom-

men. ein Zweitagesworkshop soll experten zusammenbringen, die zu unter schiedlichen aspekten 

der unwillkürlichen Beachtung solcher ereignisse forschen, und unter anderem die Frage beantwor-

ten, inwiefern in den verschiedenen Facetten gemeinsame Prinzipien der Priorisierung gefunden 

werden können. ein von John Duncan, Stefan Everling und Werner Schneider organisierter 

Workshop anfang Juni wird die Schlüsselstellung, die das arbeitsgedächtnis in der aufgabengeleite-

ten Steuerung von denken und Handeln hat, behandeln. Hierbei spielen insbesondere präfrontale 

Strukturen des gehirns eine rolle, die bei der aufrechterhaltung der aufgabenziele und des Hand-

lungsplans während der Bearbeitung einer aufgabe beteiligt sind. diese repräsentationen wiederum 

sind ausgangspunkt der Kontrollsignale, die im Zusammenhang mit der aufgabe stehen und die den 

Wettbewerb in den Prioritätskarten beeinflussen.

im Juli wird ein von Wolfgang Prinz und Werner Schneider organisierter ein-tages- 

Workshop die Perspektiven von zwei ansätzen der Verknüpfung von Wahrnehmen und Handeln 

gegenüberstellen. auf der einen Seite steht der ansatz der laufenden Forschungsgruppe, der im 

Kern annimmt, dass die Verknüpfung durch einen Prozess entsteht, der in der Psychologie meist 

›aufmerksamkeit‹ genannt wird. auf der anderen Seite steht der Common Coding-ansatz, der im 
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Kern annimmt, dass die Verknüpfung durch repräsentationen erfolgt, in denen die domänen 

(hier Wahrnehmen und Handeln) nie getrennt vorlagen, sondern stets verknüpft waren. dieser 

Workshop stellt zugleich einen Brückenschlag zu einer früheren ZiF-Forschungsgruppe (per ception 

and Action, 1984–85) her, die wesentlich die entwicklung des Common-Codin-ansatzes (Hommel, 

Müsseler, Aschersleben & Prinz, 2001; Prinz, 1984) vorangetrieben hat und damit nicht 

zuletzt auch den grundstein für den in der aktuellen Forschungsgruppe verfolgten domäneninte-

grierenden ansatz legte.
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Alle reden darüber, aber gibt es einen Klimawandel?

Peter Imkeller: ich denke schon, es fragt sich nur, was damit ausgesagt ist. einen Klimawandel 

in Form kurz- und mittelfris tiger temperaturveränderung kann man schon sehen. Wir be fassen uns 

in der Kooperationsgruppe z. B. mit den perio dischen Phänomenen, die hinter dem Klima stehen, 

die das Klima auf verschiedenen Zeitskalen hervorbringen und beein flussen. der längste Zyklus, 

den wir betrachtet haben, geht über rund 400.000 Jahre. dann gibt es andere, die gehen über etwa 

100.000, 40.000 oder 20.000 Jahre. dabei handelt es sich um astronomische Zyklen. es gibt auch kürzere 

Zyklen, etwa den el niño-Zyklus, der sich über drei bis acht Jahre erstreckt, und verschie dene etwa 

zehnjährige Zyklen. all diese Prozesse bestimmen das Klima. aber was in diesen langen Zyklen ge-

schieht – also etwa eis- und Warmzeiten – kann man als Mensch gar nicht erfahren. Vor diesem  

Hintergrund muss man menschliche einflüsse auf das Klima sehen.

Ilya Pavlyukevich: Wir haben in unserer letzten Sitzung diskutiert, dass das Phänomen el niño 

anscheinend der kürzeste klimatische Zyklus ist, den ein Mensch im laufe seines lebens mehrmals 

beobachten kann.

Peter Imkeller: Wir möchten Prozesse natürlich so gut verstehen, dass wir auch ihre zukünftige 

entwicklung prognos tizieren können. das Phänomen el niño kann man bis sechs Monate vor ein-

treten zuverlässig vorhersagen. das, was sich jetzt als temperaturerwärmung zeigt, in die fernere 

Zukunft zu prognostizieren, das kann niemand.

Ilya Pavlyukevich: es gab Zeiten in der erdgeschichte, in denen die Co2-Konzentration wesent-

lich höher war als heute. es kann sich also um eine natürliche Veränderung handeln.

Peter Imkeller (Berlin, ger) und Ilya Pavlyukevich (Jena, ger)

Vom nutzen und nachteil komplexer Klimamodelle

Im Februar und März 2013 arbeitete am ZiF die Kooperationsgruppe ›Erforschung der 

Variabilität des Klimas: physikalische Modelle, statistische Inferenz und stochas tische 

Dynamik‹ unter der Leitung von Peter Imkeller (Mathematik, Berlin), Holger Kantz 

(Physik, Dresden) und Ilya Pavlyukevich (Mathe  matik, Jena). Ein Interview über die 

Schwierigkeiten, das komplexe System Klima zu modellieren, wissenschaftliche 

Bescheidenheit und die Erwartungen der Politik.

Das Gespräch führte Manuela Lenzen.
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Peter Imkeller: Man sieht schon, dass die temperaturen jetzt um ein oder zwei grad höher 

sind, aber wenn man das mit den Zyklen vergleicht, die hinter dem Klima stehen, und etwa die  

Zwischeneiszeit oder die eiszeitzyklen betrachtet, da veränderte sich die temperatur in sehr kurzer 

Zeit um sechs bis zehn grad. Jetzt spricht man von zwei bis fünf grad bis 2060.

Sind angesichts dieser komplexen Zyklen verlässliche Klimamodelle überhaupt möglich?

Peter Imkeller: Modellieren kann man immer. das reale geschehen hinter den Modellen ver-

stehen, das sollte man ver suchen. aber das Prognostizieren ist enorm schwierig. Wir neigen dazu, 

ein wenig zu übertreiben, wenn wir davon sprechen, was wir durch Wissenschaft und technologie 

beherrschen können. Für mich sind die erkenntnisse in der Klimatologie und in der Mathematik, 

die mit der Klimatologie zu tun hat, immer mit dem eingeständnis einer gewissen Bescheidenheit 

verbunden. in der gesellschaft hat die Klimaforschung eine hohe akzeptanz. aber was Projektionen 

unserer einflüsse angesichts der schwer überschaubaren und komplexen z. B. astronomischen Zyklen 

im Hintergrund langfristig bedeuten, das ist schwer zu sagen.

und das Prognostizieren ist in der Klimatologie auch bei guten Modellen schwierig, weil es  

um langfristige Phänomene geht. Man unterscheidet zwischen Wetter und Klima. Wetter ist der  

Zustand der atmosphäre, die wir jeden tag erfahren. es de korreliert nach vier tagen. nach vier 

tagen ist eine Wetterprognose meist nichts mehr wert. Beim Klima spricht man von längerfristigen 

Zusammenhängen in der dynamik der ozeane und der atmosphäre. el niño ist das kürzeste dieser 

Phänomene, dann folgt die nordatlantische oszillation, dann kommen schon die Phänomene auf 

tausend-Jahres-Skalen und noch längerfristige. Prog nosen auf solchen Zeitskalen sind gar nicht 

mehr verifizierbar.

Wozu brauchen Sie dann die komplizierte Mathematik, mit der sich die Kooperationsgruppe  

befasst? Das suggeriert Präzision und Beherrschbarkeit.

Peter Imkeller: auch wenn eine mathematische erkenntnis in der aussage gipfelt, dass etwas 

nicht vorhersagbar ist, kann das präzise, sinnvoll und relevant sein und schon etwas über Beherrsch-

barkeit beinhalten. Wenn die Mathematik in einem konkreten Problem zu linearen gleichungen 

führt, ist es sehr einfach, damit umzugehen. da lassen sich die meisten Fragen durch ausrechnen 

oder approximieren lösen. aber was die Mathematik der Klimatologie für die Strömungen in der 

atmosphäre und im ozean benötigt, das sind ausgehend von der navier-Stokes-gleichung meist 

nicht-lineare gleichungen. in diesem Bereich gibt es nicht-lineare Phänomene, z. B. spontane, kurze 

und sehr überraschende Übergänge zwischen verschiedenen fast- oder metastabilen Zustandsbe-

reichen. das sieht man, wenn man mit Klimazeitreihen arbeitet, etwa mit einer Zeitreihe für die 

temperatur der vergangenen 100.000 Jahre, die man aus dem grönland-eis gewinnen kann. eine 

Zeitreihe ist eine reihe von daten, die z. B. für jedes Jahr in einer bestimmten Zeitspanne einen 

bestimmten Wert für die Jahresdurchschnittstemperatur liefern kann.

Ilya Pavlyukevich: Man bohrt zylindrische löcher in das eis bis zum grund und holt Proben 

heraus. So ein Bohrkern ist bis zu 3,6 Kilometer lang. im grönland-eis kommt man mit diesen  

Proben auf 100.000 Jahre, im antarktisgletscher bis auf 400.000 Jahre. Für Millionen von Jahren 

bekommt man daten aus ozeansedimenten. die Bohrkerne enthalten ähnlich wie Baumringe 

Schichten, die man bestimmten Jahren zuordnen kann. und in diesen Schichten kann man gewisse 

Werte messen, etwa das Verhältnis der Konzentration von o16, dem häufigsten Sauerstoffatom, zu 

o18. letzteres ist schwerer und hat eine andere Verdunstungsrate. das heißt, bei höheren tempera-
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turen ist das Verhältnis von o16 zu o18 der luft größer. es ist ein indikator für die temperatur des 

betreffenden Jahres.

Peter Imkeller: die Variation der durchschnittstempera turen in längeren Zeiträumen auch 

der jüngeren erdgeschichte ist ziemlich groß. im Holozän, etwa 7.000 Jahre vor heute, gab es eine 

sehr warme Zeit: drei oder vier grad wärmer als jetzt, für einen Zeitraum in der größenordnung 

von einigen Jahrhunderten. Hier sieht man die Zyklen der durchschnitts temperatur über die 

letzte Million Jahre: 

Man sieht etwa zehn Zyklen, dann (weiter in der Vergangenheit) verkürzt sich der Zyklus etwa auf 

40.000 Jahre. das wird mit den Milankovitch-Zyklen in Verbindung gebracht. Milankovitch war ein 

serbischer ingenieur, der um den ersten Weltkrieg herum eine theorie entwickelt hat, die die ab-

folge von eis- und Warmzeiten auf der erde erklären möchte. es gibt aberrationen der erdbahn auf-

grund der gravitationseinflüsse größerer Planeten, von Jupiter etwa. diese einflüsse sind klein und 

zyklisch. unter der exzentrizität der erdbahn versteht man das Verhältnis zwischen der langen  

ellipsenachse und der kurzen ellipsenachse. diese exzentrizität unterliegt kleinen periodischen 

Schwankungen von weniger als einem Promille bei einer Periode von 100.000 Jahren. allerdings 

haben die Klimatologen auf unserer tagungen gesagt, dass dieser effekt wegen seiner Kleinheit 

jetzt nicht mehr für qualitative erklärungen ernst genommen wird. ernst genommen werden hin-

gegen andere Zyklen, ausgelöst durch andere astronomische Phänomene, etwa einer periodischen 

Schwankung der neigung der erdachse. Sie variiert zwischen 21,5 und 24,5 grad, in Zyklen von etwa 

40.000 Jahren. ein weiterer ist der Präzissionszyklus, der das ›eiern‹ der erdachse um eine Senkrechte 

zur erdbahn herum beschreibt. diese Zyklen beeinflussen wesentlich die Wechsel zwischen eis- und 

Warmzeiten auf der erdoberfläche. Hier im nordwesten europas kommt als weiterer Faktor die 

nordatlantische Zirkulation hinzu: der golfstrom. auch dazu gibt es mathe matische Modelle. Wenn 

man auf den einfluss der astronomischen Zyklen aus der Sicht der Zeit reihen schaut: wir hatten 

jetzt eine Warmzeit von etwa 12.000 Jahren; die vorhergehenden Warmzeiten waren viel kürzer.

Ilya Pavlyukevich [lächelnd]: Wenn also astronomische einflüsse hinter den entwicklungen 

stecken, dann sollten wir uns nicht auf die globale erwärmung vorbereiten, sondern uns auf eine 

Kaltzeit einstellen, eine neue Zwischeneiszeit, und zwar zeitnah.

Peter Imkeller: Wie gesagt, ich glaube, dass die temperaturen sich verändert haben. Wenn 

man unseren Klimatologen folgt, sind die besten Prognosen für lokale Veränderungen aufgrund 

von Modellsimulationen heute nicht besser als die, die auf linearen Prognosemodellen beruhen 

und mit Hilfe von sogenannten regressionen gewonnen werden. aber für die nicht-linearen Systeme, 

die hinter der Klimamathematik stehen, sind Übergänge zwischen so genannten metastabilen  

Zuständen typisch. das heißt, für einige Zeit bewegen sich die Werte in der umgebung eines be-

stimmten Wertes und dann plötzlich kommt ein ganz abrupter Übergang in die umgebung eines 

concentration of data used in the LR04 stack is at least twice
as high as in any previous stack or individual d18O record
spanning that interval. The stack’s resolution is comparable
to previous stacks but is less than half that of the highest-
resolution records.
[17] The LR04 stack is simply the average of the aligned

benthic d18O records. We do not adjust the mean or variance
of the records, except to make species offset corrections. We
choose not to adjust the isotope curves based on their
modern bottom water temperatures because the temperature
differences between sites may have changed dramatically
over the last 5.3 Myr. We also do not weight the records
based on their spatial distribution. The majority of records
are from the Atlantic Ocean, and the number of sites in the
stack varies with time, changing the relative weighting of
different regions. However, we observe that regional differ-
ences in benthic d18O are typically less than 0.3% (less than

0.15% after 0.6 Ma), and we are currently developing a
detailed description of regional d18O variability.

5. Age Model

[18] Because the LR04 stack is constructed by graphic
correlation, its stratigraphic features are essentially inde-
pendent of any timescale. Below we describe the con-
struction of an age model which takes advantage of the
high signal-to-noise ratio of the stack and analysis of the
sedimentation rates at 57 sites. However, almost any age
model could be applied to the LR04 stack. This flexibility
allows the stack to be adapted to alternate models of d18O
response or to improvements in age estimates.
[19] We construct the LR04 age model by aligning our

benthic d18O stack to a simple model of ice volume while
considering the average (stacked) sedimentation rate of

Figure 4. The LR04 benthic d18O stack constructed by the graphic correlation of 57 globally distributed
benthic d18O records. The stack is plotted using the LR04 age model described in section 5 and with new
MIS labels for the early Pliocene (section 6.2). Note that the scale of the vertical axis changes across
panels.

PA1003 LISIECKI AND RAYMO: PLIOCENE-PLEISTOCENE BENTHIC STACK
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Quelle: Lisiecki, L. E., and M. E. Raymo 

(2005), A Pliocene-Pleistocene stack 

of 57 globally distributed benthic δ18O 

records, Paleoceanography, 20, PA1003, 

doi:10.1029/2004PA001071. 

(This material is reproduced with  

permission of John Wiley & Sons, Inc.)
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ganz anderen Wertes. in diesem Sinne kann sich die temperatur innerhalb von fünfzig Jahren um 

zehn grad auf- oder abbewegen. diese zufälligen Übergänge kann man mathematisch beschreiben, 

aber man kann sie nicht vorhersagen.

Wie verhalten sich diese langfristigen Prozesse zu unseren Bemühungen um den Klimaschutz?  

Ist das naiver Aktivismus?

Peter Imkeller: Sie können sich sicher an den tsunami 2004 erinnern. damals hatte eine gruppe 

von Biophysikern von der universität Potsdam die geniale und verdienstvolle idee, ein Frühwarn-

system für den indischen ozean zu bauen. die mittlere Wartezeit für  extremereignisse wie den 

tsunami im indischen ozean beträgt allerdings 400 bis 500 Jahre. Für die lebenszeit eines Menschen 

ist das eine sehr lange Zeit. Jetzt hängen im ozean Hightech-Bojen zehn Kilometer vor der Küste von 

Sumatra und Java, die jede seismische Bewegung wahrnehmen können. aber die erste erfolgsbilanz 

war schlecht. der ganze Mess- und Warnapparat funktioniert nicht, weil Fischer ihre Boote an die 

Bojen hängen. Man muss sich fragen: handeln die Fischer rational? ich würde sagen, ja. Für ihre 

lebenszeit hat das praktisch keine Bedeutung. Für etwas, das im Mittel weniger als einmal in unserer 

lebenszeit passiert, haben wir keine intuition. Wir haben deshalb auch keine intuition für die aus-

wirkungen der kosmischen Zyklen auf unser Klima. Schutz vor den entsprechenden langfristigen 

Klimaänderungen ist ja auch gar nicht das thema, wenn man von Klimaschutz redet. in analogie 

zum tsunami 2004 könnte man daher zurückfragen: wäre es naiver aktionismus, wenn man ein 

Frühwarnsystem für eiszeiten fordern würde? ich denke, das es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich um 

den bestmöglichen Schutz für unsere umwelt zu bemühen. Wir sollten aber in der Bewertung unserer 

Prognosefähigkeiten angesichts der Komplexität des Systems den Ball flach halten.

In Ihrer Kooperationsgruppe befassen Sie sich vor allem mit langfristigen Prozessen, warum?

Peter Imkeller: die einfache antwort ist: weil die Zeitskalen der Klimaprozesse solchen Zeit-

räumen entsprechen. Was menschlich erfasste Klimadaten anbelangt, hat man höchstens für die 

letzten achtzig Jahre seriöse und dann vielleicht noch für 250 Jahre anekdotische Beobachtungen. 

Sonst gibt es keine aufzeichnungen aus der Vergangenheit. unsere erfahrungswelt reicht eben 

nicht, abgesehen von daten aus ozean- oder eisbohrkernen. deswegen sind für Projektionen 

Com puter simulationen möglicher Klimaszenarien auch wichtig geworden. general Circulation 

Models heißen die zugrunde liegenden komplexen Computermodelle, in denen alles Wissen über 

die mathema tischen gleichungen der atmosphäre und der ozeane, annahmen über die Wechsel-

wirkungen von ozeanen und atmosphäre, Parametermessungen, Schätzungen etc. eingebracht 

sind. es gibt etwa zwanzig Computer auf der Welt, die mit solchen Modellen rechnen können.  

die können in die Vergangenheit zurückrechnen und in die Zukunft vorausrechnen. die einzigen 

Methoden, um die Qua lität der Prognosen zu beurteilen, ist der Quervergleich von Simulationen 

an verschiedenen Computern, das Zurückrechnen in die Vergangenheit und das Vergleichen mit 

daten, die man etwa aus den eisbohrkernen hat.

Ilya Pavlyukevich: Man startet das Programm zu einem Zeitpunkt vor vielleicht 200 Jahren 

mit den damaligen anfangsbedingungen, die wir ganz gut kennen. und wenn das Programm diese 

zweihundert Jahre ganz gut wiedergibt, sollte es auch für die Zukunft funktionieren.

Peter Imkeller: ein typisches dabei auftretendes Problem lässt sich überspitzt so ausdrücken: 

je komplexer die Modelle sind und je näher daher ihre Prognosen der realität kommen, desto 
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klarer wird, dass das, was in der realität nicht verstanden wurde, auch über diese Modelle nicht 

verstanden werden kann. in den komplexen Modellen wird die erdoberfläche diskretisiert durch 

Zellen von 40 mal 40 Kilometern Kantenlänge, und die Zeit in einheiten von zehn Minuten. in 

dieser auflösung werden dann hochkomplexe und lange dauernde rechnungen durchgeführt. 

und das Paradox ist: Je näher die berechneten Kurven für bestimmte physikalische größen der 

Wirklichkeit kommen, desto weniger versteht man sie, weil man die realität ja auch nicht ver-

standen hat. deshalb besteht eine der aufgaben für Klimatologen, Statistiker und Mathematiker 

darin, aus diesen komplexen Modellen durch Modellreduktion einfache konzeptionell-qualitati-

ve Karikaturen zu machen, in denen dann mathematisch-analytisch noch etwas erkennbar ist. 

das ist für das Verständnis der komplexen Modelle von Wert. Man interpretiert dabei zugleich 

die virtuelle und die reale Wirklichkeit. ohne die konzeptionellen Karikaturen verstehen wir das 

komplexe Modell so wenig wie die Wirklichkeit, eben weil das Modell zu gut ist.

Ilya Pavlyukevich: diese ergebnisse sind qualitativer, nicht quantitativer natur. es gibt keine 

echten Zahlen, nur effekte. Wir können Modelle für die Zeitreihen machen, die bestehen aus stochas-

tischen partiellen differentialgleichungen. darin werden die metastabilen Klimazustände, wie man 

hier sieht, durch attraktoren wiedergegeben: 

Wir können gleichungen aufschreiben, deren Verläufe aussehen wie die echten Prozesse. etwa bei 

den eiszeiten und den Warmzeiten. Selbst in einem einfachen Modell sieht man ganz gut die abrup-

ten Übergänge. die periodische Veränderung sieht man ganz gut für einen bestimmten Parameter-

bereich. die Stochastizität, die auf die gleichungen wirkt, ist mit einer gewissen intensität an dieses 

deterministische System gekoppelt, und je nach der intensität, mit der das rauschen angekoppelt 

ist, wird sich eine typische Übergangszeit zwischen solchen metastabilen Zuständen ergeben. Wir 

können dann sagen, wie lange es typischerweise dauert, bis man von einem Klimazustand in den 

anderen kommt, zumindest der größenordnung nach.

Peter Imkeller: dieses Vereinfachen geschieht zum Beispiel durch statistische Methoden. damit 

können wir Modelle finden, die gut zur realität passen. Bei den komplexen Modellen hat man 20 bis 

30 Pdes, partielle differentialgleichungen. im reduzierten Modell hat man ein niedrigdimensionales 

System von stochastischen differentialgleichungen, in denen kleinskalige, nicht spezifizierte Pro-

zesse als stochastische Störungen auftauchen. als Mathematiker interessiert uns typischerweise die 

dynamik der dadurch beschriebenen zufälligen Prozesse. Man kann sich z. B. fragen, wie lange es 

typischerweise dauert, bis das System von einem metastabilen Klimazustand in einen anderen oder 

einen grenzzyklus wechselt. Man kann das Bifurkationsverhalten des Systems untersuchen, also 

ZiF-interVieW  ZiF interVieW

Periodische Wiederkehr von Eis- und 

Warmzeiten kann man mathematisch 

mithilfe der stochastischen Resonanz 

modellieren.
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globale änderungen des Verhaltens beim Überschreiten kritischer Parameter, oder man kann seine 

attraktoren beschreiben, also die Mannigfaltigkeiten, auf denen sich das langzeitverhalten abspielt.

Können Sie feststellen, welche Ereignisse in der Welt solche Übergänge verursachen?

Peter Imkeller: es gibt untersuchungen, die setzen auf Veränderungen aufgrund der zuneh-

menden Variabilität in der atmosphäre durch vermehrten Co2-ausstoß. der verursacht nicht selbst 

die Veränderungen, er erhöht die Variabilität in der atmosphäre und damit die Wahrscheinlichkeit 

für Übergänge in andere Zustände. Mathematiker haben z. B. versucht zu berechnen, wie stark sich 

die Wahrscheinlichkeit für solche spontanen Übergänge verändert. die gebotene Bescheidenheit 

angesichts der nicht-linearität und Komplexität des Klimasystems drückt sich für mich auch darin 

aus, dass eine wichtige mathematische aussage schon darin besteht, solche Übergänge in der regel 

als nicht prognostizierbar zu erkennen.

Ilya Pavlyukevich: Man reduziert die komplexen gleichungen auf ein paar einfache gleichun-

gen mit ein paar Parametern, die physikalische Bedeutung haben. das sind nicht viele, vielleicht ein 

oder zwei, etwa die Salzkonzentration im ozean. Wir können dann aussagen machen, was passiert, 

wenn dieser Parameter sich in einem bestimmten Bereich bewegt. dann kann es passieren, dass wir 

in bestimmten rauschamplituden einen Übergang sehen, in einem anderen Bereich des Parameters 

jedoch keine Übergänge finden. das sind also nur qualitative aussagen, ja oder nein, unter bestimmten 

Bedingungen, die idee ist natürlich, dass wir entwicklungen, die wir in einfachen Modellen sehen, 

auch in komplexen Modellen sehen werden.

Peter Imkeller: es gibt Statistiker, die wollen das tipping des Klimas vorhersagen, also Bifurka-

tionspunkte in der entwicklung des Systems, an denen eine kleine Parameteränderung eine große 

Veränderung im globalen Verhalten auslöst. dazu haben wir bei unseren Workshops einige Vorträge 

gehört. es gibt arbeiten von Statistikern, die sich mit dem temperatursturz der dryas-Periode, der 

letzten Kälteperiode vor dem Holozän, beschäftigen. die temperatur war vor etwa 15.000 Jahren 

fast schon wieder auf dem heutigen niveau. dann ist sie plötzlich abgestürzt. das wird von einigen 

so erklärt: als der nordamerikanische eispanzer bis auf die geographische Position des Sankt-lorenz-

Stroms abgeschmolzen war, ist das Schmelzwasser nicht mehr über den Mississippi abgeflossen, 

sondern in den Sankt-lorenz-Strom. dort hat das Süßwasser die Salinitätsbilanz im nordatlantik 

durcheinander gebracht. die nordatlantische Zirkulation lässt sich vereinfacht beschreiben als 

ergebnis der Salinitätsdifferenz und der temperaturdifferenz zwischen dem golf von Mexiko und 

dem nordatlantik. nachdem nun so viel Süßwasser im nordatlantik war, dass diese differenz eine 

kritische Schwelle überschritten hatte, ist der golfstrom zusammengebrochen, was diesen tempe-

ratursturz ausgelöst hat. So ist es dann etwa 1.200 Jahre lang kalt geblieben, bis die temperatur auf 

das heutige niveau angestiegen ist. in diesen arbeiten wird behauptet, man hätte diesen temperatur-

sturz voraussagen können. Man behauptet, nachweisen zu können, dass sich vor dem temperatur-

sturz die Variation der Kurve stark verändert hat. das könne man als ›frühe Warnung‹ verstehen. 

in unserer gruppe haben Mathematiker versucht, das nachzurechnen. es ist aber extrem 

schwer, sich vor zustellen, dass das Klimasystem in seiner evolution einen solchen umschlagpunkt 

genau trifft. Bei den Prozessen, die wir angesehen haben, passiert der Übergang in der regel schon, 

bevor der Bifurkationspunkt erreicht ist, weil die ›zufällige energie‹ des Systems so groß ist. deshalb 

würde ich sagen: solche Punkte kann man praktisch nicht vorhersagen. Wenn ein System genau in 

einen Bifurkationspunkt hineinsteuert, mag es sein, dass man die damit verbundene globale ände-

rung vorhersagen kann. aber ich glaube nicht, dass das in der natur häufig geschieht.

Ilya Pavlyukevich
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Kann die Klimatologie Empfehlungen für die Politik aussprechen?

Peter Imkeller: ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, abschätzungen darüber zu haben, wie die 

temperaturen in der linearen Projektion oder in der Modellsimulation steigen werden. dann kann 

man auch sagen, dass dadurch die Variabilität stärker wird, die ihrerseits spontane nichtlineare Ver-

änderungen auslösen kann. da ist schon relevant. aber je langfristiger die Prognosen, desto (subjektiv) 

wahrscheinlicher wird es für mich, dass sie aufgrund eines spontanen Übergangs wenig wert sind. 

Man muss wissen, dass das Klima ein nichtlineares System ist. Wenn ich auf fünfzig Jahre prognos-

tiziere, kann es sein, dass die Prognose in fünfzig Jahren noch gültig ist. es kann aber auch sein, dass 

es einen nichtlinearen absturz oder aufstieg gegeben hat. dann ist die Prognose nichts mehr wert.

Ilya Pavlyukevich: Man bekommt eigentlich keine Zahl, die die temperatur in 50 Jahren 

angibt, sondern eine Verteilung, die die mögliche temperatur in 50 Jahren angibt. das bedeutet, 

man bekommt aussagen wie die, dass der temperaturanstieg eine Wahrscheinlichkeit 50 Prozent 

hat. dann muss man sich fragen, was bedeutet hier Wahrscheinlichkeit? eine aussage wie »die 

regenwahrscheinlichkeit beträgt 80 Prozent« ist für einen Mathematiker eine aussage ohne Wert. 

Sie deutet aber auf ein grundlegendes Problem, das mit solchen aussagen verbunden ist: Man setzt 

die ganze Vielfalt von Wahrscheinlichkeiten auf null oder eins herab.

Peter Imkeller: es ist ja auch ganz anders gemeint. Was da ausgesagt ist, ist nicht etwas über die 

realität von morgen, sondern über ein Modell von heute. Mein Modell kann mögliche Verläufe des 

Wetters durchrechnen. diese Modellrechnung wiederhole ich vielleicht fünfzig Mal mit jeweils gering-

fügig anderen randdaten. Über die ergebnisse lege ich eine Statistik. dabei kommt dann heraus: in 

80 Prozent der Fälle hat es geregnet. deshalb ist meine errechnete regenwahrscheinlichkeit 80 Pro-

zent. damit habe ich aber keine aussage über morgen getroffen, sondern nur über mein Modell.

Was sind Ihre nächsten Projekte?

Peter Imkeller: Wir haben 2000/2001 mit Klimatologen zusammen Symposien veranstaltet und 

ein Programm aufgestellt, das wir inzwischen zum teil realisiert haben. einen Punkt haben wir hier 

wieder aufgegriffen und auch eine Möglichkeit gesehen, wie wir ihn in den nächsten Jahren angehen 

können: das ist das sogenannte Hasselmann’sche Programm. dabei geht es um die Herleitung stochas-

tischer differentialgleichungen oder ihrer Karikaturen aus gekoppelten mehrskaligen Systemen 

von gewöhnlichen differentialgleichungen, also etwa einem Modell der atmosphäre und einem 

ozeanmodell: das ozeanmodell besteht aus langsamen Variablen, das atmosphärenmodell aus 

schnellen Variablen, die Windbewegung ist eben schneller als die ozeanbewegung. das hat Hassel-

mann, ein Hamburger Klimaforscher, angeregt. aber mathematisch ist es immer noch eine große 

Herausforderung. Wir haben jetzt gute neue ideen dazu. und wir haben auch wieder Mut gefasst, 

vorhandene ansätze der stochastischen Bifurkationstheorie weiter zu entwickeln und auf Bereiche 

der Klimadynamik anzuwenden. die Physiker haben uns gesagt, dass sie das dringend brauchen. 

Wir werden uns auch gedanken machen über die interpretation extremer ereignisse im Bereich der 

Klimatologie mit der mathematischen theorie sogenannter großer abweichungen.

Ilya Pavlyukevich: das beste Modell ist noch immer die umgebung selbst.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

ZiF-interVieW  ZiF interVieW

Peter Imkeller
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Collective Motion in Biological Systems: From Data to Models

Leitung: Andreas Deutsch (Dresden, GER), Guy Theraulaz (Toulouse, FRA) und Tamas Vicsek 

(Budapest, HUN)  |  5.–9. November 2012

rÜCKBliCK  reVieW

Collective motion is an emergent phenomenon observed when systems consisting of many moving 

and locally interacting units self-organize. Scientific activity has recently grown very quickly both 

in data acquisition and modeling of collective behavior in multi-cellular systems and animal 

groups as well as in developing and analyzing generic concepts and models of collective motion. 

Therefore, the workshop was intended to promote a fast exchange of ideas and the establishment 

of fruitful interdisciplinary collaborations between experts in the field. We addressed two main 

topics: first, the presentation of experimental data and methods used for reverse-engineering 

and modeling interactions between units from their trajectories. Understanding how the particular 

nature of information conveyed during interactions (e.g. visual, chemical and vibratory) may 

give rise to specific or similar dynamical collective patterns is of particular importance. Comple-

menting the case studies by theory, the second focus was put on the characterization of unifying 

principles behind the diverse manifestations of collective motion phenomena on the basis of 

mathematical models. There are many important issues: (1) to what level of description one has 

to go in order to build explanatory models that make the link between individual and collective 

behaviors? (2) do all these models belong to the same universality class?

This workshop brought together over 70 researchers from different disciplines (especially 

mathematics, physics, computer science, and biology) coming from, amongst others, Austria, 

France, Germany, Great Britain, Hungary, Sweden, and the United States. Biological examples  

of collective motion included ants (S. Garnier), bacteria (M. Alber, J. Tailleur), fish (A. Bottinelli, 

A. Chicoli, J. Gautrais, C. P. Heisenberg, C. Hemelrijk, A. Perna, K. Tunstrøm), penguins (D. Zitterbart), 

pigeons (B. Pettit, M. Nagy), ), sheep (H. Chate), and starlings (A. Jelić). Organisational principles  

in biological development, interacting cell systems and cancer were discussed by A. Czirok, 

H. Meinhardt, S. Maree, A. Stevens, C. Surulescu, and A. Voss-Böhme. Problems of individuality, 

coordination, decision making, learning and social leadership were introduced by J. Herbert-

Read, A. King, N. Peroni, and G. de Polavieja. A. Zafeiris discussed group performance as maximi-

zation of a hierarchical competence distribution. Algorithmic and mathematical aspects were 

introduced by N. Fatès (From models to data: how should we use cellular automata and other 

discrete systems?), J. Halloy (From trajectories to automated ethograms: using robots and machine 

learning techniques to classify behaviors), J. Haskovec (Flocking dynamics and mean-field limit 

in the Cucker-Smale-type model with topological interactions), R. Mann (Machine-learning in 

collective animal behavior), S. Melillo (Individual tracking in three dimensional animal groups), 

D. Strömbom (The shape and dynamics of local attraction), and M. van Kreveld (An algorithmic view 

on moving object analysis). The workshop was an important ingredient in a cycle of meetings  

on Collective motion that has attracted a large community and that will continue in the future.

Andreas Deutsch 

Zsuzsa Ákos (Budapest, HUN)

Mark Alber (Notre Dame, USA)

Markus Bär (Berlin, GER)

Aparna Baskaran (Waltham, USA)

Sepideh Bazazi (Toulouse, FRA)

Christopher Bock (München, GER)

Arianna Bottinelli (Uppsala, SWE)

Daniel Schardosim Calovi (Toulouse, FRA)

Hugues Chaté (Gif-sur-Yvette, FRA)

Amanda Chicoli (College Park, USA)

András Czirók (Kansas City, USA)

Gila Dinter (Hamburg, GER)

Nazim Fatés (Villers-les-Nancy, FRA)

Simon Garnier (Newark, USA)

Jacques Gautrais (Toulouse, FRA)

José Halloy (Paris, FRA)

Carl-Philipp Heisenberg  

(Klosterneuburg, AUT)

Charlotte K. Hemelrijk (Groningen, NED)

James Herbert-Read (Uppsala, SWE)

Robert Hinz (Madrid, ESP)

Asja Jelić (Rom, ITA)

Ugo Lopez (Toulouse, FRA)

Andrew J. King (Swansea, GBR)

Markus Knappitsch (Münster, GER)

Marc van Kreveld (Utrecht, NED)

Richard Mann (Uppsala, SWE)

Stan Marée (Norwich, GBR)

Hans Meinhardt (Tübingen, GER)

Stefania Melillo (Rom, ITA)

Mehdi Moussaïd (Berlin, GER)

Mate Nagy (Oxford, GBR)

Sandrine Ngo (Gif-sur-Yvette, FRA)

Alfonso Pérez-Escudero (Madrid, ESP)

Andrea Perna (Uppsala, SWE)

Nicolas Perony (Zürich, SUI)

Fernando Peruani (Nizza, FRA)

Benjamin Pettit (Oxford, GBR)
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Kollektive Bewegung in biologischen Systemen: von Daten zu Modellen

Kollektive Bewegung beschreibt ein zentrales emergentes Phänomen, das selbstorganisierende 

biologische Systeme – bestehend aus vielen sich bewegenden, interagierenden Teilen – zeigen. 

Ziel des Workshops war es, Experten in dem rasch wachsenden Forschungsgebiet zu versammeln. 

Hauptthemen des Workshops waren die Vorstellung experimenteller Daten und Methoden zur 

Datenanalyse sowie Charakterisierung universeller Eigenschaften von kollektiver Bewegung mit 

Hilfe mathematischer Modelle und Analyse. Die über 70 Workshopteilnehmer (Mathematiker, 

Physiker, Informatiker und Biologen) kamen u. a. aus Deutschland, Frankreich, Österreich, 

Schweden, Ungarn und den Vereinigten Staaten. Der Workshop war wichtiger Bestandteil in 

einem Zyklus von Workshops zur kollektiven Bewegung, die auf großes Interesse stießen und  

in der Zukunft fortgesetzt werden.

Len Pismen (Haifa, ISR)

Oliver Pohl (Berlin, GER)

Gonzalo G. de Polavieja (Madrid, ESP)

Angel-Carlos Román (Madrid, ESP)

Tim Otto Roth (Oppenau, GER)

Sudipta Saha (Dresden, GER)

Michael Smutny (Klosterneuburg, AUT)

Jörn Starruß (Dresden, GER)

Angela Stevens (Münster, GER)

Daniel Strömbom (Uppsala, SWE)

Christina Surulescu (Kaiserslautern, GER)

Julien Tailleur (Paris, FRA)

Florian Thüroff (München, GER)

Stefan Thurner (Wien, AUT)

Sylvain Toulet (Toulouse, FRA)

Kolbjørn Tunstrøm (Princeton, USA)

Julián Vicente-Page (Madrid, ESP)

Nikolaos Vlassopoulos (Athen, GRE)

Anja Voss-Böhme (Dresden, GER)

Christoph A. Weber (München, GER)

Sebastian Weitz (Dresden, GER)

Rik Wensink (Orsay, FRA)

Sven Willner (Leipzig, GER)

Carina Wollnik (Göttingen, GER)

Jamie A. Wood (York, GBR)

Anna Zafeiris (Budapest, HUN)

Daniel P. Zitterbart (Erlangen, GER)
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Das Leitungsteam der Tagung – Guy Theraulaz,  

Andreas Deutsch und Tamas Vicsek (v. l. n. r.)
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Tagungsbeiträge   Contributions

Hans Meinhardt  Not a swarm behaviour: collective motion in developmental biology

András Czirók  Collective motion of cells: in vitro and in vivo

Len Pismen  Chemo-mechanical interactions in epithelial spreading

Anja Voss-Böhme  Differential adhesion versus differential motility in cell sorting

Carl-Philipp Heisenberg  Collective migration during zebrafish

Stan Marée  Untangling the multiple feedbacks guiding cell polarity and motility

Mark Alber  Multiscale modeling of bacterial swarming

Charlotte Hemelrijk  Hydrodynamic advantages of undulatory swimming in schools

Daniel Zitterbart  Collective Motion in Penguin Colonies

Andrew King  Doing stuff together: the organisation of coordinated behaviour

Amanda Chicoli  How schooling fish detect and respond to threats

Stefania Melillo  Individual tracking in three dimensional animal groups

Marc van Kreveld  An algorithmic view on moving object analysis

Julien Tailleur  Pattern formation in bacterial colonies: from micro to macro

Christina Surulescu  Multiscale models for cancer cell dynamics through tissue networks

Simon Garnier  Living architecture in army ants: Stability and responsiveness under changing  

traffic conditions

Arianna Bottinelli  How do fish use the movement of other fish to make decisions?

Benjamin Pettit  Flocking responses among pigeons: how individual differences affect group  

decision-making

Andrea Perna  The modelling cycle for collective animal behaviour

Anna Zafeiris  Group performance is maximized by a hierarchical competence distribution

Daniel Strömbom  The shape and dynamics of local attraction

James Herbert-Read  The role of individuality in collective group movement

Richard Mann  Machine-learning in Collective Animal Behaviour

José Halloy  From trajectories to automated ethograms: using robots and machine learning  

techniques to classify behaviors

Jacques Gautrais  Individual-scale identification of interaction rules in fish schools

Kolbjørn Tunstrøm  Interfering interaction rules in schooling fish

Angela Stevens  Collective motion and self-organization in developmental cell systems

Nazim Fatès  From models to data: how should we use cellular automata and other discrete systems?

Stefan Thurner  A simple SOC model for cell-differentiation

Mehdi Moussaïd  The modeling of human crowd behavior: Where physics meets cognitive science

Hugues Chaté  Near-critical collective behaviour in grazing sheep

Jamie Wood  The Impact of Social Networks in Collective Motion

Fernando Peruani  From bacteria to collective motion in heterogeneous media

Aparna Baskaran  Self-regulation and emergents structures in active fluids

Nicolas Perony  Leadership, information transfer and their link to sociality in animal groups

Mate Nagy  Leadership and Dominance—a flock of pigeons, a pack of dogs

Gonzalo G. de Polavieja  A common rule for decision-making in animal collectives across species

Asja Jelić  Collective decision making in starling flocks

Empirical Knowledge, Common Sense, and Legal Cognition

Leitung: Péter Cserne (Budapest, HUN)  |  23.–24. November 2012

The relationship between legal and scientific ‘truth’ continues to be a topic of academic interest, 

doctrinal concern and policy challenge. In the last decades, empirical research on human behaviour 

has become more and more relevant in public policy debates. Interdisciplinary approaches such 

as empirical legal studies and behavioural law and economics have an increasing impact both 

on legal research and the discourse on legal reforms. Still, actual legal rules and doctrines seem 
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to resist an easy import of these empirical insights. Is there indeed such a resistance? What are 

the reasons for it? To what extent is the law’s model of the world based on empirical knowledge, 

on common sense or on something else? Is there a fundamental discrepancy between what  

we know from science and ‘how the law thinks’? Should there be? While science is clearly and 

increasingly relevant for the operation of law, there are many open questions about empirical 

knowledge and legal cognition that go to the heart of our theoretical understanding of law.

The aim of this interdisciplinary workshop ‘Empirical knowledge, common sense, and legal 

cognition’ has been to take discussion on these matters further, especially by helping clarify what 

is being or needs to be contrasted when talking about law and science. They also suggest that the 

possible disconnect is actually threefold, involving science, law and common sense. Based on pre-

circulated papers, the two days of the workshop allowed for an intensive discussion among 20 

participants from 8 countries and 4 disciplines. The contributions could be roughly categorised 

into three groups.

The first approach offers theoretical and empirical evidence to reveal to policymakers and 

legal scholars what ‘law’ as a social practice does not and cannot itself understand about its own 

assumptions and processes. Case studies in this regard concerned the impact of neurological and 

behavioural studies of impulsivity on educational policies and individual liability; the reasons 

for and possible legal responses to seemingly irrational bias of legal fact finders for direct as 

opposed to indirect evidence; and psychological evidence on the impact of visual and textual 

information on categorisation tasks in legal decision making.

The second group of papers looked at the various institutional and doctrinal mechanisms  

for incorporating scientific knowledge into the operations of current legal systems. Some of this 

incorporation takes place in traditional ways such as ministerial drafting committees or judicial 

reinterpretation of doctrines, some through practices and techniques such as goal legislation 

and experimental legislation which have become formalised and widespread more recently. If 

there are specific reasons for the resistance of law to empirical knowledge, they seem to be related 

to doctrinal structures, institutional features and normative foundations of modern legal systems.

Papers of the third kind addressed these latter questions directly and discussed the speci-

ficity and relative autonomy of law and legal scholarship. Topics included the ontology of legal 

concepts as abstract objects; the contrast between law and Foucauldian governance; the law’s 

attachment to common sense ideas as opposed to a naturalised view of human behaviour;  

and the reductionism of empirical approaches to justice.

The discussions have also made clear that all interactions between law and empirical 

research, piecemeal or large-scale, legislative, administrative or judicial, old and new, raise  

not only practical questions of manageability but political and moral questions about the justi-

fiability of such incorporation. Apart from practical and epistemic reasons, there seem to be 

moral reasons as well for maintaining the law’s autonomy. These are related to a certain ideal  

of law as normative guidance where law gives reasons to its addressees and they should be  

able to disobey the law. When regulation/governance/management of people restricts their 

action space or manipulates them in such a way that they are forced or tricked into following 

what the regulator wanted, this runs counter this ideal of the law. There is, to be sure, still room 

not only for moral discourse about this but also for empirical research. One could argue that 

these alleged moral reasons are in fact stemming from moral intuitions which themselves may 

change, e.g. through more experience in new technological devices of governance or in light  

of new empirical discoveries about the human mind.

Péter Cserne

Sacha Bourgeois-Gironde (Paris, FRA)

Mátyás Bódig (Aberdeen, GBR)

Eric van Damme (Tilburg, NED)

Mariusz Jerzy Golecki (Łódz, POL)

Rafael Häcki (Bern, SUI)

Hanjo Hamann (Bonn, GER)

Anne Ruth Mackor (Groningen, NED)

Dirk van der Meulen (Groningen, NED)

Sofia Ranchordas (Tilburg, NED)

Marcin Romanowicz (Warschau, POL)

Stefan Schlegel (Bern, SUI)

Bas Schotel (Amsterdam, NED)

Doron Teichman (Jerusalem, ISR)

Stefan Trautmann (Tilburg, NED)

Paul Troop (Oxford, GBR)

Pauline Westerman (Groningen, NED)

Wojciech Zaluski (Krakau, POL)
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Empirisches Wissen, Common Sense und Rechtserkenntnisse

Empirische Forschung über menschliches Verhalten ist in öffentlichen (rechts)politischen Debatten 

in den letzten Jahrzehnten immer relevanter geworden. Interdisziplinäre rechtswissenschaftliche 

Ansätze wie empirical legal studies und behavioural law and economics gewinnen an Populari-

tät auf beiden Seiten des Atlantiks. Diese und ähnliche Tendenzen weisen auf mehr Vertrauen  

in empi rische Methoden und stärkeren Fokus auf Prozesse in menschlicher Wahrnehmung und 

Entscheidungsfindung in rechtlich relevanten Zusammenhängen hin. Die Tagung am 23./24. 

November diskutierte die Vor- und Nachteile, die Möglichkeiten und Grenzen vom Einbeziehen 

von empirischem Wissen in Rechtspolitik, Rechtsdogmatik, Rechtssprechung und Rechtswissen-

schaft.

In der Tagung sind eine Gruppe von etwa 20 Wissenschaftlern aus acht Ländern und vier 

verschiedenen Fachrichtungen dieser Problematik nachgegangen. Es wurden Fallstudien u. a. 

über die Zuverlässigkeit von Augenzeugen, die Relevanz von Impulsivität für Zurechnungsfähig-

keit, die Umdeutung von Doktrinen über Kausalität in der Rechtssprechung und internationale 

Erfahrungen mit ›experimenteller Rechtssetzung‹ vorgestellt sowie philosophische und rechts-

theoretische Erörterungen über Gründe für eine weitgehende Diskrepanz zwischen empirischen 

Wissenschaften, Alltagswissen und ›juristischer Weltanschauung‹ diskutiert. Die spannendsten 

und fruchtbarsten Fragen in der Diskussion gingen um konzeptuelle, institutionelle und norma-

tive (politische und moralische) Erwägungen und Erklärungen für den Widerstand des Rechts 

und der Rechtswissenschaft gegen Empirie, die, über die Luhmannschen systemtheoretischen 

Einsichten hinausgehend, die Autonomie des Rechts begründen können.

Tagungsbeiträge   Contributions

Paternalism as evidence-based policy?
Sacha Bourgeois-Gironde  The construal of impulsivity in economics and neuroscience—some meta-legal 

implications

Stefan Trautmann  Cognitive skills, self-control, and life outcomes: The early detection of at-risk youth

Empirical knowledge and legal epistemology
Péter Cserne  Should law resist behavioural economics? Two incompatibilities

Paul Troop  A suggested framework for the relationship between neuroscience and law

The nature of legal doctrine 
Anne Ruth Mackor  Law as an abstract object, law as an empirical object

Bas Schotel  Juridical law: distinguishing law from the real world 

Mátyás Bódig  Doctrinal devices, legal expertise and empirical knowledge

Legislation: goals and facts 
Dirk van der Meulen  The priority of traditional legal theory over empirical legal theory 

Pauline Westerman  Why empirical research is advocated

Experiments about law
Mariusz Golecki, Marcin Romanowicz  Categorisation strategies within a legal context

Doron Teichman  Seeing is believing: the anti-inference bias

Empiricism: Legislation and Theories of Justice
Sofia Ranchordas  Reasons for and against experimental legislation 

Wojciech Załuski  Reductionist Accounts of Justice
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Trotz oder vielleicht gerade wegen der so oft beklagten Krise Europas erfreut sich ›Europäische 

Erinnerung‹ weiterhin einer bemerkenswerten Konjunktur. Im Kontext der Vergabe des Friedens-

nobelpreises an die Europäische Union im Dezember 2012 ist zu vermuten, dass diese Debatte 

Forschung und Öffentlichkeit auch in nächster Zeit begleiten wird. In diesem durch den politischen 

Rahmen abgesteckten Spannungsfeld ist auch die wissenschaftliche Debatte über Existenz, Kon-

struktion und Zukunft ›Europäischer Erinnerung‹ zu verorten.

Die Arbeitsgruppe ›Europäische Erinnerung? Gruppenübergreifende Erinnerung jenseits der 

Nation‹ setzte einen im Juli 2011 am ZiF begonnen Austausch zwischen den Disziplinen Geschichte, 

Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie und Anthropologie fort. Ziel der Arbeitsgruppe ist ein 

konzeptioneller Sammelband, der mit einem breiten räumlichen und zeitlichen Spektrum die 

Beschränkungen einer nationalstaatlichen Betrachtung überwinden und für die Vielstimmigkeit 

und Vielschichtigkeit europäischer Erinnerungen sensibilisieren will. Damit bietet er verbleiben-

den methodischen Problemen bisheriger Studien eine Alternative.

Die Organisatoren eröffneten den Workshop mit der Präsentation erster Ergebnisse einer 

Diskursanalyse des öffentlichen Sprechens über europäischer Erinnerung in sieben europäischen 

Ländern. Nach diesem strukturellen Einblick in die Semantiken europäischer Erinnerung widmete 

sich der Workshop der intensiven Diskussion der seit dem ersten Treffen weiter entwickelten 

empirischen Fallstudien.

Insgesamt sieben Beiträge behandelten die Erinnerungsgeschichte von Personen, Ereignissen 

und Symbolen, denen in der Gegenwart eine europäische Dimension zugeschrieben wird. Vom 

›Vater Europas‹ Karl dem Großen erstreckten sich die Themen über Versailles als Symbol von 

Monarchie und Erbfeindschaft, die ›Wikinger‹ und die ›Türken‹ als Gegenbilder zum ›zivilisierten 

Europa‹ sowie mit dem Warschauer Aufstand und ›Flucht und Vertreibung‹ der Erinnerung an 

den Zweiten Weltkrieg bis hin zum Völkermord in Srebrenica. In den Fallstudien gelang es den 

Autoren, die jeweiligen Europazuschreibungen zu dekonstruieren und anhand der verschiedenen 

erinnernden Akteursgruppen die Vielstimmigkeit und Vielschichtigkeit der Erinnerung zu auf-

zuzeigen, die sich nur schwer in einem harmonischen Narrativ einhegen lassen.

In Ergänzung dieser Perspektive zeigte der Vortrag von Harald Wydra zur Verortung des  

›Heiligen‹ in den Erinnerungskonflikten in Spanien, Polen und Westdeutschland erneut den pro-

duktiven Mehrwert eines interdisziplinären Perspektivwechseln für das Thema Erinnerung auf.

Abschließend erarbeitete die Arbeitsgruppe mit Blick auf die Buchpublikation eine Synthese 

aus den diskutierten Fallstudien, um übergreifende Themen, Muster und Funktionsweisen euro-

päischer und sogar universaler Erinnerung auszuleuchten, aber auch um die Differenzen zwischen 

den Beispielen zu bestimmen.

Gregor Feindt, Félix Krawatzek, Daniela Mehler, Friedemann Pestel, Rieke Schäfer

European Memory?

The workshop continued the dialogue between theoretical and empirical investigations of 

‘European Memory?’, launched at the ZiF in 2011. Rather than understanding ‘European Memory’ 

Oliver Dimbath (Augsburg, GER)

Simon Hadler (Wien, AUT)

Helmut König (Aachen, GER)

Marcin Napiórkowski (Warschau, POL)

Klaus Oschema (Heidelberg, GER)

Roland Scheel (Frankfurt am Main, GER)

Harald Wydra (Cambridge, GBR)

Europäische Erinnerung? Gruppenübergreifende Erinnerung  
jenseits der Nation

Leitung: Gregor Feindt (Bonn, GER), Félix Krawatzek (Oxford, GBR), Daniela Mehler (Jena, GER),

Friedemann Pestel (Freiburg i. Br., GER) und Rieke Schäfer (Hamburg, GER)

5.–8. Dezember 2012
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as a normative ideal or an empirical concept, this approach perceives ‘European Memory’ as a 

discursive reality of which academic discourse is an integral part. Enquiring into the entangled-

ness of memory in present and past, the discussions were focused on case studies in broad syn-

chronic and diachronic perspective. Reaching from Charlemagne to Srebrenica, these examples 

demonstrated the polyphony and multilayeredness of ‘European memory’, beyond harmonic 

narratives often acclaimed in public debates. Preparing an edited volume, this workshop also 

gave room for exploring the results of the case studies towards a meta-comparison, in order to 

determine the semantic patterns of the ‘European’ in acts of memory.

Tagungsbeiträge   Contributions

Félix Krawatzek  Einführung

Rieke Schäfer  Semantiken des Europäischen

Gregor Feindt  ›Flucht und Vertreibung‹ zwischen Kaltem Krieg und Universalisierung

Klaus Oschema  Karl der Große als europäische Gedächtnisfigur

Roland Scheel  ›Wikinger‹ und ›Wikingerzeit‹ – der vormittelalterliche Norden als Gegenstand europäischer 

Erinnerung

Friedemann Pestel  Versailles als memory building – Memory-building mit Versailles

Simon Hadler  Europäische Dimensionen des ›Türkengedächtnisses‹

Marcin Napiórkowski  Polish Discourse of Memory between the 'National' and the 'European'. Two Decades 

after the Transformation. The Case of the Warsaw Uprising

Daniela Mehler  Ringen um Deutungsfestschreibung. Kontroverse Erinnerungen an Srebrenica

Harald Wydra  Memory Struggles for the European Sacred: Perspectives from Spain, West Germany, and 

Poland, Kommentar: Helmut König
Differenzbestimmung ›Europäische Erinnerung‹ – Ausblick, Kommentar: Oliver Dimbath

rÜCKBliCK  reVieW

ESF-Konferenz 2012
Tracing Social Inequalities in Environmentally-Induced Migration

Leitung: Thomas Faist und Jeanette Schade (beide Bielefeld, GER)  |  9.–13. Dezember 2012

Vulnerability to environmental change and migration in response to it are influenced not only 

by differential exposures to environmental risks from one geographical region to the next, but 

also because the nature of people’s exposure is a consequence of their socio-economic position, 

class, ethnicity, race and gender. This conference, chaired by J. Schade and T. Faist, investigated 

how social inequality influences environmentally induced migration. Established and up-and-

coming researchers from across Asia, Europe, the Americas, the Middle East and sub-Saharan 

Africa explored themes including: planned relocations; the role of gender and discrimination  

in environmental migration; and, legal and institutional responses.

Scholars have a range of theoretical, conceptual and methodological tools for exploring the 

role of social inequality in migration behaviour, and these may be more strongly incorporated 

into environmental migration research. Participants’ research presentations showcased innova-

tions in research design and execution through use of mixed methodologies of proven quantita-

tive, qualitative and geospatial techniques. Research on pastoralist behaviour from sub-Saharan 

Africa highlighted the effects of environmental migration on social inequality in sending and 

receiving areas, and the feedback events that are felt through trans-local networks. Other case 

Brooke Ackerly (Nashville, USA)

Tamer Afifi (Bonn, GER)

Edris Alam (Chittagong, BAN)

Charles Amone (Gulu, UGA)

Nisthasri Awasthi (Delhi, IND)

Jin Bae (Bielefeld, GER)

Oliver Bakewell (Oxford, GBR)

Andrew Baldwin (Durham, GBR)

Amna Batool (Bielefeld, GER)

Mohan Kumar Bera (Mumbai, IND)

Giovanni Bettini (Lund, SWE)

Kevin S. Boiragi (Toronto, CAN)

Sahana Bose (Neu Delhi, IND)

Cristina Bradatan (Lubbock, USA)

Silvia Bruzzone (Paris, FRA)

Hussain Bux (Karachi, PAK)

Emilie Chevalier (Limoges, FRA)

Selin Dagli (Bielefeld, GER)

Gertrude Adwoa Debrah (Bielefeld, GER)

Lina Eklund (Lund, SWE)

Gülçin Erdi Lelandais (Evreux, FRA)

Benjamin Etzold (Bonn, GER)

Olayiwola Oluwajenyo Fasoranti  

(Oye Ekiti, NGR)

Carsten Felgentreff (Osnabrück, GER)

Elisa Fornalé (Bern, SUI)
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studies provided further evidence of the complexity and challenges of accounting for social inequality 

in the causation and outcomes of environmental migration. Precipitation variability in rural 

Bangladesh, for example, stimulates periods of severe food insecurity, but the oppor tunity to 

migrate and the migration destinations available are regulated by access to land and by socio-

cultural practices that make migration highly gendered. Policy actions in response to environ-

mental change and disasters create their own impacts on social (in)equality, as shown by the 

relocation experiences of Nauruans under colonial rule and of evacuees from Japan’s Tohoku 

tsunami and Fukushima disaster more recently. There is great concern that climate change may 

create absolute statelessness when small island states become uninhabitable in practice, as well 

as internal statelessness as growing numbers of people become unable to enjoy basic rights of 

citizenship within their own countries due to both environmental change and policy responses.

A highlight of the conference was a public lecture by the prolific author and scholar Professor 

James Urry, whose latest book on the implications of continued growth in carbon-fuel consump-

tion describes scenarios which, if action is not taken to avoid them, create tremendous risks for 

future climate-related displacements. Conference participants extended their thanks to the co-

chairs and co-sponsors of the conference. The support of Ch. Vlassopoulos (EXCLIM), A. Baldwin 

(COST Action IS1011), the SFB 882 and F. Gemenne enabled organizers to bring together senior and 

junior scholars from around the world, including from key developing countries.

The full conference report is available at: 

p www.uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/conference_report_2012.pdf

Thomas Faist, Jeannette Schade

Migration als Reaktion auf bedrohliche Umweltveränderungen wird nicht nur dadurch deter-

miniert, welchen Umweltzerstörungen Menschen in ihrem Lebensraum ausgesetzt sind. Vielmehr 

wird ihre Verwundbarkeit durch ihre sozio-ökonomische Stellung innerhalb der Gesellschaft, 

Klassenzugehörigkeit, Ethnizität, Geschlechterzugehörigkeit etc. bestimmt. Die Konferenz, ge-

leitet von J. Schade und T. Faist, stellte daher die Frage in den Mittelpunkt, wie soziale Ungleich-

heit umweltbedingte Migration beeinflusst. Etablierte Forscher und Nachwuchswissenschaftler 

aus OECD, Entwicklungs- und Schwellenländern befassten sich in diesem Zusammenhang mit 

der Rolle von Gender, Diskriminierung und des (inter)nationalen Rechts und mit politischen  

Lösungsansätzen wie geplanter Umsiedlung.

rÜCKBliCK  reVieW

Jesus Marcos Gamero Rus (Madrid, ESP)

François Gemenne (Paris, FRA)

Ramesh Ghimire (Athens, USA)

Clemens Greiner (Köln, GER)

Eleonora Guadagno (Neapel, ITA)

Jérémie Guélat (Neuchâtel, SUI)

Yaatsil Guevara González (Bielefeld, GER)

Ahmet Içduygu (Istanbul, TUR)

Haydea Izazola (Mexico-City, MEX)

Betty Kinuu (Bielefeld, GER)

Gudrun Lachenmann (Bielefeld, GER)

Veronique Lassailly-Jacob (Poitiers, FRA)

Bishawjit Mallick (Karlsruhe, GER)

Benoît Mayer (Singapur, SIN)

Magdalena Mayer (Bielefeld, GER)

Robert Mcleman (Ottawa, CAN)

Mizanur Rahman (Singapur, SIN)

David Mechin (Le Cheylard, FRA)

Andra Milan (Bonn, GER)

Kathleen Neumann (Wageningen, NED)

Calum Nicholson (Swansea, GBR)

Iwebunor Okwechime (Ile-Ife, NGR)

Isaac Oluwatayo (Ibadan, NGR)

Architesh Panda (Bangalore, IND)

Petter Pilesjö (Lund, SWE)

Christina Rademacher-Schulz (Bonn, GER)

Allegra Roccato (Brüssel, BEL)

Clemens Romankiewicz (Bayreuth, GER)

Patrik Sakdapolrak (Bonn, GER)

Kai Schmidt-Soltau (Zürich, SUI)

Kerstin Schmidt-Verkerk  

(Mexico-City, MEX)

Benjamin Schraven (Bonn, GER)

Papa Sow (Bonn, GER)

Gil Marvel Tabucanon (North Ryde, AUS)

Yan Tan (Adelaide, AUS)

Leonie Tuitjer (Wien, AUT)

John Urry (Lancaster, GBR)

Kees van der Geest (Bonn, GER)

Victoria van der Land (Frankfurt  

am Main, GER)

Nirmala Velan (Pondicherry, IND)

Dmytro Vikhrov (Brno, CZE)

Chloé Vlassopoulos (Amiens, FRA)

Eberhard Weber (Suva, FIJ)

Alexandra Winkels (Norwich, GBR)

Sophia Wirsching (Stuttgart, GER)

Fatima Yamin (Islamabad, PAK)

ganz links  
Kerstin Schmidt-Verkerk, John Urry  

und Architesh Panda.

oben 
Thomas Faist (l.) und John Urry

unten 
Mizanur Rahman, Brooke Ackerly  

und Benoît Mayer (v. l. n. r.).
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Tagungsbeiträge   Contributions

Migration theories: What role for inequality and environmental degradation (COST Action)
Ahmet Icduygu  The environment-migration nexus: From exploration to explanation

Haydea Izazola  Tracing social inequalities in environmentally-induced migration from conventional  

Information sources

Petter Pilesjö  Drought in Iraq: Implications for rural population, environment and agriculture in Duhok  

Governorate: Methodological challenges

Patrick Sakdapolrak  Conceptualizing the environmental impact of migration in sending areas:  

A translocal perspective

Social Inequality as a Trigger of Environmental Migration
Tamer Afifi  Social vulnerability and environmentally induced migration: Introducing the Rainfalls Project

Benjamin Etzold  Inequality in Bangladesh’s labour migration systems: Uneven access to labour migration  

and its effects on the human security of migrant households and those left behind

Architesh Panda  Social inequalities and interdependent vulnerability: Tracing the role of climate induced  

migration from Bangladesh in North-East India

Yan Tan  Exploring the relationship between social inequality and environmentally-induced migration:  

Evidence from urban household surveys: Shanghai and Nanjing (China)

Clemens Greiner  Environmental impact of migration in sending areas: The translocal perspective in the case  

of Kenya

Charles Amone  Climate change, nomadic pastoralism and conflict in the cattle corridor of Uganda

Iwebunor Okwechime  Environmental conflict and internal migration in the Niger Delta

Reproduction of inequality by social mechanisms and its effects on migration
Keynote: Michael M. Cernea, Kai Schmidt-Soltau  Would climate-related resettlement aggravate, reproduce,  

or reduce inequality? Risks, impacts, and options

Eberhard Weber  Of tsunamis and climate change: The need to resettle

Gil Marvel  The resettlement of Nauruans in Australia: An early case of failed environmental migration

François Gemenne  Inequalities in the assistance to the displacees of Tohoku tsunami and Fukushima disaster

Bishawjit Mallick  Social disparities in a disaster-triggered migration process: A case study of a tropical cyclone  

prone coastal Community

The environmental migrant: Considering conceptual levels and inequality (COST Panel)
Keynote: Oliver Bakewell  Will the environmentally-induced migrant step forward? The emergence and  

consequences of migration categories

Fatima Yamin  Mobilizing inequalities: From perception to identity

Alexandra Winkels  Mobility and risk: Talking a closer look at migrant vulnerability

Robert McLeman  Climate, food security and labour migration

Social Inequality in gender relations as a dimension of environmentally-induced migration
Keynote: Brooke A. Ackerly  Theory and ethics for studying gendered injustice in the context of  

environmental change

Victoria van der Land  Gender dimensions of environmentally-induced migration: Evidence from Mali  

and Senegal

Kerstin Schmidt-Verkerk  The role of social inequality in migration decisions related to climate change:  

The case of Mexico (focus on gender)

Mizanur Rahman  How do peasants’ wives and daughters respond to climate change? Peasant families in  

Southern Bangladesh

Observations on social inequality from EXCLIM: «Exils Climatiques: Gérer les déplacements des  
populations dues aux phénomènes climatiques extrêmes»
Keynote: Chloé Vlassopoulos  Resume of the EXCLIM Project

Veronique Lassailly-Jacob  Social and spatial inequalities linked to flood-induced displacement in Burkina Faso

Gülcin Erdi Lelandais  (In)justice and (in)equality in adaptation processes to climate change: Desertification  

and farmers’ mobility in Konya Plain in Turkey

David Mechin  Testing New Orleans answer to Katrina

Silvia Bruzzone  Environmental displacement and risk-governance

Perceptions of responsibility, action, law and enabling structures
Elisa Fornale, Jérémie Guélat  Climate change and statelessness: Assessing the risks and the legal implications

Benoît Mayer  The construction of the ‘climate refugee’ as a human rights issue: Critical perspectives from  

the south

Andrew Baldwin  Racialisation and the figure of the climate change migrant

Concluding Public Lecture: John Urry  Concluding reflections on conceptualizing inequality, mobility and  

cimate change

Postersession im ZiF-Westflügel
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The Author’s Colloquium celebrated Franz-Xaver Kaufmann, the doyen of the sociology of social 

policy in Germany, on the occasion of his 80th birthday in 2012 and the publication of three of 

his key books in English. Kaufmann’s sociological approach to social policy has a stronger basis 

in social theory than the dominant normative, descriptive or political economy approaches.  

German social policy researchers and scholars from non-Western countries —sociologists, political 

scientists and lawyers—came together at the ZiF to take Kaufmann’s ideas as starting points  

for deliberating upon the past and future of social policy in a global age. Theoretically framed 

empirical studies focussed on the question: What is the ‘social’?

Kaufmann’s theory emphasizes the cultural dimension of social policy and the welfare 

state. Based on analyses of the idea and semantics of ‘social policy’ and ‘the social’ Kaufmann 

makes clear that the social is more diverse and changeable than suggested by the dominant 

images of West and North European post-war welfare states.

The papers read at the Colloquium and the discussions substantiated Kaufmann’s analysis 

of the ‘variations’ and the ‘idiosyncrasies’ of national welfare states. Martin Seeleib-Kaiser 

(Oxford) compared Germany and the USA, providing remarkable evidence that in some respects 

the USA are as ‘social’ or even more ‘social’ than the German welfare state. Philip Manow (Bremen) 

showed that social policy in Southern Europe differs markedly from the classical Continental and 

Northern varieties. Provisions are particularistic and the state is weak. ‘Social Europe’ is a social 

construction. Manow explains the peculiarities of South European social policy by recourse to 

religious cleavages rather than by the conflict between capital and labor which is usually seen  

as the key variable.

Social policy originated as a project of European nation states. But the papers made clear that 

Kaufmann’s concepts of social policy and welfare state ‘travel’ to the globe more easily than other 

approaches. Kim Wonsub (Seoul) and Shi Shih-Jiunn (Taipeh) showed that their countries are  

not only ‘emerging markets’ and ‘new democracies’ but have recently turned into welfare states 

even if Confucianism is far removed from the Western ideational roots of the welfare state.

The ideas of the social and social policy travel even further, to international organisations 

and international law. Ulrike Davy (Bielefeld), taking Kaufmann’s path-breaking analysis of 

‘welfare internationalism’ further, argued that the ‘global social’ is a reality, to be found in the 

social rights under UN human rights law. However, the ‘global social’, too, is diverse and changing. 

Kim Wonsub and Shi Shih-Jiunn showed that the parallel rise of the welfare state in South Korea 

and Taiwan as well as the differences between the two countries can partly be traced to the impact 

of global actors. Elmar Rieger (Bamberg) located the social in an even wider setting, arguing that 

the social is about images of a just and socially coherent society which go back to early civiliza-

tions like ancient Judaism.

Jürgen Kaube wrote an article in the Frankfurter Allgemeine Zeitung in which he reflected 

on the Colloquium. The social, he argued, is not just about welfare provisions but reflects a basic 

cultural order. At the same time, the social continuously eludes clear definitions or scholarly 

classifications. The quest of the social will always be with us. The papers from the Colloquium 

will be published as a themed issue of the International Journal of Social Quality.

Lutz Leisering

John Berten (Bielefeld, GER)

Tobias Böger (Bielefeld, GER)

Ingo Bode (Kassel, GER)

Ulrike Davy (Bielefeld, GER)

Irene Dingeldey (Bremen, GER)

Karl Gabriel (Münster, GER)

Dieter Grunow (Duisburg, GER)

Bettina Heintz (Bielefeld, GER)

Jürgen Kaube (Frankfurt am Main, GER)

Franz-Xaver Kaufmann (Bonn, GER)

Won Sub Kim (Seoul, KOR)

Jürgen Kohl (Heidelberg, GER)

Stephan Leibfried (Bremen, GER)

Stephan Lessenich (Jena, GER)

Michael Leutelt (Bielefeld, GER)

Philip Manow (Bremen, GER)

Frank Nullmeier (Bremen, GER)

Barbara Riedmüller (Berlin, GER)

Elmar Rieger (Bamberg, GER)

Fritz W. Scharpf (Köln, GER)

Manfred G. Schmidt (Heidelberg, GER)

Martin Seeleib-Kaiser (Oxford, GBR)

Shih-Jiunn Shi (Taipeh, TPE)

Li Sun (Bielefeld, GER)

John Veit-Wilson (Newcastle upon  

Tyne, GBR)

Ines Vitic (Bielefeld, GER)

Georg Vobruba (Leipzig, GER)

Moritz von Gliszczynski (Bielefeld, GER)

Katrin Weible (Bielefeld, GER)

Hans-F. Zacher (München, GER)

In Search of the ‘Social’
European and Global Perspectives on the Idea of the Welfare State
Author’s Colloquium with Franz-Xaver Kaufmann

Leitung: Lutz Leisering (Bielefeld, GER)  |  14.–15. Dezember 2012

oben  
Elmar Rieger während seines Vortrags über Economy: 
The Welfare State: Culture or Collective Utility?

unten 
Pausengespräch in der ZiF-Cafeteria: Ulrike Davy  

und Franz-Xaver Kaufmann
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Das Soziale und die Idee des Wohlfahrtsstaates

Autorenkolloquium mit Franz-Xaver Kaufmann

Zur Ehrung von Franz-Xaver Kaufmann, dem Doyen der Soziologie der Sozialpolitik in Deutsch-

land, kamen anlässlich seines 80. Geburtstags Sozialwissenschaftler aus Deutschland, Europa 

und nicht-westlichen Ländern zusammen. Ausgehend von Kaufmanns Theorie der Sozialpolitik 

und des Wohlfahrtsstaats diskutierten sie die Zukunft des Wohlfahrtsstaats in einer globalisierten 

Welt anhand theoriegeleiteter empirischer Studien. Vertreter unterschiedlicher Disziplinen (Sozio-

logie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft) thematisierten mehrere Weltregionen (Europa, 

USA, Ostasien) sowie mehrere Aspekte des Sozialen (Ideengeschichte, Religion, Weltgesellschaft 

und Menschenrechte). Wohlfahrtsstaatlichkeit, so der Tenor, meint nicht nur soziale Leistungs-

systeme, sondern bezeichnet eine grundlegende soziale und kulturelle Ordnung von Gesellschaften.

Das Kolloquium führte zu einem Bericht in der FAZ und einem Schwerpunktheft des Inter-

national Journal of Social Quality.

Tagungsbeiträge   Contributions

Regional and Global Varieties of the ‘Social’
Martin Seeleib-Kaiser  Comparing Welfare Systems in Europe and the United States

Kim Won-Sub, Shi Shih-Jiunn  ‘New Welfare States’ in Non-Western Societies?

Institutional and Cultural Contexts of the ‘Social’
Philip Manow  Religion: Welfare State and Religion

Ulrike Davy  Law: Social Policies Through the Lens of Human Rights. Global Origins and Trends

Elmar Rieger  Economy: The Welfare State: Culture or Collective Utility?

Discussion (plenary): What Future for the ‘Social’?
Franz-Xaver Kaufmann  Concluding Remarks

oben  
Hans-F. Zacher, Franz-Xaver Kaufmann 

und Lutz Leisering (v. l. n. r.)

Mitte 
Won Sub Kim, Philip Manow und  

Shih-Jiunn Shi (v. l. n. r.)

unten 
Jürgen Kaube (l.) und Martin Seeleib- 

Kaiser
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Karikaturen, brennende Bücher, Blasphemiegesetze: Die Freiheit der Religion ist ein Menschen-

recht, doch kein anderes Menschenrecht ist international in den letzten Jahren stärker in die 

Diskussion geraten. Was ist der richtige Umgang mit öffentlichen Provokationen? Wie verhält sich 

die Religionsfreiheit zu anderen Menschenrechten, etwa der Gleichberechtigung der Geschlechter 

oder dem Recht auf körperliche Unversehrtheit? Wie kann der Hass zwischen den Religionen 

überwunden werden? Der UNO-Sonderberichterstatter über Religionsfreiheit, Heiner Bielefeldt, 

analysierte in einem öffentlichen Vortrag den brisanten Streit um die Religionsfreiheit.

Heiner Bielefeld ist Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Uni-

versität Erlangen und seit 2010 UNO-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungs-

freiheit.

Freedom of Religion in Conflict

Caricatures, burning books, anti-blasphemy laws: freedom of religion is a human right, 

although there is no other human right that has—with increasing frequency—raised contro-

versial questions at international level in the past few years. How to deal appropriately with 

public provocations? How is freedom of religion to be seen compared to other human rights such 

as gender equality or the right to physical integrity? How can religious hatred be overcome? The 

UN Special Rapporteur on Freedom of Religion, Heiner Bielefeldt, gave a public lecture on the 

highly explosive issue of religious freedom.

Heiner Bielefeldt, Professor of human rights and human rights policy at the Universität 

Erlangen, has been the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief since 2010.

Religionsfreiheit im Streit

Öffentlicher Vortrag von Heiner Bielefeldt (Erlangen, GER)  |  10. Januar 2013

Aufgrund des großen öffentlichen Interesses 

reichte das Platzangebot im ZiF-Plenarsaal 

nicht aus – der Vortrag von Heiner Bielefeldt 

wurde live ins Foyer übertragen.
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Im Spannungsfeld von Innovationsmanagement, Forschungspolitik, Foresight und Technikfolgen-

abschätzung ist ein Bereich der ›strategischen Intelligenz‹ entstanden, der Zukunftsexpertise  

für gesellschaftliche Herausforderungen anbietet. Dass eine solche Form von Zukunftsexpertise 

ein Desiderat moderner Gesellschaften ist, zeigen nicht nur aktuelle Institutionalisierungsfor-

men von Technikfolgenabschätzung und Zukunftsforschung. Angesichts drängender Zukunfts-

probleme in den Grenzbereichen unserer technologischen Kultur, wie sie etwa in der Frage einer 

Steuerung des Klimas durch Climate Engineering oder Visionen von Eingriffen in die menschliche 

Natur durch Bio- und Nanotechnologie zum Ausdruck kommen, wird vielmehr deutlich, dass 

eine Beschäftigung mit den langfristigen Folgen aktueller Entscheidungen (insbesondere für  

die Politik) unabweisbar geworden sind.

In einer Gesellschaft, die von technischer Beschleunigung, einer ansteigenden Informa-

tionsflut und zunehmenden globalen Interdependenzen bestimmt wird, ist der Status von  

Wissenspraktiken, die auf eine Vorausschau komplexer Entwicklungen abzielen, jedoch not-

wendigerweise fragil. Die Leitfrage der Arbeitsgemeinschaft war daher, wie Zukunftsexpertise 

unter diesen Bedingungen generiert, legitimiert, verwendet wird und soziale Anerkennung  

findet. Dabei wurden historische, philosophische und sozialwissenschaftliche Perspektiven  

aufeinander bezogen.

Ein zentrales Resultat der Arbeitsgemeinschaft war, dass Zukunftsexpertise, sobald sie sich 

auf das langfristige Zusammenspiel sozialer und technischer Entwicklungen bezieht, kaum mehr 

in der Lage ist, eindeutige Prognosen zu produzieren. Entsprechend skeptisch muss der Anspruch 

auf eine wissensbasierte Gesellschaftssteuerung betrachtet werden, der in den technokratischen 

Programmatiken früherer Formen von Zukunftsexpertise noch vertreten wurde.

An die Stelle technokratischer Prognosen ist heute typischerweise die Konstruktion alter-

nativer Szenarien getreten, die nicht mehr in erster Linie im Sinne ihrer Vorhersagekraft be-

wertet werden können (was ohnehin nur ex post möglich wäre), sondern sich vielmehr an ihrer 

gegenwärtigen epistemischen Qualität und sozialen Robustheit messen lassen müssen. Eine  

solche Zukunftsexpertise wird daher nicht zuletzt immer auch eine Zukunftsaushandlungs-

expertise sein.

Die Fähigkeit, soziale Prozesse in Gang zu setzten, in denen ein Diskurs über Zukunft mög-

lich ist, der zu Resultaten führt, die bestehende Routinen der Gegenwart tatsächlich zu irritieren 

vermögen, statt sie einfach nur zu reproduzieren, scheint daher eine wichtige Anforderung an 

eine Zukunftsexpertise zu sein, die zur Zukunftsfähigkeit moderner Gesellschaften einen Beitrag 

leisten will.

In einer Spannung dazu steht die Anforderung an Zukunftsexpertise, sozial anschlussfähig 

zu sein. Dafür nämlich müssen Zukünfte so konstruiert sein, dass sie für andere gegenwärtig 

plausibel sind. Die Spannung zwischen Irritationspotenzial auf der einen und Plausibilität auf 

der anderen Seite hat sich in den Diskussionen der Arbeitsgemeinschaft als zentrales Problem 

der gegenwärtigen Praxis von Zukunftsexpertise herauskristallisiert. Jede Form von wissenschafts-

basierter Zukunftskonstruktion steht darüber hinaus in Konkurrenz zu anderen Konstruktionen 

von Zukunft – vor allem solchen, die in der Politik, der Wirtschaft und den Medien ohnehin 

unablässig produziert werden.

J. Wolfgang Behrendt (Werther, GER)

Stefan Böschen (Karlsruhe, GER)

Stefan Dammermann (Bielefeld, GER)

Sascha Dannenberg (Berlin, GER)

Achim Eberspächer (Veenendaal, NED)

Ulrike Felt (Wien, AUT)

Bruno Gransche (Karlsruhe, GER)

Armin Grunwald (Karlsruhe, GER)

Gerhard de Haan (Berlin, GER)

Lucian Hölscher (Bochum, GER)

Mario Kaiser (Basel, SUI)

Kornelia Konrad (Enschede, NED)

Vera Linke (Bielefeld, GER)

Marc Mölders (Bielefeld, GER)

Michael Ornetzeder (Wien, AUT)

David Rengeling (Hannover, GER)

Maja Rotter (Berlin, GER)

Petra Schaper-Rinkel (Wien, AUT)

Elke Seefried (München, GER)

Victor Tiberius (Potsdam, GER)

Thomas Völker (Wien, AUT)

Philine Warnke (Wien, AUT)

Axel Zweck (Düsseldorf, GER)

Zukunftsexpertise. Zur Generierung, Legitimierung,  
Verwendung und Anerkennung von Zukunftswissen

Leitung: Daniel Barben (Aachen, GER), Alfons Bora (Bielefeld, GER) und Sascha Dickel 

(Berlin, GER)  |  23.–25. Januar 2013
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Die intensiven Diskussionen im Rahmen der Veranstaltung haben gezeigt, dass eine weiterge-

hende Beschäftigung mit Wissenskulturen, in denen die Konstruktion von Zukunft im Mittelpunkt 

steht, auch in Zukunft wichtig sein wird. Zugleich zeigte sich, dass eine solche Diskussion dann 

am fruchtbarsten ist, wenn Forscher, die eine aktive Rolle in den entsprechenden communities 

innehaben, mit Wissenschaftlern zusammengeführt werden, die Formen von Zukunftsexpertise 

aus einer eher distanzierten, theoretischen Perspektive reflektieren. Ein solcher Austausch von 

Theorie und Praxis kann zugleich als Bedingung einer weiteren Professionalisierung zukunfts-

bezogener Wissenskulturen betrachtet werden.

Daniel Barben, Alfons Bora, Sascha Dickel

Expertise on the Future

In innovation management, research policy, futures studies, and technology assessment new 

kinds of knowledge practices have emerged which aim to provide strategic intelligence for  

dealing with major challenges of the future. However, in a society shaped by technological 

acceleration, information overload, and increasing global interdependency, the status of  

foresight practices seeking to gain knowledge about complex developments remains fragile. 

Against this background, we explored how expertise on the future is generated, legitimized,  

and used—and how it gains social acceptance. Our conference combined insights from history, 

philosophy, and social science regarding the construction of future-related knowledge.

Tagungsszenen im Konferenzraum  

Long Table.

rechts oben 

Bruno Gransche, Philine Warnke und 

Lucian Hölscher

links unten 

Sascha Dannenberg, Armin Grunwald 

und Axel Zweck

rechts unten 

Petra Schaper-Rinkel, Sascha Dickel, 

Daniel Barben und Alfons Bora 

(jeweils v. l. n. r.)
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Tagungsbeiträge   Contributions

Zukunftsexpertise im Wandel
Lucian Hölscher  Zeitgärten. Eine Untersuchung zu temporalen Strukturen in utopischen und prognostischen 

Werken im 20. Jahrhundert

Elke Seefried  Von der Steuerungseuphorie zur Pragmatisierung? Zukunftsforschung und Zukunftsexpertise  

in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren

Mario Kaiser  Zeit & Politik. Von Prävention zu Präemption

Petra Schaper-Rinkel  Die politische Ordnung der Zukunft. Zum Wandel der gesellschaftliche Konstruktion  

von politischem Zukunftswissen

Die Praxis der Zukunftsexpertise
Michael Ornetzeder  Expertise für die Gegenwart mit Blick auf die Zukunft. Erfahrungen mit sozio-technischen 

Szenarien für das österreichische Energiesystem

Philine Warnke, Bruno Gransche  ›Zukunftsaushandlungsexpertise‹ – Herausforderungen aus der Praxis

Axel Zweck  Zukunftsexpertise am Beispiel von Technologiefrüherkennung und Foresight für Industrie  

und Administration

Zukunftsexpertise als Wissenschaft
Armin Grunwald  Die Wissenschaftlichkeit von Zukunftsexpertise

Victor Tiberius  Perturbation und Viabilität: Die Konstruktion von Zukunftswissen

Alfons Bora  Zeitbindungen – Technology Assessment als Utopie und Technologie

Sascha Dickel  Die Professionalisierungsbedürftigkeit von Zukunftsexpertise

Gerhard de Haan  Was sind plausible Zukünfte?

Sascha Dannenberg  Erfahrungen mit dem Masterstudiengang Zukunftsforschung

Zukunftsexpertise und Gesellschaft
Stefan Böschen  Reflexive Zukunftspolitik im Schatten von Nichtwissen

Marc Mölders  Die Ökonomie und die brauchbare Umwelt. Zur folgenorientierten Zukunftsexpertise  

der Wirtschaft und ihren Folgen

Ulrike Felt  Kollaterale Zukünfte: Zu den (An)Ordnungen von Morgen

Daniel Barben  Zukunftsexpertise und Zukunftsverantwortung in Grenzbereichen unserer  

technologischen Kultur

Theorie des Geistes, Simulation und Meta-Kognition –  
Preisträgerkolloquium mit Josef Perner

Leitung: Hannes Rakoczy (Göttingen, GER)  |  29. Januar 2013

Am 29. Januar wurde Josef Perner der Bielefelder Wissenschaftspreis verliehen. In Gedenken an 

den Soziologen Niklas Luhmann vergibt die Stiftung der Sparkasse Bielefeld alle zwei Jahre diese 

Auszeichnung, die sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtet, deren Forschung 

höchsten Ansprüchen genügt und die sich wie Niklas Luhmann um eine interdisziplinäre For-

schung verdient gemacht haben.

Vor dreißig Jahren publizierten die Psychologen Heinz Wimmer und Josef Perner das wohl 

berühmteste Experiment der Entwicklungspsychologie: den false belief task. Damit wiesen  

sie nach, dass Kinder im Alter von fünf Jahren verstehen, dass andere falsche Überzeugungen 

haben, mit drei Jahren aber noch nicht dazu in der Lage sind. Mit der Einsicht in den experimen-

tellen Nutzen solcher falschen Überzeugungen begann die Erforschung der Theory of Mind, der 

Theorie des Geistes, kurz ToM.

Neuere Studien zeigen: Auch wenn Kinder es nicht aussprechen können, zeigen ihre Blicke 

und ihr Verhalten bereits mit 14 bis 15 Monaten ein Gespür für falsche Überzeugungen anderer 

Menschen. Dies hat eine intensive Debatte ausgelöst. Handelt es sich bei ToM um ein System, 

Ian Apperly (Birmingham, GBR)

Burcu Arslan (Groningen, NED)

Gisa Aschersleben (Saarbrücken, GER)

Tanya Behne (Göttingen, GER)

Stephen Butterfill (Coventry (GBR)

Annette Clüver (Göttingen, GER)

Gergely Csibra (Budapest, HUN)

Birgit Elsner (Potsdam, GER)

Frank Esken (Salzburg, AUT)

Marco Fenici (Florenz, ITA)

Ella Fizke (Göttingen, GER)

Chris Frith (London, GBR)

Uta Frith (London, GBR)

Robert Gordon (St. Louis, USA)

Eva Gottesleben (Bielefeld, GER)

Anne Henning (Saarbrücken, GER)

Jonas Hermes (Göttingen, GER)

Susanna Jeschonek (Hamburg, GER)

Marina Josephs (Göttingen, GER)

Joscha Kärtner (Münster, GER)

Dora Kampis (Budapest, HUN)

Marlen Kaufmann (Göttingen, GER)

Stefanie Keupp (Göttingen, GER)

Birgit Knudsen (Saarbrücken, GER)
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Ulf Liszkowski (Hamburg, GER)

Karoline Lohse (Göttingen, GER)

John Michael (Frederiksberg, DEN)

Daniela Mink (Saarbrücken, GER)

Christian Nimtz (Bielefeld, GER)

Josef Perner (Salzburg, AUT)

Wolfgang Prinz (Leipzig, GER)

Joëlle Proust (Paris, FRA)

Louise Röska-Hardy (Dortmund, GER)

Marco Schmidt (Leipzig, GER)

Nils Schuhmacher (Münster, GER)

Peter Schulte (Bielefeld, GER)

Matthias Schurz (Salzburg, AUT)

Tobias Schuwerk (München, GER)

Beate Sodian (München, GER)

Monika Sommer (Regensburg, GER)

Michael Tomasello (Leipzig, GER)

Markus Werning (Bochum, GER)

Emily Wyman (Leipzig, GER)

das sich rasant entwickelt, oder sind es zwei ganz unterschiedliche Systeme, ein implizites und 

ein explizites, ein direktes und ein indirektes?

Ein zweites System anzunehmen, werfe mehr Fragen auf, als es beantworte, erklärte die 

Psychologin Beate Sodian (München). Sie zeigte auf, dass frühe und spätere Stadien der Theorie 

des Geistes eng zusammenhängen: Wer mit zwölf Monaten andere auf etwas aufmerksam 

macht, wird mit 18 Monten in der Lage sein, zu erkennen, dass andere falsche Meinungen haben 

können. Geteilte Aufmerksamkeit – joint attention – ist eine implizite Form der Theorie des 

Geistes, so Sodian.

Für Ian Apperly (Birmingham) und Steven Butterfill (Warwick) hingegen können so unter-

schiedliche Fähigkeiten nicht vom selben System geleistet werden. Kinder und einige Tiere  

verfügen ihrer Ansicht nach über eine minimale Theory of Mind, die schnell alltagstaugliche 

Lösungen liefert. Ältere Kinder und Erwachsene verfügen zusätzlich zu diesem automatischen 

System über ein komplexeres, das höhere Anforderungen an die kognitiven Fähigkeiten stellt. 

Diese Unterscheidung helfe, die zum Teil inkonsistenten Ergebnisse der inzwischen zahlreichen 

verschiedenen Studien zur ToM an Tieren, Kindern und Erwachsenen zu erklären.

Joelle Proust unterschied zwischen der Ebene der Kognition und der Ebene der Metakog-

nition einen Bereich, den sie ›MiniMeta‹ nannte. Metakognition besteht im Nachdenken über 

Kognition als Kognition. Im Bereich MiniMeta ist diese Fähigkeit noch nicht ganz ausgeprägt.  

Zu den MiniMeta gehört die Sensitivität für die Überzeugungen der Mitmenschen, die kleine  

Kinder in verschiedenen Studien zeigen, ohne dass sie diese thematisieren könnten.

Gergely Csibra (Budapest) setzte wie Robert Gordon (University of Missouri-St. Louis) auf 

mehr Kontinuität. Für Csibra entwickelt sich eine in Ansätzen schon bei den Jüngsten angelegte 

Fähigkeit weiter, sich Gedanken über Gedanken zu machen. Für Gordon besteht mit der Fähig-

keit, den Anderen im eigenen Geist zu simulieren, ein Zugang zur Alltagspsychologie, der nicht 

explizit gemacht oder verbalisiert werden muss. Erwachsene seien mehr als Kinder in der Lage, 

diese Simulation bewusst zu modifizieren.

Schimpansen, so Michael Tomasello (Leipzig), sind durchaus in der Lage zu erkennen, ob  

ein Mensch sich ungeschickt anstellt oder ihnen die Trauben gar nicht geben will. Sie verstehen 

andere als zielgerichtet handelnde und schlussfolgernde Wesen. Doch Schimpansen könnten, 

anders als Kinder, nicht erkennen, dass der Andere denselben Gegenstand aus einer anderen 

Perspektive sieht. Schimpansen bestehen den false belief task demnach deshalb nicht, weil sie 

die Perspektive des anderen nicht mit der eigenen vergleichen können.
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Falsche Überzeugungen ermöglichen die Unterscheidung von Realität und Fiktion. Als der  

Behaviorismus den Blick hinter das beobachtbare Verhalten noch als unwissenschaftlich ver-

dammte, zeigte Perner mithilfe der falschen Überzeugungen, dass das Leben von mentalen Zu-

ständen bestimmt wird, nicht von physikalischen Größen, so Uta Frith (London) in ihrer Laudatio.

Perner selbst machte in seinem Festvortrag die unterschiedlichen Testergebnisse jüngerer 

und älterer Kinder am ›Verankerungsbewusstsein‹ fest: Der Gegenstand, über den man nach-

denkt, muss in dem verankert werden, für den er in der Welt steht, also etwa mit dem Ort, an 

dem sich das Buch befindet. Dies geschieht bei kleinen Kindern unbewusst und automatisch 

und erst bei älteren bewusst und reflektiert. Nur wer in der Lage ist, über die Verankerung von 

Gedanken in der Welt nachzudenken, kann verstehen, dass jemand eine falsche Überzeugung 

hegen kann.

Wie diese Prozesse sich genau zueinander verhalten, wird nach dreißig Jahren false belief 

task kontroverser diskutiert als je zuvor.

Manuela Lenzen

Theory of Mind, Simulation and Meta-Cognition

Laureate’s Colloquium with Josef Perner

On January 29, Josef Perner was awarded the Bielefelder Wissenschaftspreis. Every other year  

the Sparkasse Bielefeld Foundation awards this prize in remembrance of the sociologist Niklas 

Luhmann to scholars whose research complies with the highest academic standards and has 

been of outstanding importance to interdisciplinary research—just like that of Niklas Luhmann.

Thirty years ago the psychologists Heinz Wimmer and Josef Perner published the probably 

most famous experiment in the field of developmental psychology: the ‘false belief task’. They 

established the fact that children at the age of five understand that others have false beliefs,  

at the age of three, however, they are not yet in a position to be aware of that. The realisation 

that ‘false beliefs’ may offer experimental benefit triggered research into the ‘Theory of Mind’, 

ToM for short.

Tagungsbeiträge   Contributions

Theory of Mind—Comparative & developmental research
Beate Sodian  From an implicit to an explicit Theory of mind. Longitudinal findings

Gergely Csibra  Do infants attribute epistemic states to others?

Steve Butterfill, Ian Apperly  Two systems and two theories of mind

Mike Tomasello  Theory of mind in comparative perspective

Simulation & Meta-representation—conceptual issues
Robert Gordon  Simulation and the shared world

Joelle Proust  Epistemic norms in procedural and analytic metacognition

Pausengespräche im ZiF-Foyer 

Josef Perner (im Vordergrund) mit den 

ReferentInnen des Kolloquiums: Ian 

Apperly, Gergely Csibra, Hannes Rakoczy, 

Beate Sodian, Uta Frith, Steve Butterfill 

und Robert Gordon (v. l. n. r.)



49    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
3

rÜCKBliCK  reVieW

How do we make decisions? Based on a range of empirical evidence it has been observed that 

our everyday and professional decisions can rarely be considered rational, but are often detri-

mentally influenced by our intuitions and emotions (Kahneman, 2003, but see also Keren and 

Schul, 2009). Accordingly, over the past two decades there has been an increase in theoretical 

frameworks suggesting the existence of two different processing systems: System 1 which is  

considered to be fast, intuitive and emotional and System 2 which is considered to be slow, 

deliberative and logical. Recently, the dual-systems approach has also been transferred to  

the neural level, i.e., different neural correlates were tied to an intuitive and to a deliberative 

system (e.g. Lieberman, 2000).

Despite the appeal of a dual-systems approach, there are a number of methodological  

and conceptual worries. First, there is a concern about how distinct the systems really are,  

what the empirical basis for this distinction may be, whether the systems are neurally plausible, 

and how they might interact. Relatedly, there are questions about whether there is actually an 

overarching dual-system theory, and if so, what role dual-system talk plays in theorizing in 

psychology. Further, there are questions about the possible implications of dual-system theo-

rising on philosophical accounts of moral reasoning and rationality. Thus, by bringing together 

psychologists, cognitive neuroscientists and philosophers we aimed to put dual-system theories 

to the test.

Wim De Neys (CNRS, Université Paris Descartes) started by providing a variety of empirical 

evidence that during reasoning, individuals implicitly detect that their heuristic (incorrect) 

response conflicts with traditional normative considerations. This kind of conflict detection is 

incompatible with both serial and parallel models of reasoning. Instead, de Neys suggested  

a type of “logical intuition model” that cues both a logical and a heuristic response, where  

conflict can be detected without prior engagement of the deliberate system. As a commentator, 

Andreas Glöckner (University of Göttingen) initiated the discussion by asking how distinct heu-

ristic and intuitive cues are, how they are integrated and how conflict might be detected. By 

outlining his parallel constraint satisfaction (PCS) network model, he argued that intuition may 

provide ongoing guidance during decision making.

Keith Frankish (University of Crete) provided an overview of criticisms of dual-systems theories, 

subsequent moves towards a more flexible dual-process approach. Frankish then outlined his 

alternative dual-level account, where type 1 processes are personal level activities (e.g. reason-

ing), while type 2 processes are sub-personal level activities. This included an account of inner 

speech and mental rehearsal that brings together many typical features of type 2 processes, and 

explains how they could be uniquely human. As commentators, Amadeus Magrabi (Charité Berlin) 

and Achim Stephan (Osnabrück University) explored this account further, in particular what the 

personal/sub-personal distinction can add to existing accounts.

Starting off the second day of the workshop, Jason Alexander (London School of Economics) 

explored the implications of dual-process theories for moral philosophy. He argued that the 

existence of two rational systems could undermine two main features of moral philosophy. First, 

what one ought (morally) to do is traditionally seen to be linked to what is rational. Yet if we do 

not always have control of which system of rationality directs our actions, this poses a threat to 

Jason McKenzie Alexander (London, GBR)

Wim de Neys (Paris, FRA)

Roland Deutsch (Dresden, GER)

Mario Donick (Rostock, GER)

Josef Ehrenmüller (Wien, AUT)

Thorsten Fehr (Bremen, GER)

Chloë FitzGerald (Genf, SUI)

Keith Frankish (Heraklion, GRE)

Andreas Glöckner (Bonn, GER)

Helena Hermann (Zürich, SUI)

Ninja Katja Horr (Tübingen, GER)

Tobias Huber (Spiez, SUI)

Guy Kahane (Oxford, GBR)

Etienne Koechlin (Paris, FRA)

Daniel Labbé (Simrishamn, SWE)

Michael Lissack (Naples, USA)

Amadeus Magrabi (Berlin, GER)

Laura Mega (Tübingen, GER)

John Michael (Aarhus, DEN)

Santiago Arango Muñoz (Bochum, GER)

Maria-Katharina Niedernhuber  

(Tübingen, GER)

Elisabeth Norman (Bergen, NOR)

Christine Stelzel (Berlin, GER)

Achim Stephan (Osnabrück, GER)

Thea Zander (Tübingen, GER)

Frank Zenker (Lund, SWE)

Putting Dual-System Theories to the Test— 
Insights from Philosophy, Psychology and Neuroscience

Leitung: Kirsten Volz und Elizabeth Irvine (beide Tübingen, GER)

31. Januar–2. Februar 2013
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personal autonomy, which in turn threatens how we attribute moral responsibility. Comments 

from Liz Irvine (CIN, Tuebingen) noted similar philosophical worries about how to locate personal 

control, with further discussion focusing on ways out of the problems posed by Alexander.

Christine Stelzel (Charité Berlin) presented the first results of a large-scale study on the neuro-

cognitive components of self-control (traditionally a feature of System 2). Stelzel argued that 

investigating self-control requires a diverse task battery to assess different components of self-

control, and the exploration of how different components are related to each other. First results 

indicate that the components of emotion regulation and cognitive flexibility are associated with 

self-control on both the behavioral and brain level. Laura Mega (CIN, Tübingen) initiated the 

discussion by asking whether dual-system models can account for the trainability of self-control, 

and if trainability is compatible with measures of self-control as a personality trait (e.g. self-

report) used in the study. Other sub-functions and measures used in the study then became  

the target of general discussion.

Etienne Koechlin (Laboratoire de Neurosciences Cognitives, Paris) addressed the problem 

that in everyday decision making we continuously have to arbitrate between staying with the 

current strategy, switching to another learned strategy, or exploring and possibly creating a new 

strategy. His findings, based on a combination of computational modeling and fMRI, suggest 

that in volatile environments participants use cognitive strategies that can be described as fast 

and computationally frugal (intuitive/System 1), whereas in stable and predictable environments 

they come to rely on information about category uncertainty (deliberate strategy/System 2). 

Thorsten Fehr (University of Bremen), while very supportive of the model, raised general questions 

about its ecological validity, and the methodological problems in exploring how such mental 

processes are realized in the brain.

Guy Kahane (Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics) offered a detailed critique of dual-

systems approaches in moral psychology (notably by Greene). He argued that claims of the  

existence of separate deontological and utilitarian processes for moral judgment are based on 

problematic test cases, and are simply inconsistent with what actually motivates people’s 

apparently ‘utilitarian’ or ‘deontological’ judgments. Roland Deutsch’s (TU Dresden) comment 

focused on the central points that studies based on trolley problems really are uninformative 

about decision making processes, and the subsequent discussion focused on the general con-

tributions (or otherwise) of the dual-systems framework.

Our final speaker, Elisabeth Norman (University of Bergen), used empirical findings based  

on the concept of ‘fringe consciousness’ (related to metacognitive feelings), to raise problems for 

dual-process accounts of learning. Using an artificial grammar learning task with two separate 

grammars, she showed that subjects who had only implicit knowledge of the grammars were 

nevertheless capable of switching between the two grammars in a strategic way. This then is an 

example of a type 1 process (implicit learning) having distinctly type 2 properties (being available 

for strategic control). Her commentator Chloë FitzGerald (University Geneva) explored the con-

cept of metacognitive feelings further, with questions in the discussion focusing on the measures 

used by Norman, and whether to expect a clear distinction between type 1 and type 2 processing.

The workshop therefore fulfilled our aim of putting dual-systems theories to the test. Many 

participants noted how productive and inclusive the interdisciplinary discussions were, much of 

which was owed to the particular atmosphere of the ZiF, which gradually led to some (perhaps 

surprising) conclusions. First was the recognition that in providing a common research frame-

work, dual-system approaches have benefited psychology by allowing easier communication 

across fields, and by shaping theoretical debates. However, it also became clear that it is best to 

evaluate specific dual-systems/process theories individually, as they can differ widely. In this 

Wim de Neys und Elisabeth Norman
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case, it makes sense to ask if there are enough similarities across specific theories to ground a 

‘generic’ but theoretically interesting dual-system/process framework (many participants were 

sceptical of this). In this case, one should also be wary of drawing strong philosophical conclusions 

about reasoning and rationality (especially in the domain of morality) from such a generic dual-

system framework.

Kirsten Volz, Elizabeth Irvine

Zwei-System-Theorien auf dem Prüfstand – Erkenntnisse aus Philosophie, Psychologie  

und Neurowissenschaften

Ziel des Workshops war es, Experten aus den genannten Disziplinen in der anregenden und  

konstruktiven Atmosphäre des ZiF zusammenzubringen, um konzeptionelle wie methodischen 

Probleme von Zwei-System Ansätzen (Bsp. Intuition vs. Deliberation, Gefühl vs. Verstand) zu dis-

kutieren. Einigkeit bestand darin, dass Zwei-System Ansätze konzeptionell und aus empirischer 

Sicht nicht haltbar sind – auch wenn sie herausragende Forschungsprojekte inspiriert haben – 

und dass Zwei-Prozess Ansätze sowohl konzeptionell valide als auch mit aktuellen psycholo-

gischen und neurowissenschaftlichen Befunden vereinbar sind.

Tagungsbeiträge   Contributions

Wim de Neys  Conflict Detection, Logical Intuitions, and Dual Systems

Keith Frankish  Getting to the Heart of the Dual-Systems Distinction

Jason Alexander  Of Two Minds: Reflections on Dual-Process Theories and Moral Philosophy

Christine Stelzel  Neurocognitive Components of Self-Control

Etienne Koechlin Reinforcement Learning, Reasoning, and Creativity: A Unifying View of Human Prefrontal 

Executive Function

Guy Kahane  Process and Content in Moral Psychology

Elisabeth Norman  Identifying ‘Fringe Consciousness’ in Implicit Learning Situations: Implications for Dual 

Process Approaches to Learning and Decision Making
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Issues in categorization are pivotal to the research done by cognitive linguists, developmental 

and comparative psychologists, philosophers of language and mind, and cognitive scientists. 

The workshop brought together researchers from these fields in order to explore the diverse  

perspectives on the issue of categorization and meaning as manifested in their research. In so 

doing, it focused on four fields.

(I) Categorization in applied cognitive science: Prof. Jäkel developed and discussed principles 

of machine learning. (II) Categorization and semantics: Prof. Kompa laid out the challenges that 

are posed to linguistic theorizing by the varying standards we employ in categorization, Prof. Nimtz 

defended a way to account for the semantic importance of categorization within modal semantics, 

and Prof. Geeraerts argued that the debate about the role of encyclopaedic information in linguistic 

category structure has been a major driving force in the history of word meaning research. (III) 

Categorization, concepts, and communication: Prof. Machery provided support for his theory of 

concepts as bodies of knowledge by arguing from empirical psychological data that there indeed 

are bodies of information we employ by default in categorization tasks, Prof. Rey defended and 

simultaneously deflated the Fodorian thesis that all concepts are innate, and Prof. de Ruiter 

explored behavioural and neurocognitive evidence for the claim that communicators solve the 

mapping problem—in human communication, there always is a many-to-many mapping of 

utterance (signal) and communicative intention (meaning)—by simulating each other’s inferences. 

(IV) Categorization in developmental and comparative psychology: Prof. Moll, drawing on the 

difference between taking and confronting perspectives, explained empirical findings showing 

children below the age of four to be mostly unable to produce alternative labels within a given 

discourse episode, and Prof. Rakoczy argued that, although children and non-human primates 

categorize the natural world very much alike by discerning enduring objects governed by general 

regularities—‘ape metaphysics’ is very much like ‘man metaphysics’—, the normative dimension 

of norms and rules, whilst shaping how young children see the word, eludes non-human primates.

It was widely agreed that the lessons to be learned from the way categorization figures in 

these diverse fields of research are manifold. Beyond providing stimulation for projects aiming 

at specific issues linked to how we discern, class, and sort—issues in learning spring to mind—, 

getting clearer about how categorization works and how it affects what our terms and concepts 

mean is arguably key to a general account of meaning, understanding, and communication.

Nikola Kompa, Christian Nimtz

Bedeutung und Kategorisierung

Psychologen, Linguisten, Kognitionswissenschaftler und Philosophen sind sich darin einig,  

dass unsere Kategorisierungsleistungen und -weisen eng mit den Bedeutungen der generellen 

Ausdrücke, die wir verwenden, verknüpft sind. Der Workshop ging der Frage nach, welche Rolle 

Kategorisierung genau in den jeweiligen Disziplinen spielt und welche – innerfachlichen wie 

übergreifenden – For schungsperspektiven sich daran knüpfen. Die Diskussion der Vorträge aus 

fünf Schwerpunktbereichen hat zum einen unterstrichen, dass insbesondere Fokusprojekte –  

wie eines zum Thema ‚Lernen‘ – die interdisziplinäre Kooperation vorantreiben könnten. Zum 

Dirk Geeraerts (Leuven, BEL)

Frank Jäkel (Osnabrück, GER)

Edouard Machery (Pittsburgh, USA)

Henrike Moll (Los Angeles, USA)

Hannes Rakoczy (Göttingen, GER)

Georges Rey (College Park, USA)

Jan de Ruiter (Bielefeld, GER)

Meaning and Categorisation—Facing the Integration Challenge

Leitung: Nikola Kompa (Osnabrück, GER) und Christian Nimtz (Bielefeld, GER) 

7.–8. Februar 2013
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anderen ist deutlich geworden, welch zentrale Rolle Kategorisierung für eine allgemeine Theorie 

von Bedeutung, Verstehen und Kommunikation spielt.

Tagungsbeiträge   Contributions

Nikola Kompa, Christian Nimtz  Meaning and Categorization—Issues and Tasks

Henrike Moll  Alternative Naming in Preschoolers

Christian Nimtz  How to square Categorization with Modal Semantics

Edouard Machery  By default

Hannes Rakoczy  Representing regularities and rules—How human children and non-human primates  

carve up the world

Dirk Geeraerts  Category structure and the history of lexical semantics

Nikola Kompa  Knowledge of Meaning

Frank Jäkel  Categorization in Man and Machine

Jan de Ruiter  The Cognitive Infrastructure of Communication

Georges Rey  Mad Dog Nativism

Die Veranstaltung war als Arbeitstagung konzipiert. Auf der Grundlage im Vorfeld verfasster Texte 

diskutierten Rechtswissenschaftler und Philosophen mit Literatur- und Medienwissenschaftlern 

über Verbindungslinien von Recht und Ästhetik. Im Mittelpunkt stand die Diskussion der ge-

schriebenen Texte. Eine längere Abschlussdiskussion diente dazu, sich grundsätzlicher über den 

Forschungsansatz zu verständigen, der darauf zielt, philosophische Ästhetik sowie ästhetische 

Theorie und rechtswissenschaftliche Grundlagendiskussionen produktiv aufeinander zu beziehen.

Einen thematischen Schwerpunkt der Tagung bildete die Form/Inhalt- bzw. Form/Material-

Unterscheidung. Die Thematisierung von Formierungs- und Formungsprozessen ist ein zentraler 

Topos der Ästhetik, die Formen und Gehalte, Herstellungen und Darstellungen in ihrem Zusammen-

hang versteht. Wie dieser Zusammenhang allerdings mit Blick auf das Recht im Einzelnen auszu-

buchstabieren ist, wurde kontrovers diskutiert. Eva Schürmann erläuterte die Interdependenz 

von Inhalt und Form anhand des Stilbegriffs und zeigte auf, was es heißen kann, Rechtskritik als 

Stilkritik durchzuführen. Christoph Menke begriff das Ästhetische wie auch die moderne Form 

der Rechte als wesentlich (selbst-)reflexiv und arbeitete – unter Hinweis auf Schlegels Konzept 

der Transzendentalpoesie – strukturelle Analogien der Selbstreflexion in Recht und Ästhetik her-

aus. Fabian Steinhauer knüpfte mit der Kulturtechnikanalyse ebenfalls an die selbstreflexive 

Struktur des Rechts und seiner Medien an.

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt untersuchte die Relevanzen ästhetischer Wahrneh-

mungsweisen und Welterschließung für das Verständnis rechtlichen Urteilens und Entscheidens. 

Das Ästhetische kann – je nach Verständnis – als Beeinträchtigung oder auch als eine notwendige 

Komplementierung rechtlichen Urteilens und rechtlicher Rationalität aufgefasst werden. Die pro-

duktiven Möglichkeiten betonte etwa Joachim Lege. Ästhetik bezeichne das »Vermögen, in einem 

Rechtsfall die bessere Lösung als solche zu erkennen und wahrzunehmen«. Ludger Schwartes 

Andreas von Arnauld (Münster, GER)

Johanna Bergann (Weimar, GER)

Bertram Keller (Rostock, GER)

Christian Klein (Wuppertal, GER)

Sigrid G. Köhler (Münster, GER)

Joachim Lege (Greifswald, GER)

Stefan Martini (Münster, GER)

Christoph Menke (Frankfurt am  

Main, GER)

Francesca Raimondi (Frankfurt  

am Main, GER)

Eva Schürmann (Magdeburg, GER)

Ludger Schwarte (Düsseldorf, GER)

Fabian Steinhauer (Weimar, GER)

Lukas Werner (Wuppertal, GER)

Tim Wihl (Berlin, GER)

Recht und Ästhetik

Leitung: Jörn Reinhardt (Hamburg, GER)  |  11.–13. Februar 2013

Jörn Reinhardt, Eva Schürmann und  

Fabian Steinhauer (v. l. n. r.)
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Konzeption ›sinnlicher Rationalität‹ zielte in einem wesentlich anspruchsvolleren Sinn auf eine 

Erweiterung der Rechtsfindung und ihrer institutionellen Kontexte. Schwartes Modell eines ›ver-

körperten Rechts‹ wies zudem auf ein Problemfeld hin, das wiederum von mehreren Beiträgen 

bearbeitet wurde, nämlich das des Verhältnisses von Möglichkeits- und Wirklichkeitsdenken. 

Grundprobleme der philosophischen Ästhetik ließen sich auf diese Weise für Fragen des Rechts 

produktiv machen. Inwieweit sich aus der Beschäftigung mit dem Recht auch produktive Impulse 

für die Ästhetik ergeben, konnte im Rahmen der Tagung nur punktuell aufgegriffen, aber nicht 

mehr systematisch ausgearbeitet werden. Die Diskussion wird fortgesetzt. Die Veröffentlichung 

eines Teils der Beiträge ist in Vorbereitung.

Jörn Reinhardt

Law and Aesthetics

Aim of the conference was to clarify the aesthetic dimension of law and the relevance of aesthetic 

theory for jurisprudence. The discussion was based on papers written by an interdisciplinary 

round of participants from law, aesthetics, and literature. The papers examined the following 

themes: the form/content-distinction, the making and representation of the law, the relation  

of legal and aesthetic judgements, the role of imagination in legal and political contexts. A  

final panel discussion explored the possibilities and limits of research in this field.

Tagungsbeiträge   Contributions

Eva Schürmann  Kann Recht eine Frage des Stils sein?

Bertram Keller  Emotio Iuris – Emotionen in Recht und Ästhetik

Joachim Lege  Ästhetik als A und O ›juristischen Denkens‹

Fabian Steinhauer  Rechtsästhetik 1930/1946

Christoph Menke  Ästhetik des Rechts

Francesca Raimondi  Rechts-Form vs. Lebens-Form

Jörn Reinhardt  Das Recht ästhetischen Denkens

Ludger Schwarte  Sinnliche Rationalität und die Prozedur der Rechtsfindung

Sigrid Köhler  ›Der Sinn für Bund‹ – Zur Kompatibilität von Recht und Ästhetik bei Novalis

Andreas von Arnauld, Christian Klein, Stefan Martini  Vom Sprechen über das Böse

Die ZiF-Arbeitsgemeinschaft ›Recht und Ästhetik‹ 

fand im Tagungsraum Round Table statt.
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Einmal im Jahr veranstaltet das ZiF eine besondere Tagung: die ZiF-Konferenz wird vom Direk-

torium des ZiF organisiert und richtet sich an eine breite Öffentlichkeit interessierter Bürgerinnen 

und Bürger. Im Mittelpunkt der ZiF-Konferenz 2013 stand die Bedeutung von Großforschungs-

projekten am Beispiel des europäischen Kernforschungszentrums CERN, das im schweizerischen 

Meyrin bei Genf den größten Teilchenbeschleuniger der Welt betreibt. In seinen Detektoren hinter-

ließ das Higgs-Teilchen, jener flüchtige flüchtiger Hinweis auf ein Kraftfeld, ohne das es die Welt, 

wie wir sie kennen, mutmaßlich gar nicht gäbe, im vergangenen Sommer seine ersten Spuren.

Von einem ›Higgs-ähnlichen Teilchen‹ sprach Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor des CERN, 

in seinem Eröffnungsvortrag. Denn noch ist nicht sicher, ob es in allen Eigenschaften dem ent-

spricht, was das Standardmodell der Elementarteilchen vorhersagt. Die Entdeckung dieses Teil-

chens war ein spektakulärer Erfolg des 1954 als Zeichen friedlicher europäischer Zusammenarbeit 

gegründeten CERN, dessen Aufgaben Heuer mit Innovation, Forschung und Ausbildung beschrieb. 

Auftrag des CERN sei neben der Grundlagenforschung die Entwicklung neuer Technologien und 

der Ausbildung von Wissenschaftlern und Ingenieuren für morgen. Vor allem aber sei das CERN 

ein Ort, der Menschen zusammenbringe und der Völkerverständigung diene. Das CERN hat heute 

20 Mitgliedsstaaten, über 3000 Angestellte und mehr als 10000 Nutzer aus über hundert Nationen.

Am CERN geht es um die sehr großen und die sehr kleinen Dimensionen, so Heuer. Daten 

zahlreicher Teleskope, die den Rückblick in frühe Zeiten des Universums suchen, werden am 

CERN ausgewertet. Die Kernforscher selbst suchen mit ihren Teilchenbeschleunigern in den 

kleinsten Dimensionen Antworten auf dieselben Fragen. Bis auf 10-16 Sekunden kommen die 

Forscher an den Urknall heran. Eine lange Zeit, so Heuer, denn im Universum hat sich in dieser 

Zeit schon viel getan. Mit der Entdeckung des Higgs-ähnlichen Teilchens sind nun aber keines-

wegs alle Fragen beantwortet, betonte Heuer: das Standardmodell erkläre nur etwa fünf Prozent 

des Universums. Der große Rest, bestehend vor allem aus dunkler Materie und dunkler Energie, 

harre noch der Erklärung. Vielleicht, so Heuer, lernt man am Higgs-ähnlichen Teilchen auch 

ZiF-Konferenz 2013
CERN – Großforschung in neuen Dimensionen

Leitung: Philippe Blanchard, Michael Röckner und Helmut Satz (alle Bielefeld, GER)

8. März 2013

Referentinnen und Referenten:
Arianna Borrelli (Wuppertal, GER)

Rolf-Dieter Heuer (Genf, SUI)

Rolf Landua (Genf, SUI)

Günther Rosner (Darmstadt, GER)

Hermann Schunck (Bonn, GER)

Reinhard Stock (Frankfurt am Main, GER)

Helmut Satz, Rolf-Dieter Heuer, Reinhard 

Stock, Philippe Blanchard, Michael Röckner, 

Arianna Borrelli, Rolf Landua, Hermann 

Schunck und Günther Rosner (v. l. n. r.)
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etwas die dunkle Materie. Das CERN, so zeigte sich Heuer überzeugt, wird unser Verständnis des 

Universums verändern.

Hermann Schunck, Ministerialdirektor im Bundesministerium für Forschung und Technologie, 

als der Large Hadron Collider (LHC), der große Teilchenbeschleuniger des CERN, realisiert wurde, 

berichtete von den Stolpersteinen, die das Unternehmen im Laufe seiner Geschichte zu nehmen 

hatte: von den komplexen Antragswegen über Beitragskürzungen der Mitgliedsstaaten bis hin 

zur Zwischenfinanzierung über Kredite, die eigentlich gar nicht möglich waren. So wurde 1991 

entschieden, der LHC sei »die richtige Maschine«, 1994 wurde ihr Bau beschlossen, aber erst 

2008 umrundetet das erste Protonenpaket den Ring, und erst 2010 konnte die eigentliche For-

schungsarbeit beginnen. Forschungsprojekte dieser Größenordnung benötigen einen langen 

Atem, eine solide technische Basis und vor allem eine verlässliche langfristige Finanzierung, be-

tonte Schunck. Eine Einschätzung, die der Kernphysiker Reinhard Stock bestätigte: 1996 bean-

trage er zusammen mit Kollegen ein Experiment zur Quarkmaterie, unter anderem im Bundes-

ministerium für Forschung und Technologie bei Hermann Schunck. 2010 konnte es starten. Heute 

ist die die Quarkmaterie ein neues Forschungsfeld am CERN. Quarkmaterie bezeichnet den Zu-

stand der Materie nach dem Urknall, bevor sie zu Protonen und den anderen bekannten Teil-

chen kondensierte. Protonen, so Stock, sind die erste Realisierung von Innen und Außen in der 

Welt. Wenn schwere Kerne im Teilchenbeschleuniger zusammenstoßen, wachsen sie erst inein-

ander, um dann mit einer Art Mini-Urknall zu explodieren. Die Produkte dieser Kollisionen er-

lauben, die Materie in dem Zustand kurz nach dem Urknall zu untersuchen, so Stock. Und er  

erinnerte daran, dass auch unsere Körper aus der im Urknall entstandenen Materie bestehen. 

Tief in unserem Inneren rast der Urknall mit unverminderter Kraft weiter, so Stock, er hat sich 

nur abgeschirmt.

Zwischen erfolgreicher Grundlangenforschung und ihrer Anwendung können fünfzig, acht-

zig oder auch hundert Jahre liegen, berichtete Antimateriespezialist und Sachbuchautor Rolf 

Landua (CERN) in einem Rückblick auf die Wissenschaftsgeschichte. So habe es etwa sechzig 

Jahre gedauert, bis die Proton-Therapie zur Tumorbehandlung einsatzfähig war. Doch es gibt 

auch Ausnahmen: das am CERN entwickelte WWW brauchte nur zehn Jahre, um sich zu etablieren. 

Zu den ›Nebenprodukten‹ der Grundlagenforschung am CERN gehören auch der PET-Scanner, 

verbesserte Supraleitung, Vakuumtechnik, wie sie etwa in Solarpanelen Anwendung findet, und 

ultraschnelle Mustererkennung, wie sie in den Detektoren des LHC erforderlich ist. Und auch  

in der Datenverarbeitung stößt das CERN in neue Dimensionen vor: Würden die Daten, die das  

CERN im Jahr produziert, auf DVDs kopiert, ergäbe sich ein 20 Kilometer hoher Stapel. Tatsächlich 

befinden sie sich in weltweit verteilten Rechen- und Speichernetzwerken.

Doch das CERN beschleunigt nicht nur die Technik, es beschäftigt auch Kultur und Gesell-

schaft: dies zeigte Landua am Beispiel der Reaktionen von Film- und Theaterschaffenden auf die 

Entdeckung des Higgs-ähnlichen Teilchens und am Beispiel der Künstlerprogramme des CERN.  

links  
Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor des 

CERN, bei seinem Eröffnungsvortrag

Mitte 
Arianna Borrelli

rechts 
Helmut Satz, Philippe Blanchard,  

Rolf-Dieter Heuer und Reinhard Stock 

(v. l. n. r.)
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Er berichtete von den Schüler- und Lehrerprogrammen, mit denen die Forscher versuchen, die 

junge Generation für die Kernforschung zu begeistern. Gemeinsame Motivation, gemeinsame 

Ziele und kulturelle Vielfalt seien die treibenden Merkmale der Arbeit am ZiF, so Landua.

Das CERN bietet Wissenschaftsphilosophen und -soziologen die einmalige Gelegenheit, die 

Entstehung von Wissen in Echtzeit zu beobachten, so Arianna Borrelli. Welche Erwartungen hatten 

die Physiker, als 2010 der LHC startete hinsichtlich des Higgs-Teilchens und hinsichtlich neuer 

Modelle, die das Standardmodell ergänzen oder ablösen könnten? Junge Physiker, so berichtete 

Borrelli, arbeiten mit vielen Modellen zugleich und bemühen sich eher, sie zu verbinden, als 

sich auf eins festzulegen. Mithilfe eine Online-Umfrage konnte sie einen Wandel in der gegen-

seitigen Wahrnehmung von Theoretikern und Experimentatoren belegen: seit der Entdeckung 

des Higgs-Teilchens ist die Wertschätzung der Experimentatoren für die Theoretiker deutlich 

gestiegen.

Günther Rosner berichtete von der neuen internationalen Großforschungsanlage FAIR, die 

in Darmstadt erbaut wird. Er ist Forschungsdirektor und Administrativer Geschäftsführer der 

Anlage, die es möglich machen soll, in Sekundenschnelle riesige Magnetfelder zu erzeugen, um 

Teilchen fast auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und Ionenstrahlen mit bisher unerreich-

ter Intensität zu liefern. Zudem soll die Anlage die Möglichkeit bieten, Antiprotonen und Ionen 

mit bester Qualität für Experimente bereitzustellen. Auch das FAIR ist eine internationale Koope-

ration, anders als das CERN hat sie keinen europäischen Schwerpunkt. Rosner berichtete auch 

von den Dimensionen der Bauplanung: 771 Ordner hätten allein die Unterlagen umfasst, mit 

denen die Baugenehmigung beantragt worden sei – die Genehmigung selbst passte dann in  

21 Ordner. 2018 soll das Forschungszentrum den Betrieb aufnehmen.

Großforschung, so zeigte die sehr gut besuchte ZiF-Konferenz, betritt heute in vielen Bereichen 

neue Dimensionen: nicht nur in der Annäherung an den Urknall und der Energie, die eingesetzt 

werden kann, um diesem so nah wie möglich zu kommen, sondern ebenso in der Planung und 

Organisation der Großprojekte, von der Finanzierung über die Datenverarbeitung bis zur Völker-

verständigung.

Manuela Lenzen

Tagungsbeiträge   Contributions

Rolf-Dieter Heuer  Das Forschungszentrum CERN – von den höchsten Energien zu den kleinsten Teilchen

Hermann Schunck  Stolpersteine: Der mühevolle Weg zum Large Hadron Collider

Rolf Landua  CERN als Beschleuniger von Technik, Kultur und Gesellschaft

Arianna Borrelli  Was Sie schon immer über das CERN wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten – 

eine philosophische und soziologische Perspektive

Reinhard Stock  Quarkmaterie – ein neues Forschungsgebiet am CERN

Günther Rosner  FAIR – eine neue internationale Großforschungsanlage

links  
Hermann Schunck (l.) und Joachim 

Treusch

Mitte 
Joachim Treusch, Rolf-Dieter Heuer,  

Hermann Schunck, Helmut Satz und  

Andreas Dress (v. l. n. r.)

rechts 
Michael Röckner (l.) und Edwin Laermann
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Anke Schulte-Steinberg (Erkrath, GER): Entlehnungen und Zeichen
Lichtinstallationen und Papierarbeiten 

13. Januar–22. März 2013

KunSt aM ZiF  ZiF Art  

Das Spiel mit Licht und Schatten stand  

im Fokus der Ausstellung von Anke  

Schulte-Steinberg. Die Leuchtstoffröhren 

sind geometrischen Mustern folgend 

angeordnet – Wissenschaft und Kunst 

begegnen sich in den Lichtinstallationen 

und den 12 Papierarbeiten, die grafische 

Symbole verschiedener Forschungs-

disziplinen zeigen.
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Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Werk der Münchner Künstlerin Sophie Johanna Kaiser, 

die zwischen Frankreich und Deutschland pendelt. Sie verarbeitet Motive aus beiden Ländern, 

dabei steht jedoch immer die Natur, nicht die Zivilisation im Vordergrund: Zarte Umrisse von 

Blüten wechseln sich ab mit abstrakten, mehrschichtig angelegten Farbinseln auf monochromem 

Grund. Nur gelegentlich lässt die Künstlerin Räumlichkeit entstehen. Auch dort, wo es geschieht, 

verwischt sie die Umrisse zu organisch anmutenden Formen. Die Transparenz der Farbe spielt 

dabei eine große Rolle. Kaiser experimentiert vielfach ergebnisoffen mit Farbe und Form, Linie 

und Strich sowie Gegenstand und Abstraktion. Die große dabei entstehende Vielfalt kennzeich-

net ihr – nicht nur – Gattungsgrenzen überschreitendes Schaffen, von dem in Bielefeld eine 

Auswahl von 35 Arbeiten zu sehen ist.

Die Arbeiten zeigen, wie das bildnerische Gestalten von Sophie Kaiser von der Zeichnung 

bestimmt wird. Immer wieder kommt die Künstlerin auf die in diesem Medium gefundenen 

Strukturen zurück, variiert sie und übersetzt sie in die Malerei. Auch beim Arbeiten mit der Farbe 

ist die Beschäftigung mit den Reflexionen von Licht und Schatten ein Leitmotiv. Hier lösen sich 

die Formen oft stärker vom Gegenstand, um der Wirkung der Farbe Raum zu geben.

Esther Wipfler

Sophie Johanna Kaiser (München, GER): fortfahren
Malerei und Zeichnung

7. April–28. Juni 2013

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

Fünf Zeichnungen – 35 cm x 25 cm,  

Kohle Grafit, Kreide, Blei auf Papier –  

2012–2013.
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notiZen  notes

Menschenrechte und Menschenpflichten
Was verlangen die Menschenrechte vom Einzelnen?

Öffentlicher Vortrag von Thomas Pogge (New Haven, USA)

26. Juni 2013, 19 Uhr im Plenarsaal des ZiF

Die Verteilung von Einkommen und Wohlstand wird immer stärker von supranational ausge-

handelten Spielregeln bestimmt. Diese werden von den Regierungen der mächtigsten Staaten 

aufgestellt – und viel stärker von den Lobbygruppen der Reichen als von den Interessen der 

Armen beeinflusst. In der jüngsten Phase der Globalisierung fiel deshalb der Anteil der ärmeren 

Hälfte der Menschheit am globalen Haushaltseinkommen auf unter drei Prozent. Milliarden von 

Menschen leben weiterhin in bitterer Armut. Wer trägt die Verantwortung für dieses supranatio-

nale Regelgeflecht und seine absehbaren Folgen? Sicherlich die an den Verhandlungen beteiligten 

Regierungen – und auch die Lobbyisten, die diese beeinflussen. Aber wie steht es mit den ein-

fachen Bürgern? Welche Verantwortung tragen sie für das, was ihre Regierungen in ihrem 

Namen aushandeln?

Thomas Pogge ist Leitner Professor of Philosophy and International Affairs an der Yale Uni-

versity und Forschungsdirektor am Centre for the Study of Mind in Nature an der Universität Oslo.

Zur Zeit arbeitet er mit einem internationalen Forscherteam daran, den Zugang zu neuen 

Medikamenten durch ein neues Finanzierungsinstrument für pharmazeutische Forschung struk-

turell zu verbessern.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Human Rights and Human Duties

What kind of duties do human rights demand of the individual person?

Public lecture

Distribution of income and wealth is increasingly determined by rules negotiated on a supra-

national level. These are established by the governments of the most powerful states - influenced 

to a much higher degree by lobby groups supporting the rich rather than defending the interests 

of the poor. Due to the latest developments in the field of globalisation the share poorer people 

have in the global household income dropped to less than three percent; billions of people con-

tinue to live in extreme poverty. Who is responsible for this supranational network of rules and 

its foreseeable consequences? Surely the governments that took part in the negotiations—but 

also the lobbyists exerting influence on the same. What about the plain citizens? What kind of 

responsibility do they bear regarding the outcome of what their governments negotiate on their 

behalf?
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2nd UBIAS Directors Meeting in Jerusalem

Von Nagoya, São Paulo, Dublin, Perth, Zürich, Bielefeld und anderen Orten waren Vertreter von 

insgesamt 15 universitären Institutes for Advanced Study (UBIAS) nach Jerusalem gereist, um sich 

vom 4. bis 6. März über Strategien, Förderformate und Kooperationen auszutauschen. Dies war 

das zweite Treffen des 2010 auf Initiative des Freiburg Institute for Advanced Study (FRIAS) ins 

Leben gerufenen internationalen Netzwerks. Als 1968 das ZiF gegründet wurde, war es das erste 

UBIAS weltweit. Mittlerweile existiert eine Vielzahl dieser Einrichtungen in aller Welt, von denen 

die meisten in den letzten 20 Jahren entstanden sind.

Sie unterscheiden sich stark in Größe, Ausstattung und Konzepten, teilen aber das Ziel, 

optimale Bedingungen für Forschung und internationale Begegnungen herausragender Wissen-

schaftler/innen bereitzustellen. Im Gegensatz zu den unabhängigen Wissenschaftskollegs sind 

die UBIAS in die Strukturen der Universitäten eingebunden. Viele von ihnen vergeben Einzel-

fellowships, manche richten größere thematische Schwerpunkte ein, und einige wenige kon-

zentrieren sich auf konsequente Projektförderung. Vergleichbar mit dem ZiF hat auch der Gast-

geber des diesjährigen Treffens, das 1975 gegründete Israel Institute for Advanced Study der 

Hebrew University in Jerusalem, ausschließlich Forschungsgruppen zu Gast – Einzelfellowhips 

sind nicht vorgesehen. Im Gegensatz zum ZiF sind die Gruppen allerdings nicht interdisziplinär, 

sondern fachspezifisch ausgerichtet.

Trotz aller Unterschiede gleichen sich die Probleme: budgetäre Restriktionen, die interna-

tional zunehmende Konkurrenz zwischen Universitäten und die vielfältigen Verpflichtungen von 

Wissenschaftlern erschweren die Realisierung langfristiger Aufenthalte an Gastinstituten. Und 

auch Forschungsparadiese müssen sich heutzutage Evaluationen stellen. Neben der Diskussion 

über Konzepte und Alltag ergab sich ein interessanter Blick auf die globale Entwicklung des 

Hochschulwesens und darauf, dass UBIAS eine wichtige Rolle für die institutionelle Weiterent-

wicklung von Universitäten spielen.

Britta Padberg

notiZen  notes
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Nagoya, São Paolo, Dublin, Perth, Zurich and Bielefeld are only some of the places from which 

representatives of 15 ‘University-Based Institutes for Advanced Study’ (UBIAS) came together in 

Jerusalem in order to share different perspectives on strategies, funding models and to discuss 

possible forms of cooperation. Taking place on March 4-6, this was the second meeting of the 

network which had been initiated by the ‘Freiburg Institute for Advanced Study’ (FRIAS) in 2010. 

When ZiF was founded in 1968, it was the worldwide first UBIAS. Today there is a multitude of 

similar institutions all over the world, most of which originated during the last 20 years. They 

differ strongly in terms of size, infrastructure and concepts, but are united in the goal of providing 

ideal conditions for research and international cooperation for outstanding researchers. In con-

trast to independent institutes for advanced study, UBIAS are embedded within the structures  

of universities. The majority among them support individual researchers; some establish larger 

topical foci, and a few concentrate on funding entire research groups. Similar to ZiF, the ‘Israel 

Institute for Advanced Study of Hebrew University’, which is located in Jerusalem and was founded 

in 1975, exclusively invites research groups—there is no provision for individual fellowships.  

In contrast to ZiF, however, the groups do not have an interdisciplinary character, but bring 

together researchers from the same field. In spite of all differences, the institutes are faced with 

similar problems: budgetary restrictions, internationally growing competition for universities 

and the multiple commitments of researchers interfere with long-term stays at the host insti-

tute. And even research heavens have to confront evaluations these days. Next to the fruitful 

discussions of concepts and everyday life, interesting perspectives emerged on the ongoing 

global development of universities and on the important role that UBIAS play for their institu-

tional development.

notiZen  notes

Diskussionen im Westflügel des ZiF während 

der Postersession im Kontext der ESF-Konferenz 

am 12. Dezember 2012
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Didier Boisseuil, Hartmut Wulfram (Hrsg./cur.): Die Renaissance der Heil-

quellen in Italien und Europa von 1200 bis 1600. Geschichte, Kultur und Vor-

stellungswelt / Il Rinascimento delle fonti termali in Italia e in Europa. Storia, 

cultura e immaginario, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012

isbn 978-3-631-63112-6

AG Die Renaissance der Heilquellen in Italien und Europa von 1200 bis 1600. 

Geschichte, Kultur und Vorstellungswelt / Il Rinascimento delle fonti termali  

in Italia e in Europa. Storia, cultura e immaginario, 15.–16. April 2011

Stephanie Hellekamps, Jean-Luc Le Cam, Anne Conrad (Hrsg.): Schulbücher 

und Lektüren in der vormodernen Unterrichtspraxis, Wiesbaden: Springer VS, 2012

(Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 17 / 2012)

issn 1434-663X

AG Schulbücher und Lektüren in der Unterrichtspraxis, 9.–11. November 2011

Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf, Felix Thiele (Hrsg.): Menschenwürde und 

Medizin. Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin: Duncker & Humblot, 2013

isbn 978-3-428-13649-0

FG Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere 

Entwicklungen der Medizintechnik, 15. Oktober 2009–15. September 2010

Alfred Nordmann, Hans Radder, Gregor Schiemann (Eds.): Science  

Transformed? Debating Claims of an Epochal Break, Pittsburgh: University  

of Pittsburgh Press, 2011

isbn 0-8229-6163-6

FG Science in the Context of Application, 1. Oktober 2006–30. September 2007

Wolfgang Prinz, Miriam Beisert, Arvid Herwig (Eds.): Action Science.

Foundations of an Emerging Discipline, Cambridge: MIT Press, 2013

isbn 978-0-262-01855-5

AG Perception and Action, 23.–26. Juni 2010

neue VerÖFFentliCHungen auS ProJeKten aM ZiF  neW puBliCAtions

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt 

eine Datenbank mit ZiF-Publikationen 

zur Verfügung. Sie enthält eine Biblio-

graphie der Veröffentlichungen, die aus 

Veranstaltungen (vor allem Forschungs-

gruppen und Arbeitsgemeinschaften) des 

ZiF hervorgegangen sind. Erfasst ist der 

Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird 

laufend aktualisiert.

The library of Bielefeld University provides 
a data bank which consists of a bibliogra-
phy of publications resulting mainly from 
the work of ZiF research groups and ZiF 
workshops. The period from 1968 till now 
has now been covered, the data  bank will 
permanently be updated. 
 

www.ub.uni-bielefeld.de/databases/ 

zifpubl/

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
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aKtuelle ZiF-ProJeKte  Current ZiF proJeCts

ZiF Research Group

Competition and Priority Control in Mind & Brain: New Perspectives from Task-driven Vision

October 2012–July 2013

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER) und Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg, GER)

ZiF Cooperation Groups

Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks

October 2012–September 2015

Convenors: Delio Mugnolo (Ulm, GER), Fatihcan M. Atay (Leipzig, GER) und Pavel Kurasov  

(Stockholm, SWE)

Mathematics as a Tool

October 2012–September 2014

Core Group: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard, Carsten Reinhardt and  

Michael Röckner (all Bielefeld, GER)

Communicating Comparisons

January 2013–June 2014

Convenors: Franz-Josef Arlinghaus and Martin Carrier (both Bielefeld, GER)

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



65    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
3

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

7. April – 28. Juni

Sophie Johanna Kaiser (München, GER)

fortfahren. Malerei und Zeichnung

Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Kunst/2013/04-07-Kaiser.html

10. – 14. Juni

Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications

Abschlusstagung der Forschungsgruppe Stochastic Dynamics

Leitung: Leonid Bogachev (Leeds, GBR), Benjamin Bolker 

(Hamilton, CAN), Yuri Kondratiev (Bielefeld, GER) und Otso 

Ovaskainen (Helsinki, FIN)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Dynamics/

15. – 28. Juni

Workshop 1

Tagung der ZiF-Kooperationsgruppe Discrete and Continuous 

Models in the Theory of Networks

Leitung: Delio Mugnolo (Ulm, GER), Fatihcan M. Atay (Leipzig, 

GER) und Pavel Kurasov (Stockholm, SWE)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG/2012Models/

24. – 28. Juni

Stochastic and Infinite Dimensional Analysis

Leitung: Christopher C. Bernido (Jagna, PHI), M. Victoria Carpio-

Bernido (Jagna, PHI), Martin Grothaus (Kaiserslautern, GER), 

Tobias Kuna (Reading, GBR), Maria João Oliveira (Lissabon, POR) 

und José Luís da Silva (Funchal, POR)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2013/06-24-Bernido.html

26. Juni, 19.00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

Menschenrechte und Menschenpflichten

Was verlangen die Menschenrechte vom Einzelnen?

Öffentlicher Vortrag von Thomas Pogge (New Haven, USA)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2013/06-26-Pogge.html

Mai bis August 2013  May to August 2013

27. – 29. Juni

The Imagination of Human Rights

Leitung: Susanne Kaul (Bielefeld, GER) und David D. Kim (East 

Lansing, USA)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2013/06-27-Kaul.html

4. – 6. Juli

Fiction and its Use

Leitung: Jens Eder (Mannheim, GER) und Benjamin Schnieder 

(Hamburg, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2013/07-04-Schnieder.html

12. Juli

Wert und Wahrheit in der Rechtswissenschaft –  

Kolloquium zum Gedenken an Gerhard Sprenger

Leitung: Stephan Kirste (Salzburg, AUT)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2013/07-12-Kirste.html

5. – 17. August

Randomness in Physics and Informatics:  

From Quantum Chaos to Free Probability

ZiF-Sommerschule

Leitung: Gernot Akemann und Friedrich Götze  

(beide Bielefeld, GER)

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/SuSch/2013/index.html

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kom menden öffent lichen 

Veranstaltungen zeitnah, schnell und direkt per E-Mail erhalten. Dazu gibt es jeweils 

einen Link zur dazugehörigen Webseite des ZiF, auf der weiterführende Informationen 

zu finden sind. Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, wird Sie unser News-

letter monatlich erreichen. Abonnieren können Sie den Newsletter, indem Sie auf  

der Startseite der ZiF-Homepage www.uni-bielefeld.de/ZIF/ auf den Button ›ZiF-

Newsletter‹ klicken.

Neuer Service des ZiF: ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als PDF auf der Webseite des ZiF zum 

Herunterladen oder Online-Lesen. Wenn Sie regelmäßig über das Erscheinen einer neuen 

Ausgabe informiert werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html
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The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic 

year 2015/16. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on  

a broader research theme. ZiF provides funding, support by a research assistant, and a profes-

sional infrastructure (i.e. accommodation, conference facilities).  

The research group may be applied for in two different formats:

(1) Research group with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €

(2) Research group with a duration of 5 months and a budget of 250.000 €

Applications for organising a ZiF Research Group may be submitted by any scholar from Germany 

or abroad. In the initial phase, a draft proposal for a Research Group (up to 5 pages) is required. 

In a second phase, invitations to submit full proposals will be issued. Draft proposals should be 

received by the Managing Director of the ZiF, Professor Dr. Ulrike Davy, by October 1, 2013 at the 

latest.

The ZiF is an internationally operating Institute for Advanced Study which has been housing and 

supporting interdisciplinary research projects from the natural sciences, humanities, and social 

sciences since 1968. The proximity of the university campus creates excellent working conditions 

and facilitates contacts among scientists and scholars beyond their collaboration at the ZiF. For 

details regarding application procedures and organisation see:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/

For further information, please contact 

Dr. Britta Padberg

phone +49 (0) 521 106-2795 

britta.padberg@uni-bielefeld.de 

Call for Project Proposals

Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2015/16  

to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) of Bielefeld University. 
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Verein der Freunde und Förderer  
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Werden auch Sie Mitglied!   Join the ‘Friends and Donors’!

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche

Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain

 eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von   a personal membership with an annual contribution of

      30 €         50 €         100 €                      €    |    Mindestbeitrag 30 €   minimum annual contribution 30 €

 eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von   membership for life by making a single contribution of

      300 €         500 €         1.000 €                      €    |    mindestens 10 Jahresbeiträge   minimum 10 annual contributions

Die Bankverbindung des Vereins   bank account

bei at   Sparkasse Bielefeld  BLZ BCN  480 501 61  SWIFT-BIC  SPBIDE3BXXX

     Nr. No.  43 010 479   IBAN  DE32 4805 0161 0043 0104 79
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Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld

Hermann Lübbe

Helmut Schelsky als Soziologe universitärer Forschung.
Pragmatien organisierter Interdisziplinarität.

Dieser Aufsatz ist die überarbeitete Fassung des öffentlichen Vortrags ›Zeitdruck, Disziplinierungsschäden und Erfahrungs verluste. 

Helmut Schelsky als Soziologe universitärer Forschung‹, den der Autor im Rahmen der ZiF-Arbeitsgemeinschaft Giving Meaning  

to Interdisciplinarity in the Organization of Universities—A Symposium on the Occasion of Helmut Schelsky's 100th Birthday am  

12. April 2012 im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität gehalten hat.
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I. Universitäre Selbsthistorisierung

Zum Lebenswerk des deutschen Soziologen Helmut Schelsky gehört bekanntlich seine 

ephemere Tätigkeit als Planer der Universität Bielefeld. Die hundertste Wiederkehr des Ge-

burtstags Schelskys ist ein willkommener Anlass für die Ausrichtung einer akademischen 

Feier – angemessenerweise zum Thema ›Interdisziplinarität‹, deren Förderung und Nutzung 

Schelsky in einem eigenständigen Zentrum für interdisziplinäre Forschung zu institutiona-

lisieren vorgeschlagen hatte. Ich nehme die Geburtstagsfeier zu Ehren Helmut Schelskys 

zum Anlass einer kleinen Vorbemerkung über die guten Gründe der auffällig angewachse-

nen Häufigkeit akademischer Erinnerungsfeiern. Man vergegenwärtige sich: Die Friedrich-

Wilhelms-Universität zu Berlin, die spätere Humboldt-Universität, eröffnete 1810 ihren Lehr-

betrieb – ohne jede Feier schlicht mit Vorlesungsbeginn. Sie wurde rasch zur bedeutendsten 

aller Universitäten in Preußen und in Deutschland und war um die Jahrhundertwende längst 

weltberühmt. Das machte nach hundert Jahren die erste große Feier zur Erinnerung an ihre 

Gründung zwingend – im Glanz der Kaiserzeit und begleitet von der Publikation der ihrer-

seits rasch berühmt gewordenen Historiographie der Friedrich-Wilhelms-Universität von 

Max Lenz1.

Im 20. Jahrhundert schrumpften die Zeiträume enorm, nach deren Ablauf universitäre 

Feiern zur Gründungserinnerung für überfällig galten. Die Universität Düsseldorf, zu der die 

Medizinische Akademie daselbst mittels eines dreizeiligen Erlasses des Kultusministers 

Paul Mikat im Dezember 1965 erhoben worden war, machte aus ihrem vierzigsten Geburts-

tag ein großes Fest2. Der Universität Bielefeld genügte sogar eine zehnjährige Vergangen-

heit, ihrer selbst zu gedenken3. Zu dieser neuen Kurzfristigkeit der Fälligkeiten des Eintritts 

von Vergangenheitsvergegenwärtigungsterminen will passen, dass ja auch die aktuelle Neu-

vergegenwärtigung der Idee Schelskys, die interdisziplinäre Forschung eigens zu institutio-

nalisieren, ihrerseits auf eine Vorläuferveranstaltung vor einem guten Vierteljahrhundert 

zurückblicken kann, für den der Tod Helmut Schelskys den Anlass bot. Jürgen Kocka hat 

damals die Sachbeiträge zu diesem Erinnerungsanlass ediert4. – Wie erklärt sich diese auffäl-

lige Verkürzung der Zeitdistanzen zwischen veranstalteten Neuvergegenwärtigungen wirk-

sam gewordener Leistungen und der Subjekte ihrer Erbringung? Die Antwort lautet im Kern 

der Sache: Es handelt sich um eine kulturelle, auch die Wissenschaften einbeziehende Kon-

sequenz der rasch wachsenden Menge kognitiver, technischer, institutioneller und sonstiger 

zivilisatorischer Innovationen und Änderungen pro Zeiteinheit. Genau komplementär zu 

dieser Änderungsdynamik nimmt die Zahl der Jahre ab, über die zurückzublicken bedeutet, 

in eine partielle bereits fremd gewordene Vergangenheit zu blicken. über eine sich auch 

wissenschaftspraktisch herausbildende Kultur der Vergangenheitsvergegenwärtigung  

machen wir sie uns verständlich. Kurz: Die auffällige Selbsthistorisierung der modernen  

Zivilisation ist das Komplementärphänomen ihrer Dynamik. Die Gegenwart, nämlich der 

Zeitraum einigermaßen konstanter Lebensvoraussetzungen, schrumpft und ihre Besetzung 

mit Erinnerungsveranstaltungen wird dichter5. Zu den kulturell und lebenspraktisch ein-

schließlich der Politik wichtigen Folgen der Selbsthistorisierung unserer Zivilisation gehört 

auch die rasch wachsende Auffälligkeit von Traditionsbeständen einschließlich wissenschafts-

praktisch gewonnenen Wissens mit der temporalen Eigenschaft, alt zu sein und unbescha-

det dieses Alters nicht veraltet. Das charakterisiert zugleich zeittheoretisch den Begriff der 

Klassik in seinem modernen Gebrauch6. Auch der Forschungssoziologie Helmut Schelskys 

haben wir einige klassische, also bleibende Einsichten zu verdanken. Sie werden uns hier 

noch zu beschäftigen haben.

1

Max Lenz: Geschichte der König
lichen FriedrichWilhelmsUniver
sität zu Berlin. Halle a. d. Saale 
1910.

2 
»… die jüngste Universität des 
Landes« 40 Jahre Heinrich-Heine-
Universität. Düsseldorfer uni
mosaik 13.

3 
Dietrich Storbeck: Zehn 
Jahre Universität Bielefeld.  
In: Zwischenstation. Universität 
Bielefeld 1979.

4 
Interdisziplinarität. Praxis –  
Herausforderung – Ideologie. Her-
ausgegeben von Jürgen Kocka. 
Frankfurt am Main 1987.

5 
Zur Modernität zivilisatorischer 
Selbsthistorisierung und damit 
zugleich zur wissenschaftshis-
torischen Modernität der histo-
rischen Kulturwissenschaften 
cf. mein Buch Geschichtsbegriff 
und Geschichtsinteresse. Analytik 
und Pragmatik der Historie, Basel 
22012, dort speziell das zusam-
menfassende Kapitel 21: ›Evolu-
tionäre Beschleunigung und 
historisches Bewusstsein‹.

6 
Cf. dazu das Kapitel ›Avantgar-
de-Komplemente: Eklektik und 
Klassik‹ in meinem Buch Im Zug 
der Zeit. Verkürzter Aufenthalt in 
der Gegenwart, Dritte, um ein 
Nachwort erweiterte Auflage 
Berlin, Heidelberg, New York 
2003, pp. 107ff.
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II.  Universitäre Geltungsgewinne in den Anfängen der zweiten deutschen  

Demokratie

Dem Bericht über Helmut Schelskys Universitätsphilosophie sei auch noch eine knappe 

Charakteristik der Lage der Universitäten in den Anfangsjahren der zweiten deutschen  

Demokratie im Westen vorausgeschickt. Es ist oft gesagt worden, und es trifft zu: Die Univer-

sitätspolitik hatte in diesen Jahren einen dominant restaurativen Charakter. Etwas anderes 

wäre weder sinnvoll noch möglich gewesen. Die Trümmerwüste, die die nationalsozialis-

tische Revolution hinterlassen hatte, verlangte vor allem Aufräumarbeit und Erneuerung 

des Bewährten. Entnazifizierung war Teil dieser Erneuerung. Darüber hinaus verlief sie 

pragmatisch in Orientierung an den Fälligkeiten und Möglichkeiten des Tages unter dem 

Druck rasch wachsender Nachfrage nach Studienplätzen und der Evidenz der Angewiesen-

heit des infrastrukturellen und wirtschaftlichen, sozialen und politischen Wiederaufbaus 

auf Leistungen der dafür benötigten und qualifizierten Fachleute. Kraft der Fortgeltung ihres 

historisch begründeten Ansehens erneuerten die Universitäten ihre herausgehobene Stel-

lung im kulturellen Leben rasch – institutionell und auch personell. Die spezifisch deutsch-

kulturell hohe Einschätzung der Kompetenzen, die mit dem Professorenberuf verbunden 

sind, hob sich sogar noch. Zahllose Ehrentitel, Auszeichnungen und Uniformen verschwan-

den damals im Reichsuntergang. Für die Talare und Barette der Professoren oder die Amts-

ketten der Rektoren galt das nicht. Umso gewichtiger traten sie vor dem Hintergrund noch 

nicht abgeräumter Ruinen bei Professoreneinzügen zur akademischen Jahresfeier hervor. 

Dazu passt, dass in den frühen Jahren der zweiten deutschen Demokratie die Präsidenten 

der neuen Landesverfassungsorgane nie versäumten, bei einem Rektoratswechsel zugegen 

zu sein, und der zuständige Universitätsoffizier der jeweiligen Besatzungsmacht bestätigte 

das alles durch seinen Ehrensitz in der ersten Reihe als respektabel und zukunftsfähig.

Auch die Exzellenz der Gebäude, die einigen Universitäten im Zuge ihres Wiederauf-

baus zur Verfügung gestellt wurden, passt dazu – Schlösser von Münster über Mannheim bis 

Hohenheim. Grundstücke allererster Lage wurden für Neubauten verfügbar gemacht – so in 

Konstanz, wo man als Student oder Professor sein Mensafrühstück mit Blick auf die Mainau 

und auf die Birnauer Wallfahrtskirche einnehmen kann. In etwas bescheidenerer Land-

schaft hat auch das Bielefelder Zentrum für interdisziplinäre Forschung einen Standort ge-

funden, der heraushebt – am Nordosthang des Teutoburger Waldes mit weitem Ausblick im 

Kontext der besten Wohnlagen der Stadt.

Die Angehörigen meiner Generation, die überwiegend ihr Studium nach Kriegsende 

begonnen hatten, fanden keinen Anlass, den Rang der Universitäten anders einzuschätzen, 

nachdem doch viele ihrer akademischen Lehrer, und oft sogar die prominentesten unter 

ihnen, remigrierte Verfolgte nationalsozialistischer Säuberungspolitik waren. Aus nahe-

liegenden Gründen, die oft beschrieben worden sind – so von Ralf Dahrendorf zum Bei-

spiel7 –, galt das in auffälliger Weise für die Sozialwissenschaften von der Soziologie bis zur 

Politikwissenschaft. Im Spiegel zufälliger und gerade ihrer Zufälligkeit wegen signifikanter 

eigener akademischer Studienaufenthalte heißt das exemplarisch: In Göttingen hörte ich 

Helmuth Plessner, in Frankfurt am Main Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, 

und schon mein Doktorvater, wie man damals sagte, war in Freiburg im Breisgau ein Buda-

pester Jude gewesen, der früher einmal, in der Revolutionszeit daselbst, sich als Sekretär 

Georg Lukács’ betätigt hatte. Den Krieg hatte er in der Schweiz verbringen können und 

nahm nun in Freiburg die Professur wahr, die Martin Heidegger zu räumen gehabt hatte. 

Wie Plessner und Gehlen ihre Anthropologie, so betrieb auch der Heidegger-Nachfolger 

Wilhelm Szilasi seine Phänomenologie lebenswissenschaftsnah. Der die Weltpolitik als-

7

Ralf Dahrendorf: Soziologie 
und Nationalsozialismus. In: 
Deutsches Geistesleben und National
sozialismus. Eine Vortragsreihe 
der Universität Tübingen mit 
einem Nachwort von Hermann 
Diem. Herausgegebenen von 
Andreas Flitner. Tübingen 
1965, pp. 108–124.
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bald prägende Kalte Krieg erzwang für einen jungen Philosophen und Sozialwissenschaftler 

die Aneignung der Traditionen des Marxismus und Leninismus ohnehin, und die exempla-

risch genannten akademischen Orte und Professoren boten dazu schon alsbald nach dem 

Krieg auch in Deutschland reiche Gelegenheit. Der Vorwurf aus studentischem Funktionärs-

mund, den ich dann zuerst 1968 vernahm, die westdeutschen Universitäten hätten in der 

Restaurationsepoche der langen Regierungszeit Konrad Adenauers der Studentenschaft 

die Gelegenheit zur Kenntnisnahme der Gesellschaftstheorie marxistischer Tradition syste-

matisch vorenthalten, musste somit auf mich sonderbar wirken, und verblüffender noch der 

später mir vorgehaltene Beweis der einschlägigen universitätshistorischen These mit dem 

Hinweis auf meine antikommunistisch geprägte sozialdemokratische Parteigängerschaft. 

Die Kenntnis just auch der speziell deutschen ideologiehistorischen Quellen des Kommunis-

mus war es doch, die einen wider die Glaubenszumutungen dieser Quellen resistent ge-

macht hatte.

So oder so: Die restaurierten Universitäten boten auch schon in den ersten zwei Jahr-

zehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einem jungen Philosophen und Sozialwis-

senschaftler ausreichende Möglichkeiten, sich international geltenden Standards gemäß 

auszubilden und die intellektuellen Provinzialismen totalitärer Prägung abzustreifen, die 

einem noch aus der Schulzeit anhängen mochten. Das bedeutet: Die erneuerte kulturelle 

und politische Geltung der restaurierten Universitäten erwies sich auch in den Ausbildungs-

leistungen, die sie zu erbringen vermochten, als wohlbegründet.

Ergänzend und diesen Teil abschließend bleibt noch zu sagen, dass der restaurative 

Charakter der Universitätspolitik in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

sich auf die qualitativen Standards bezog – institutionell und personell. Veränderungen, die 

sich alsbald mit der Universitätsrestauration in überraschenden Dimensionen verbanden, 

betrafen zunächst vor allem die quantitative Seite der Sache. Es war schon davon die Rede: 

Die Nachfrage nach Studienplätzen stieg alsbald sprunghaft an. Je aufdringlicher die Zu-

kunftsungewissheit des eigenen Landes einem vor Augen stand, umso gewisser war der gute 

Sinn des Erwerbs einer anspruchsvollen Ausbildung für alle Fälle. So füllten die Hörsäle sich 

rasch, und in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen fanden Proseminare 

mit 500 Teilnehmern im Auditorium Maximum statt. Man ist gut beraten, die Erinnerung an 

solche Zustände nostalgiefrei zu halten. Immerhin ist die Frage von Interesse, wieso sich 

nichtsdestoweniger auch unter solchen unzulänglichen Bedingungen erfolgreich studieren 

ließ. Aber diese Frage bleibe hier unerörtert.

III. Gründungseuphorie

Die quantitativen Mangellagen waren unleugbar, und die Hochschulpolitik zog daraus die 

praktischen Konsequenzen, sobald die Entwicklung der materiellen und somit vor allem 

auch finanziellen Möglichkeiten das zuließ. Um es mit Rekurs auf ein paar wichtige Daten 

aus der Historie früher westdeutscher Hochschulpolitik zu sagen: Bereits acht Jahre nach der 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde der so genannte und bis heute existente 

Wissenschaftsrat gegründet8 – eine Institution zur Erhebung des Bedarfs an neuen Studien- 

und Forschungskapazitäten. Nur drei Jahre vergingen, bis der Wissenschaftsrat seine ersten 

Empfehlungen für den Ausbau vorhandener und für die Errichtung neuer Universitäten 

vorlegte9. Die Landesregierungen und Länderparlamente überboten sich in ihrem Eifer, den 

Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu folgen. Ein Hochschulgründungsboom wurde aus-

gelöst – am auffälligsten naheliegenderweise in den beiden hochschulreichsten Ländern 

8

Der Wissenschaftsrat wurde 
erreichtet gemäß einem 
Abkommen zwischen Bund und 
Ländern vom 5.  September 
1957.

9 
Empfehlungen zum Ausbau 
wissenschaftlicher Einrichtun-
gen Teil I: Wissenschaftlicher 
Hochschulen (verabschiedet  
am 14. Oktober 1960).
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Westdeutschlands, nämlich in Nordrhein-Westfalen10 sowie in Baden-Württemberg11. Man 

fand sich in vielen Regionen und Kommunen durch die Aussicht auf eine Universitätsgrün-

dung außerordentlich begünstigt – im Ruhrrevier zumal, das in auffälliger Weise in den andert-

halb Jahrhunderten seiner preußischen Geschichte hochschulfrei belassen worden war. Nun 

aber kam es in der ersten Hälfte der sechziger Jahre, in der Amtszeit des Kultusministers 

Paul Mikat und kraft der Initiativen dieses Mannes, zur Gründung der Universitäten in 

Bochum, in Dortmund und bald darauf auch noch in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Das Wort ›Euphorie‹ drängte sich zur Kennzeichnung der Gestimmtheit im Lande auf 12. 

Ein Wettbewerb in der Selbstanempfehlung von Städten als hochgeeignete Universitäts-

standorte erhob sich, und sie versäumten im Erfolgsfalle nicht, sich für Autofahrer bereits 

auf den Ortseingangstafeln als ›Universitätsstadt‹ unübersehbar zu machen. Dass auch im 

östlichen Landesteil Nordrhein-Westfalens eine neue Universität zu errichten sei, verstand 

sich bei der Hochschulferne dieser bevölkerungsreichen, wirtschaftlich und verkehrstech-

nisch begünstigten Region von selbst, und hier waren es nächst Bielefeld mindesten drei 

weitere Städte, darunter auch Kleinstädte, die darauf hofften, Universitätsstadt zu werden – 

Herford nämlich, auch das lippische Detmold, das immerhin schon eine berühmte Musik-

hochschule aufzuweisen hatte, und überdies natürlich Paderborn, worauf noch zurückzu-

kommen sein wird. Eben dieser Städtekonkurrenz wegen hatten sich Paul Mikat und die 

Landesregierung in ihren einschlägigen Vorausplanungen auch keineswegs von vornherein 

auf Bielefeld als künftigen Universitätsstandort fixiert. Eben deswegen war anfänglich von 

der Großregion ›Ost-Westfalen‹ die Rede. Die Daten zu den infrastrukturellen Gegebenhei-

ten sowie aus der Bevölkerungsstatistik machten alsdann freilich rasch evident, dass die 

›ostwestfälische‹ Universität in Bielefeld zu errichten sei13.

Bevor jetzt über Helmut Schelskys Tätigkeit als Universitätsplaner zu berichten ist,  

sei noch einmal bekräftigt, dass man zunächst auch bei der neuen Universität, wie sie in 

›Ostwestfalen‹ zu errichten sein werde, an eine Universität des bewährten konventionellen 

Musters gedacht hatte. ›Konventionelles Muster‹ – das hieß ›Voll-Universität‹, also eine Lehr- 

und Forschungsstätte, die möglichst alle wissenschaftlichen ›Disziplinen‹ zu umfassen hätte. 

Eine solche ›Voll-Universität‹ hat sich bekanntlich einzig in Bochum errichten lassen – dort 

sogar mit Einschluss von zwei technischen Fakultäten. Immerhin war die Idee, auch die 

Technikwissenschaften in den universitären Disziplinenverbund einzubeziehen, nicht ein-

mal neu. Der Philosoph Karl Jaspers hatte sie bereits alsbald nach dem Ersten Weltkrieg in 

seinem Buch Die Idee der Universität14 formuliert, nach dem Zweiten Weltkrieg, bereits 1946, 

erneuert und auch in den späteren Jahren der Hochschulneugründungen wiederholt bekräf-

tigt15. Und selbstverständlich ergaben sich aus den partiell dramatisch verlaufenden quanti-

tativen Erweiterungen altvertrauter universitärer Strukturen alsbald qualitative Änderun-

gen. Die allein schon unter dem Druck des Ausbildungsbedarfs zwingende Vervielfachung 

der Professuren einer traditionellen akademischen Disziplin begünstigte zugleich intradis-

ziplinäre Spezialisierungsprozesse, die ihrerseits Studienreformen erzwangen. – Das alles 

war Inhalt inzwischen hochschulpolitisch gemeinverbreiteter Reformen. Auch in den 

Schriften Helmut Schelskys sind sie vorausgesetzt, aber eben nicht ihr alleiniger Inhalt.

IV. Schelskys Gründerkompetenzen

über diesen Inhalt der Schelskyeigenen Reformvorschläge ist jetzt zu berichten – zuvor 

aber noch mit einigen wenigen Strichen zu schildern, wieso Helmut Schelsky zu seiner 

wirkungsreichen Tätigkeit als Hochschulreformer überhaupt Gelegenheit bekam. Paul 

10

Cf. exemplarisch Hans Maier: 
Gründerzeiten. Aus der Sozial-
geschichte der deutschen Uni-
versität. In: Staat, Kirche, Wissen
schaft in einer pluralistischen 
Gesellschaft. Festschrift zum  
65. Geburtstag von Paul Mikat. 
Herausgegeben von Dieter 

Schwab, Dieter Giessen, 

Joseph Listl, Hans-Wolf-

gang Strätz. Berlin 1989,  
pp. 381–391.

11 
Cf. hierzu den Hochschulgesamt
plan BadenWürttemberg. Bericht 
des Arbeitskreises Hochschulgesamt
plan beim Kultusministerium Baden
Württemberg. Reihe A Nr. 5 – ein 
1967 veröffentlichter Bericht, 
den Ralf Dahrendorf dem 
Kultusminister Wilhelm Hahn 
als Ergebnis der Tätigkeit des 
von ihm geleiteten Arbeitskreises 
übergeben hatte.

12 
So exemplarisch bei Hans 
Stallmann: Euphorische Jahre. 
Gründung und Aufbau der Ruhr
Universität Bochum. Essen 2004.

13 
Cf. dazu Clemens Geissler: 
Hochschulbesuch in Ostwest-
falen-Lippe – Studentenaufkom-
men, Wanderung und Herkunft 
der Studierenden. Analyse 1961 
und Vorausschätzung 1980. In: 
Clemens Geissler, Dietrich 

Storbeck: Standortbestimmung 
einer Universität. Materialien zur 
Raumplanung. Münster 1967,  
pp. 15–60.

14 
Karl Jaspers: Die Idee der Uni
versität. Berlin, Heidelberg, New 
York 1980, p. 86: »Vielleicht ist 
das Heil des Geistes, dem die 
Universität dient, und das Heil 
der Technik davon abhängig, 
dass beide sich treffen«.

15 
Zur Geschichte der wirkungs-
reichen Universitätsschrift cf. 
Adolf Laufs: Geleitwort zur 
Reprintausgabe, A.a.O. pp. 5–8.
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Mikat, neben dem Stuttgarter Kultusminister Wilhelm Hahn damals der initiativen-

reichste unter den amtierenden deutschen Kultusministern, erzählte gelegentlich, er habe 

sich in Vorbereitung der ostwestfälischen Universitätsgründung gefragt, wer denn dafür 

unter den gründungspraktisch geeigneten, aber noch einschlägig nicht engagierten Profes-

soren des Landes in Frage käme. Etliche der als Universitätsgründer erwiesenermaßen geeig-

neten Persönlichkeiten waren in Gründungsausschüssen bereits mehrfach in Anspruch ge-

nommen – so der Aachener Technikwissenschaftler Martin Schmeißer zum Beispiel in 

Bochum wie in Dortmund und so auch an diesen beiden Plätzen und überdies in Konstanz 

der Münstersche Philosoph Joachim Ritter16.

Es lag in der Tat nahe, nun auch Helmut Schelsky zu bitten. Schelsky war seit 1960 

als Professor für Soziologie in Münster im Lande tätig und hatte in der reformpolitisch auf-

geschlossenen universitären und politischen Öffentlichkeit Deutschlands mit seinem Buch 

zu den institutionellen, auch soziologisch beschreibbaren Bedingungen des als dauerhaft 

erwiesenen großen Erfolgs der Universitätsgründung Wilhelm von Humboldts Aufsehen 

erregt17. überdies war auch an der hochschulpolitischen Nutzbarkeit der im engeren Sinne 

fachsoziologischen Kompetenzen Schelskys nicht zu zweifeln. Als Verfasser einer Indus-

trie- und Betriebssoziologie war er als Kenner eines zumal im Industrieland Nordrhein-

Westfalen wichtigen Lebensbereichs angewiesen, der die Absolventen frequentierter Studien-

gänge aufzunehmen hatte18. Man wusste sich auch zu erinnern, dass Helmut Schelsky in 

Hamburg noch vor seiner Tätigkeit an der Universität daselbst Professor an der gewerk-

schaftsnahen Akademie für Gemeinwirtschaft gewesen war und mit den politischen und 

näherhin auch bildungspolitischen Aspekten der in der zweiten deutschen Demokratie 

maßgeblich gewordenen Idee der Sozialpartnerschaft vertraut. Als Schulsoziologe und 

damit als Kenner der Institutionen, die ihre Absolventen partiell an die Universitäten abgab, 

sowie als Jugendsoziologe war er gleichfalls hervorgetreten19.

Dabei war es diese breit gelagerte sozialwissenschaftliche Sachkennerschaft Schelskys 

nicht allein, die auf ihn aufmerksam werden ließ. Unter Wirkungsgesichtspunkten wichti-

ger war noch die längst erwiesene Fähigkeit Schelskys, seinen Mitteilungen zur Sache beim 

Publikum Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das galt schon für seine öffentliche Antrittsvor-

lesung in Münster im Juni 1960, die gleichfalls der ›sozialen Idee der deutschen Universität‹ 

gewidmet gewesen war20. Schelsky beherrschte die überaus anspruchsvolle rhetorische 

Kunst, dass man zu ein- und derselben Sache vor einem exoterischen Publikum anders als 

unter Experten zu reden habe. Und wichtiger noch: Er verstand es, Gremien ebenso liberal 

wie effizient zu führen. Nicht das Gewicht einer Autorität, vielmehr heiteres Einvernehmen 

schien die kollegialen Beschlüsse bestimmt zu haben, die Schelsky herbeizuführen ver-

stand. Es sei allerdings bereits an dieser Stelle gesagt, dass Schelsky auf moralistische Aggres-

sion aus ideologischer Heilsgläubigkeit, die er schriftlich treffsicher zu charakterisieren 

verstand, kommunikativ empfindlich und daher schwach reagierte. Aber das sollte erst 

später wichtig werden.

V. Schelskys Gründerprivilegien

Am 20. Januar 1965 bat Paul Mikat Schelsky, sich doch für die Gründung der neuen Uni-

versität in Ostwestfalen als Vorsitzender des noch zu berufenden Gründungsgremiums zur 

Verfügung zu stellen. Schelsky sagte zu. Er knüpfte an diese Zusage Bedingungen, die ganz 

und gar ungewöhnlich waren. Das inzwischen übliche Verfahren war doch, einen Grün-

dungsausschuss zu berufen, dessen Mitglieder vom zuständigen Ministerium selbst nach 

16

Zu Joachim Ritter cf. meine 
Abhandlung ›Affirmationen. 
Joachim Ritters Philosophie  
im akademischen Kontext der 
zweiten deutschen Demokra-
tie‹, in: Hermann Lübbe: Philo
sophie in Geschichten. Über intellek
tuelle Affirmationen und Negationen 
in Deutschland. München 2006, 
pp. 152–168.

17 
Helmut Schelsky: Einsamkeit 
und Freiheit. Idee und Gestalt der 
deutschen Universität und ihrer 
Reformen. Reinbek bei Hamburg 
1963.

18 
Helmut Schelsky: Industrie- 
und Betriebssoziologie. In:  
Sozio logie. Ein Lehr und Handbuch 
zur modernen Gesellschaftskunde. 
Unter Mitarbeit von Carl 

Jantke, René König, Herbert 

Köttert, Gerhard Macken-

roth, Karl Heinz Pfeffer, 

Elisabeth Pfeil und Otto 

Stammer herausgegeben von 
Arnold Gehlen und Helmut 

Schelsky. Düsseldorf, Köln 
1955, pp. 157–227.

19 
Helmut Schelsky: Soziolo-
gische Bemerkungen zur Rolle 
der Schule in unserer Gesell-
schaftsverfassung. In: Helmut 

Schelsky: Auf der Suche nach 
Wirklichkeit. Gesammelte Auf-
sätze. Düsseldorf, Köln 1965,  
pp. 131–159. – Diese Abhand-
lung war hervorgegangen aus 
dem Gutachten für den ›Deutschen 
Ausschuss für das Erziehungs und 
Bildungswesen‹, zuerst 1956.

20 
Helmut Schelsky: Einsamkeit 
und Freiheit. Zur sozialen Idee der 
deutschen Universität. Münster 
Westf. 1960.
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Kriterien ihrer unumstritten akademischen Geltung und überdies nach allerlei Proporz-

gesichtspunkten ausgewählt waren, die über den selbstverständlichen Fächerproporz hin-

aus auch noch politische, ja sogar konfessionelle Zugehörigkeitsverhältnisse berücksich-

tigten. Schelsky setzte es stattdessen durch, die Mitglieder des Gründungsausschusses 

selbst nominieren zu können, was ihm bis auf zwei Persönlichkeiten, auf deren Zuwahl der 

Minister bestand, bewilligt wurde. Schriebe man eine Geschichte der Universität Bielefeld 

im historischen Detail, so wären hier natürlich die einschlägigen Namen zu nennen und die 

damit sich verbindenden politisch-praktischen Gesichtspunkte zu erörtern. Das bleibe hier 

beschwiegen. Unvermeidlich ist aber die Frage, ob sich denn damit Schelsky nicht den 

schwergewichtigen Vorwurf zuziehen musste, sich seine Gründungsarbeit von lästigen Ein-

sprüchen unbefangener Dritter zugunsten bequemer Zusammenarbeit in einem Kreis ›eige-

ner Leute‹ freizuhalten. Faktisch erhob sich nach meiner Kenntnis dieser Vorwurf nicht, und 

zwei Umstände sind es, die plausibel machen, wieso Schelsky sich auf die Bequemlichkeit 

der Kooperation mit Bekannten oder gar Freunden von erprobter Meinungskonformität gar 

nicht angewiesen wusste. Schelsky zitierte gelegentlich die bekannte Regel, dass Wissen-

schaftler von Rang sich nicht zuletzt an ihrer Neigung und Fähigkeit erkennen lassen, die 

Nähe solcher Kollegen zu suchen, deren Kompetenz, ja Geltung die eigene noch überbieten 

mochte. Zweitens verstand es Schelsky, die Gelegenheit zur Mitarbeit an der Planung einer 

neuen Universität alsbald mit der Erwartung einer Bereitschaft zu verbinden, an eben dieser 

Universität auch selber womöglich tätig werden zu wollen. Die Wirkung dieser Erwartung 

liegt auf der Hand: Die Vorschläge, mit der die Mitglieder des Gründungsgremiums zur Pla-

nungsarbeit beitrugen, blieben von der Neigung, dem Vorsitzenden entgegenzukommen 

oder gar einen Gefallen tun zu wollen, vollständig frei.

überraschender war noch eine zweite Bedingung, die Schelsky mit seiner Bereitschaft 

zur übernahme der Planerrolle für die ostwestfälische Universität verband. Es handelte sich 

um das Privileg, den Gründungsplan, statt ihn Schritt für Schritt vom Gründungsausschuss 

erarbeiten zu lassen, als bereits fertiggestellten Entwurf zur Grundlage der Arbeit des Grün-

dungsausschusses zu machen. Auch das wurde ministeriell zugebilligt und die Grundzüge 

einer neuen Universität, die das Datum vom 17.8.1965 tragen, haben als Text den Status einer 

›Denkschrift von Helmut Schelsky‹21.

Gelegentlich wurde gefragt, ob denn nicht die Schelsky eingeräumten personellen 

und inhaltlich-strukturellen Planungsfreiheiten für eine neue Landesuniversität ›undemo-

kratisch‹ gewesen seien. Diese Frage verkannte ersichtlich die rechtlichen Voraussetzungen 

des insoweit skizzierten Gründungsvorgangs und die Amtssouveränität des zuständigen 

Ministers Paul Mikat überdies. Was immer Helmut Schelsky schlussendlich dem Minis-

ter ablieferte – es handelte sich ja um nichts anderes als um das politisch gänzlich un-

verbindliche Resultat gutachterlicher Tätigkeit auftragshalber. Die Zuständigkeiten des  

Ministers blieben unberührt, die der Regierung ohnehin, vom Landesparlament ganz zu 

schweigen. In der praktischen Konsequenz heißt das: Die Zusammenarbeit von Paul Mikat 

einerseits und Helmut Schelsky andererseits verlief insoweit optimal, nämlich allein 

schon dank der Zeitersparnis, die mit den von Schelsky verlangten und ihm zugestandenen 

Verfahrensfreiheiten sich verband.

Entlastung vom Zeitdruck war auch der Sinn einer dritten Bedingung, an die Schelsky 

seine Zusage zur übernahme der Gründertätigkeit knüpfte, nämlich die professionelle Orga-

nisation und Erledigung der anfallenden Verwaltungsarbeit durch Abordnung eines kura-

torial erfahrenen Ministerialbeamten. Oft schon wurde Schelskys Bericht über die Klage 

des Bochumers Gründungschefs Wenke zitiert, »mehr als 90 % seiner Tätigkeit« sei, »statt 

konzeptionelle Planungsarbeit, administrativ nötiger Verkehr mit den Landesbehörden« 

21

Paul Mikat, Helmut Schelsky: 
Grundzüge einer neuen Universität. 
Zur Planung einer Hochschulgrün
dung in Ostwestfalen. Gütersloh 
1966, pp. 35–69.
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gewesen22. Die einschlägige Entlastung bot der damalige Kanzler der Universität Bonn, 

Eberhard Freiherr von Medem, und das wurde von allen Beteiligten dankbar quittiert. 

Helmut Schelsky hat wiederholt ausdrücklich seinen Respekt vor der Kuratorialver-

waltung preußischer Tradition bekundet23, und Schelsky begründete diese Bewunderung 

soziologisch. Der Kurator – das war ein hochrangig eingestufter Ministerialbeamter mit 

Dienstsitz in der Universität, für die er zuständig war, also gerade nicht ein in die universi-

täre Selbstverwaltung eingebundener und somit an Maßgaben des Rektors gebundener 

Funktionär. Aus dieser Konstruktion ergab sich in soziologisch einsichtiger Konsequenz eine 

unabhängige Identifikation des Kurators mit den Interessen seiner Universität, die ihm 

durch seinen Amtssitz vor Ort genau bekannt waren, die in ihren Realisierungschancen  

zugleich kraft der Zugehörigkeit des Kurators zur Ministerialverwaltung haushaltssachkun-

dig und kraft Vertrautheit mit den jeweils politisch dominanten Optionen des zuständigen 

Ministers eingeschätzt werden konnten und auf denkbar kürzestem Amtsweg den entschei-

dungskompetenten Ministerialen vorgelegt. Schelsky schüttelte den Kopf, wie ich mich 

erinnere, über den in den Universitäten der Nachfolgeländer Preußens in den siebziger Jah-

ren überall aufkommenden und affektiven Eifer von professoralen wie studentischen Uni-

versitätsangehörigen, den Kurator als vermeintlichen inneruniversitären Staatsaufpasser 

loszuwerden. Schelsky hielt das für neudemokratische Selbstverwaltungsromantik. Aber 

das alles ist inzwischen tiefe universitätshistorische Vergangenheit geworden. Es verbleibt 

die Einsicht in die Rationalitätschancen einer Kooperation von Instanzen, die in institutio-

nalisierter Unabhängigkeit voneinander durch konvergierende Sachzuständigkeiten mit-

einander verbunden sind.

Einen Blick in alte Hochschulwelten tut man auch noch in Kenntnisnahme des Faktums, 

dass es sich bei den Inhabern der Kuratorenämter bis tief in die zweite Hälfte des vergange-

nen Jahrhunderts hinein disproportional häufig und entsprechend auffällig um Angehörige 

des Adels handelte. Namensnennungen erübrigen sich hier. Von soziologischem Interesse 

ist aber die Passung dieses Bestandes zur ständisch tradierten, auffälligen Hochschätzung 

des Professorenamtes in Deutschland und der sozialen Geltung seiner Inhaber. Zugleich aber 

handelte es sich ja bei den Professoren oft um soziale Aufsteiger mit ungeschliffenen Verhal-

tensgewohnheiten. So zu Titeln, Talaren und einigem Ansehen gelangt, mussten sich Auffäl-

ligkeiten ergeben, wie sie Wihelm von Humboldt in einem Brief beklagt hatte, den 

Schelsky mit Behagen zitierte: Professoren – »die unbändigste und am schwersten zu befrie-

digende Menschenklasse – mit ... ihrer Eifersucht, ihrem Neid, ihrer Lust zu regieren, ihren 

einseitigen Ansichten, wo jeder meint, dass nur sein Fach Unterstützung und Förderung 

verdiene« usf.24 Kuratoren in ihrer unabhängigen Stellung in der Beamtenhierarchie jenseits 

des Professorenniveaus eingestuft und gegebenenfalls überdies noch von unerreichbarem 

ständischen Rang – das wirkte auf überrissene professorale Selbsteinschätzung moderierend, 

und einem Rest dieser Tradition sind wir in Schelskys Lobpreis des Kurators begegnet25.

VI. Schelskys Gründungspragmatismus

Die ›Grundzüge einer neuen Universität‹ in Helmut Schelskys Gründungsdenkschrift sind 

immer wieder einmal öffentlich erörtert worden – jüngst noch zum Beispiel in den marbacher

schriften26. Entsprechend beschränke ich mich auf Erläuterungen zu den forschungssozio-

logisch begründeten Reformvorschlägen Schelskys. Eine ›konkrete Utopie‹, die zu haben 

damals Intellektuellen immer wieder einmal angesonnen wurde, war also Schelskys Grün-

dungsplan nicht. Schelsky verfolgte stattdessen, pragmatisch, den Zweck, eine weltweit 

22

Helmut Schelsky: Soziologie – 
wie ich sie verstand und verstehe. 
In: Helmut Schelsky: Die Sozio
logen und das Recht. Abhandlungen 
und Vorträge zur Soziologie von 
Recht, Institution und Planung. 
Opladen 1980, pp. 7–33, p. 24.

23 
So zum Beispiel in seiner Fest-
rede zur Gelegenheit der Feier 
des 200jährigen Bestehens der 
Universität Münster: ›Erfahrun-
gen mit vier Generationen der 
deutschen Universität‹. In: Aka
demische Festreden zum Jubiläum 
1980. Zusammengestellt und 
bearbeitet von Professor Dr. 
Heinz Dollinger. Münster 
1980, pp. 27–42, pp. 40f.

24 
Helmut Schelsky, a.a.O.  
(cf. Anm. 17, p. 155).

25 
Das Zentrum für interdiszipli-
näre Forschung der Universität 
Bielefeld veranstaltete 2002 
eine Tagung zum Thema ›Adel 
und Moderne‹, verzichtete aber 
zu meiner überraschung auf 
eine soziologische Analyse der 
Gründe statistischer überreprä-
sentanz des Adels in einigen 
bürgerlichen Berufen – wie in 
der Diplomatie oder auch bei 
den universitätsnah tätigen 
Höheren Beamten. Die erwähnte 
ZiF-Tagung ist dokumentiert 
bei Eckart Conze, Monika 

Wienfort (Hrsg.): Adel und Mo
derne. Deutschland im europäischen 
Vergleich im 19. und 20. Jahrhun
dert. Köln, Weimar, Wien 2004.

26 
Sonja Asal, Stephan Schlak 
(Hrsg.): Was war Bielefeld? Eine 
ideengeschichtliche Nachfrage.  
Göttingen 2009.
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anerkannt gewesene und noch fortwirkende Stärke der Universität humboldtianischer Tra-

dition27 unter Voraussetzungen, die sich inzwischen irresistibel entwickelt hatten, in einem 

exemplarischen Falle durch Neuerungen zu konservieren. Gemeint ist die Universität in 

ihrer Rolle als Institution erstrangiger Forschung.

Zu den Umständen, die im berühmten Dual der Einheit von Forschung und Lehre die 

Forschung inzwischen bedrängt, ja gefährdet sein ließen, verhielt Schelsky sich keines-

wegs als Kulturkritiker klagend. Er diagnostizierte vielmehr diese Umstände als unaus-

weichlich und anerkennungspflichtig – nämlich die dramatisch ausgeweiteten und zum 

Primärzweck der Hochschulen gewordenen Lehraufgaben, die sich längst nicht mehr in 

prästabilierter Harmonie mit der unaufhaltsamen Spezialisierung der Forschung befänden. 

Schelsky hatte einen hochentwickelten Sinn für die Rhetorik von Zahlen, und er zitierte 

gern aus den Bundesforschungsberichten die damals sich dramatisch verändernden Anteile 

der Mittel für Forschung und Entwicklung, die noch in den Hochschulen einerseits und an-

dererseits in den Unternehmen sowie in den nicht gewinnorientiert tätigen reinen For-

schungseinrichtungen verbraucht wurden. Der Vergleich dieser Anteile und das Schaubild 

ihrer Entwicklung brachten zur Evidenz, dass sich die institutionelle und personelle Organi-

sation der Forschung nicht mehr bruchlos mit den Aufgaben akademischer Massenausbil-

dung verknüpft halten ließ. Für die universitäre Forschung bedeutete das: Sie verlangte, um 

uneingeschränkt disziplinär und methodisch spezialisierungsfähig zu bleiben, Sonderförde-

rungen in neuen Forschungseinrichtungen – in Gestalt neuer Forschungsuniversitäten, und 

eben um eine solche sollte es sich bei der neuen ostwestfälischen Universität handeln.

Das passt zu der inzwischen ja gemeinhin anerkannten, aber auch schon vor fünfzig 

Jahren immer wieder einmal erörterten These, dass die körperschaftsrechtliche Gleichstel-

lung der Universitäten mit einer Gleichheit ihrer Leistungsfähigkeit und damit ihres fak-

tischen Ranges sowohl in der Forschung als auch in der Lehre nicht eo ipso verbunden zu 

halten sei. Auch die faktische Entwicklung der Universitäten spiegelt das Faktum, dass  

gleiche Rechte kraft der Wirkungen höchst unterschiedlicher Formen ihrer massenhaften 

Nutzung stets ungleiche Ergebnisse haben. Gleichheit macht frei, und zugleich gilt: »Je  

größer die Freiheit in einer Gesellschaft ist, desto größer ist in aller Regel auch die Ungleich-

heit.« So sagte es noch in späten Jahren in Zusammenfassung umfassender Forschungen zu 

diesem Thema Ralf Dahrendorf28. Mit diesem ebenso trivialen wie fundamentalen  

Zusammenhang und mit der langen sozialwissenschaftlichen Vorgeschichte seiner Thema-

tisierung von Rousseau über Spencer bis zu Simmel und anderen Klassikern der sozial-

wissenschaftlichen Forschung war selbstverständlich auch Schelsky vertraut29. Er vertrat 

seine Absicht, die im Zeitalter egalitärer Massenakademisierung ohnehin unaufhaltsamen 

Prozesse der Differenzierung von Anspruchs- und Leistungsniveaus in den Plan der neuen 

Universität aufzunehmen, gänzlich unbefangen. Auf die jüngere Idee, eine neue Forschungs-

universität für einen geeigneten Kandidaten späterer Verleihung des Prädikats ›Exzellenz-

Universität‹ zu halten, wäre er allerdings nicht gekommen.

Was also waren die Umstände, die in den modernen Massenuniversitäten die akade-

mischen Lehrer hinderten, auch in der Forschung exzellent zu bleiben? In einer Sitzung  

der sehr rührigen westfälischen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Rechts- und 

Sozialphilosophie, in der auch Schelsky zugegen war, berichtete der langjährige Vorsit-

zende dieser Sektion, der Verwaltungsrechtler Hans-Julius Wolf, gelegentlich über den 

Standardverlauf seines beruflichen Alltags. Morgens beschäftige ihn die Post, deren Menge 

bekanntlich potentiell in einem quadratischen Verhältnis zur Zahl der Personen und In-

stanzen anwächst, die in expandierenden Institutionen miteinander verbunden sind. Kurz: 

Die unvermeidlichen Aufwendungen für Organisation und Verwaltung großer Lehr- und 

27

Den einschlägigen guten Ruf 
der humboldtianisch geprägten 
Universität vernimmt man bei 
Abraham Flexner: Universities. 
American, English, German. London, 
Oxford, New York 1968 (Copy-
right New York 1930), pp. 305ff.: 
‘German Universities’.

28 
Ralf Dahrendorf: Fünf  
Thesen über Ungleichheit und 
Freiheit. In: Freiheit, die ich meine. 
Herausgegeben vom Landtag 
Rheinland-Pfalz. Stuttgart 2007, 
pp. 159–167, p. 161.

29 
Bibliographische Nachweise 
wichtigster Schriften zum 
Thema ›Freiheit und Gleichheit‹ 
einschließlich einiger kano-
nisch gewordener juristischer 
Erörterungen des Themas fin-
den sich in meiner Abhandlung 
Ungleichheit in egalitären Gesell
schaften, a.a.O. pp. 181–193.
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Forschungseinrichtungen wachsen noch rascher als die von ihnen erwarteten Leistungen. 

Bis über den Mittag hinaus sei die anstehende Vorlesung weder vorbereitet noch gehalten. 

Der bindende Vorrang der einschlägigen Amtspflichten nähme den Rest des Tages in An-

spruch, und so nähere sich über zeitraubende Unvorhersehbarkeiten das Wochenende, das 

im glücklichen Fall dann für die Forschung verbleibe. Schelsky nahm das auf und positi-

vierte die Klage über diese Entwicklungen professoraler Zeitbudgets zu einer professionell 

geplanten und ausgewerteten Umfrage, deren Ergebnisse er zur Eröffnung der konstituie-

renden Sitzung des Gründungsausschusses am 11. November 1965 im Haus der Wissenschaf-

ten zu Düsseldorf, dem Sitz der späteren Akademie der Wissenschaften, in Anwesenheit von 

maßgebenden Mitgliedern der Landesverwaltung und des Landtags vortrug. Im Bereich der 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, in der Fakultät der früher einmal so benannt gewese-

nen Staatswissenschaften also, sei inzwischen bei einer durchschnittlichen Wochenarbeits-

zeit von 61,5 Stunden die Zahl der noch für die Forschung reservierbar gebliebenen Stunden 

auf 7,6 abgesunken, und krasser noch manifestiere sich diese Entwicklung in der Philoso-

phischen Fakultät30. über die schon genannten Gründe dieser fatalen Entwicklung hinaus 

erwähnte Schelsky auch noch die Zeitverschwendungsunkosten höchst unpragmatisch 

entfesselten und diskursromantisch überhöhten Selbstverwaltungseifers.

Diese Zahlen wirkten nicht zuletzt auf die Landtagsabgeordneten eindrucksvoll. Das 

war rhetorisch kalkuliert, aber eben zugleich auch statistisch basiert und damit zugleich als 

Exempel gemeint für die praktische Bedeutung, die den Resultaten empirisch basierter so-

ziologischer Forschung gelegentlich zukommt. Daran ließ Schelsky in Absetzung von einer 

zumal in der so genannten Kritischen Theorie kultivierten Statistikphobie keinen Zweifel – 

so zum Beispiel in seiner Erinnerung an den 13. Deutschen Soziologentag 1956 in Bad  

Meinberg, wo Adorno die »Verdoppelung der Tatsachen« in der empirischen Tatbestands-

aufnahme beklagt und ideologiekritisch in ihren politischen Wirkungen als »restaurativ«  

zu entlarven vermeint habe31. Statistische Erhebungen, schrieb Adorno tatsächlich, seien 

nur »Tropfen auf den heißen Stein« gegenüber der anspruchsvollen Aufgabe der Kritischen 

Theorie, »der gesellschaftlichen Totalität« in »ihren Bewegungsgesetzen«32 endlich Präsenz 

im emanzipationsbereiten aufgeklärten Bewusstsein zu verschaffen. Nach seiner kultur- 

und wissenschaftshistorischen Genesis repräsentiert diese Selbsterhebung der Theorie über 

ihre empirische, gar statistisch quantifizierte Basis nichts als ein in einigen bürgerlichen 

Bildungswelten verbreitetes Vorurteil, dem Schelsky auch die Autorität Goethes hätte ent-

gegensetzen können: »Man hat behauptet, die Welt werde durch Zahlen regiert; das aber 

weiß ich, dass die Zahlen uns belehren, ob sie gut oder schlecht regiert werde«33. Die zitierte 

Klage des Verwaltungsexperten Wolf über den Schwund der Forschungszeit im Tages-  

und Wochenablauf eines Professors hätte ja ein signifikanzlos bedauerlicher Einzelfall sein 

können. Erst die statistisch vermessene Empirie verschafft Einsicht in praktisch-politische 

Fakten – auch wenn es sich dabei um die ›gesellschaftliche Totalität‹ nicht handelt.

So also verschaffte Schelsky seinen kühnen Empfehlungen Aufmerksamkeit, die Pro-

fessoren der ostwestfälischen Universität durch einen ›jährlichen Wechsel von Forschung 

und Lehre‹34 von forschungsmotivational zerüttendem Zeitdruck zu entlasten und überdies 

auch noch durch die normative Festschreibung der Zahl der Studienplätze, die »das Dreißig-

fache der Zahl der Lehrstühle nicht überschreiten« dürfe35. Der Vortrag Schelskys, die aka-

demische Forschung durch eine radikale temporale Entlastung der Professoren zu begünsti-

gen, erwies sich später als unrealisierbar, obwohl zunächst, immerhin, das Düsseldorfer 

Kabinett beschlossen hatte36, den vom Gründungsausschuss verabschiedeten Entwurf zur 

»Grundlage der weiteren Planung zu machen«. Wilhelm Hennis erklärte die beabsichtigte 

forschungspraktische Bevorzugung künftiger Bielefelder Professoren zu einer »eklatanten 

30

Die Rede Schelskys ist unter 
dem Titel ›Berufsbild und 
Berufswirklichkeit des Profes-
sors‹ der Hauptgründungs-
schrift Zur Planung einer Hoch
schulgründung in Ostwestfalen 
vorangestellt, a.a.O. (cf. Anm. 
21), pp. 21–34, dort pp. 29f.

31 
Helmut Schelsky: Ortsbestim
mung der deutschen Soziologie. 
Düsseldorf, Köln 1959, pp. 28f., 
69.

32 
Theodor W. Adorno: Soziolo-
gie und empirische Forschung. 
In: Aufsätze zur Gesellschaftstheorie 
und Methodologie. Frankfurt  
am Main 1973, pp. 86–107,  
pp. 86–91.

33 
So Goethe gegenüber Ecker-

mann am 31. Januar 1830 – nach 
Johann Peter Eckermann: 
Gespräche mit Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens. Einführung 
und Textüberwachung von Ernst 
Beutler. Zürich 31976, p. 390 – an-
gemessenerweise verwendet das 
zitierte Goethe-Wort als Motto 
auch der Statistiker Walter 

Krämer: So lügt man mit Statistik. 
München 72005. Zu weiteren  
Belegen für die Neigung zur 
Missachtung statistisch verar-
beiteter und belegter Zahlen cf. 
den Abschnitt ›Geschmähte Sta-
tistik und der bezwingende Nut-
zen der Risikoquantifizierung‹ 
in meiner Abhandlung ›Demo-
graphie wis senschafts kulturell, 
religiös und politisch. Histori-
sche und aktuelle Aspekte‹. In: 
Nikolaus Werz (Hrsg.): Demo
graphischer Wandel. Veröffent-
lichungen der Deutschen Gesell-
schaft für Politikwissenschaft 
(DGfP) Band 25. Baden-Baden 
2008, pp. 13–31, pp. 13–18.

34 
Empfehlungen ..., a.a.O.  
(cf. Anm. 21), p. 15

35 
A.a.O. (cf. Anm. 21), p. 16.

36 
Am 24. Oktober 1967.
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Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes« und überhaupt für »schändlich«37. So oder so 

musste die im Pflichtenheft der Professoren von Schelsky vorgesehene Neuregelung der 

Zeitordnung ihrer Amtspflichterfüllung schließlich allein schon an beamtenrechtspoliti-

schen Schwierigkeiten scheitern und an den haushaltspolitischen Folgen des dramatischen 

Anstiegs der Kosten der bundesweit angelaufenen Massenakademisierung ohnehin. Als 

universitärer Ort zeitdruckbefreiter Wissenschaftspraxis verblieb aber dauerhaft das ›Zen-

trum für interdisziplinäre Forschung‹ mit der auch für eine kleinere Anzahl von Bielefelder 

Professoren sich bietenden Gelegenheit, für jeweils ein Jahr lehrpflichtfrei im Kreis interuni-

versitär versammelter Kollegen und durch interdisziplinäre Kooperation begünstigt, sich 

eigenen Forschungsprojekten widmen zu können.

VII. Schelsky und die Interdisziplinarität

Was die temporale Begünstigung durch befristete Entlastung von Lehrpflichten anbelangt, 

so bot aber insoweit die ZiF-Planung nicht einmal etwas Neues. Die Gewährung von For-

schungsfreijahren war längst üblich geworden. Stiftungen offerierten dafür Finanzierungs-

beihilfen, und außeruniversitär institutionalisierte Gelegenheiten, mit den Freiheiten eines 

Gastes sich gänzlich dem Abschluss eines größeren Arbeitsvorhabens widmen zu können, 

gab es ja auch schon. Neu war der interdisziplinäre Aspekt der Forschung, die innerhalb 

einer Universität institutionell durch das ZiF gefördert werden sollte, und die Frage, was 

denn interdisziplinäre Forschung sei, provoziert natürlich Philosophie. Es empfiehlt sich, 

diese Philosophie auf sich beruhen zu lassen und stattdessen den trivialen Aspekt der Sache 

hervorzukehren, von dem Schelsky sich leiten ließ. Wiederum sind es Mängel, Beeinträch-

tigungen, Schädigungen der Forschung und ihrer Nutzung, um deren Kompensation es sich 

handeln sollte. In seiner Denkschrift teilt Schelsky bekanntlich mit, just »der energische 

Ausbau der Hochschulen in den letzten Jahren« habe die ohnehin »schon verkümmerte Kom-

munikation zwischen den Fächern noch erheblich erschwert«, weil dieser Ausbau for-

schungspraktisch vor allem »die Spezialisierung vertiefte«38.

Das ist, wie ich meine, keine spontan einleuchtende Schilderung unserer wissenschafts-

kulturellen und näherhin auch unserer forschungspraktischen Lage – weder für die sechzi-

ger Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch auch heute. Gleichwohl lassen sich forschungs-

praktische Defizite, auf die sich Schelskys ZiF-Gründungsidee bezog, genau beschreiben, 

nämlich vor dem Hintergrund einer Skizze wissenschaftskulturell seit langem üblicher und 

wohletablierter interdisziplinärer Kooperationen – Kooperationen jedoch, die allein keines-

wegs die Gründung eines Zentrums für interdisziplinäre Forschung nahe gelegt hätten.

Schelsky war kein Wissenschaftstheoretiker, und einen auffälligen analytischen Schliff 

haben seine publizistisch versierten Texte auch nicht. Das bedeutet zum Beispiel, dass er auf 

die in einer wünschbaren ›Theorie der Interdisziplinarität‹ naheliegende Frage gar nicht 

einging, was denn überhaupt eine ›Disziplin‹ sei. Schelsky beschreibt nirgendwo die über-

aus große Heterogenität jener Entitäten, die sich, zum Beispiel forschungsförderungsprak-

tisch, ›Disziplinen‹ nennen. ›Was ist denn eigentlich eine Disziplin? Wie individuieren wir 

Disziplinen?‹ Das sind wissenschaftstheoretisch gewichtige Fragen, und der Philosoph Lorenz 

Krüger hat sie in einem Beitrag zum Bielefelder Jubiläumsbuch Interdisziplinarität39 aufge-

worfen. Heinz Heckhausen fand sogar ironisierend, Schelsky habe mit seinem ZiF eine 

Gelegenheit zur optimalen Entfaltung seines eigenen, »vom common sense erleuchteten Ein-

fallsreichtums« verpasst40. Und Franz-Xaver Kaufmann erhob gegen die Idee der interdis-

ziplinären Forschung sogar den pragmatisch schwergewichtigen Einwand, wegen der Unter-

37

Wilhelm Hennis: Die deutsche 
Unruhe. Studien zur Hochschulpoli
tik. Hamburg 1969, pp. 56–58.

38 
›Das Zentrum für interdiszi-
plinäre Forschung. Eine Denk-
schrift von Helmut Schelsky‹. 
In: a.a.O. (cf. Anm. 21), pp. 
71–87, p. 74.

39 
Lorenz Krüger: Einheit der 
Welt – Vielheit der Wissen-
schaft. In: a.a.O. (cf. Anm. 4),  
pp. 106–125, p. 110.

40 
Heinz Heckhausen: »Interdis-
ziplinäre Forschung« zwischen 
Inter-, Multi- und Chimären- 
Disziplinarität. In: a.a.O. pp. 
129–145, p. 146.



12    

Hermann Lübbe
Z

iF
-m

it
te

il
u

n
ge

n
  2

|2
01

3

bestimmtheit dieser Idee sei die Teilnahme an Bemühungen ihrer Realisierung »unter 

Ge sichtspunkten wissenschaftlicher Reputation ... wenig ergiebig«41. Ich meine demgegenüber, 

dass Schelsky einen Beitrag zur Wissenschaftstheorie der Interdisziplinarität, den er – als 

Nicht-Wissenschaftstheoretiker – in befriedigender Weise auch gar nicht hätte leisten können, 

wegen manifester Trivialität der tatsächlich gemeinten akademischen Disziplinierungsschä-

den, zu deren Kompensation das ZiF beitragen sollte, auch gar nicht zu leisten brauchte.

Das sieht man, wenn man sich die wissenschaftskulturell auch damals schon längst 

überall manifeste Präsenz publikumswirksamer Interdisziplinarität vergegenwärtigt – die 

frequentierten Reihenvorlesungen des studiumgenerale-Betriebs zum Beispiel, die fachlich 

gemischten öffentlichen Sonderveranstaltungen der Wissenschaftsakademien zu ›brennen-

den Fragen der Zeit‹, die geschätzten Informationsangebote der Universitäten für Hochschul-

wochen in Nachbarstädten – das alles überdies gern aufgenommen in die Dritten Programme 

der Hörfunk- und Fernsehanstalten, gebündelt in immer wieder einmal erfolg reichen Sammel-

publikationen oder auch auszugsweise in unseren glänzenden Wissenschaftsmaga zinen. 

Und naheliegenderweise wurden solche interdisziplinären, methodisch zweckmäßig diszipli-

nierten Vergegenwärtigungen aktuellen wissenschaftlichen Wissens von der Welt, in der 

wir leben, nicht von Assistenten, gar Doktoranden bestritten, vielmehr gern von den jeweils 

verfügbaren Spitzenforschern und von den wortmächtigsten unter ihnen zumal. Dabei ist 

die Kenneichung dessen, was bei diesen vertrauten Formen interdisziplinärer Organisation 

und Publikation kognitiver Bestände in den gelingenden Fällen methodisch eigentlich ge-

schieht, nicht einmal trivial. Der Ausgangspunkt ist regelmäßig die Benennung eines traditio-

nell altvertrauten oder ereignis- und umständehalber aktualisierten oder gänzlich neu sicht-

bar gewordenen Bestandes von fundamentaler Bedeutung im Rahmen unserer Lebensvor-

aussetzungen – ›Wasser‹ zum Beispiel oder ›Der Tod‹, ›Das Geld‹ selbstverständlich oder auch 

die ›Geburtenraten von Malthus bis heute‹. In allen solchen Fällen ist offensichtlich: Das 

betrifft uns und zugleich gibt es den zuständigen Spezialisten nicht, der hier zu umfassender 

Unterrichtung zur Verfügung stünde. Einen Universalisten, von dem wir solche Unterrich-

tung stattdessen erwarten dürften, gibt es aber auch nicht. So bleibt nur die assoziativ um 

das einschlägige Stichwort konzentrierte Sammlung heterogener Spezialistenkennt nisse, 

für deren interdisziplinäre Zusammengehörigkeit es über das sammelnde Stichwort hinaus 

zunächst gar kein methodisches oder pragmatisches Kriterium gibt. Exemplarisch heißt das: 

Beim Thema ›Wasser‹ berichtet der Theologe – in der Reihe der Vorträge gern an erster Stelle – 

über den Geist Gottes, der gemäß den ersten Zeilen der Bibel zu Beginn der Schöpfung »über 

den Wassern« schwebte, und zum Schluss erschreckt uns der Klimatologe mit einem Bild der 

Küstenlinien der Kontinente für den Fall, dass auch Grönland und der Südkontinent eisfrei 

geworden sein würden. Beruhigend wirken hingegen die Auskünfte des Demographen, 

wieso Malthus mit seinen düsteren überbevölkerungsprognosen unrecht behalten hat, und 

der historisch kompetente Kenner der in Europa praktizierten Bevölkerungspolitiken erklärt 

uns die zwischen Deutschland und Frankreich krass divergierenden Reproduktionsraten.

Es erübrigt sich, mit Exempeln der disziplinären Heterogenität interdisziplinär ver-

sammelten Wissens fortzufahren. Zusammenfassend sei gesagt, dass ironische Kommentie-

rungen solcher Vorlesungsreihen unpassend wären. Der Erfolg der fraglichen interdiszipli-

nären Veranstaltungen ist ja nicht zufällig, und die Universitäten, Akademien und sonstigen 

Forschungsträger wissen, dass dieser Erfolg kraft Wirkungen der Gemeinverbreitung wis-

senschaftskulturellen Interesses auch wissenschaftspolitisch von großer Bedeutung ist. 

Schelsky selbst war ein großer Wissenschaftskommunikator in interdisziplinären wissen-

schaftskulturellen Veranstaltungen. Aber eines neuen Zentrums für interdisziplinäre For-

schung bedurfte es dafür nicht.

41

Franz-Xaver Kaufmann: 
Interdisziplinäre Wissenschafts-
praxis. Erfahrungen und Krite-
rien. In: a.a.O. pp. 63–81, p. 78.
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Für eine ganz andere Form längst präsenter forschungspraktischer Interdisziplinarität gilt 

aus gänzlich anderen Gründen dasselbe. Gemeint sind die zahllosen Fälle der in hochspezia-

lisierten Forschungskontexten selbst aufdringlich sich meldenden Angewiesenheiten auf 

Unterstützung durch Experten ganz anderer Disziplinen – die Angewiesenheit des Sozio-

logen auf den schon erwähnten Statistiker, des Finanzmarktanalytikers auf den Mathema-

tiker und des Klinikers auf den Psychologen – zum Beispiel bei Versuchen der Plausibili-

sierung des Faktums, dass Placebos selbst dann noch nachweisbar nützliche Wirkungen 

entfalten, wenn der Patient zuvor über den Placebo-Charakter der ihm verabreichten Sub-

stanz aufgeklärt worden ist42. Bei solchen ohnehin unabweisbaren Angewiesenheiten auf 

forschungspolitische Kooperation mit Experten anderer Disziplinen bedarf es naheliegen-

derweise einer eigenständigen Institution für die Organisation interdisziplinärer Koopera-

tion gar nicht, und das erst recht nicht, wenn sich aus solcher Organisation neue, disziplinär 

sich verselbständigende Forschungskompetenzen entwickeln wie die der sozial- oder wirt-

schaftswissenschaftlichen Fachstatistiker zum Beispiel oder wie seit langem schon die der 

sogar institutionell verselbständigten Rechtsmediziner mit ihrem Wissen, auf welches Wis-

sen es ankommt, um einschlägige Rechtsfälle entscheidungsfähig zu machen.

Was verbleibt somit als wissenschaftspraktischer Sinn eines universitären Spezialinsti-

tuts für interdisziplinäre Forschung? Welches sind die kompensationsbedürftigen Folge-

schäden fortschreitender disziplinärer Spezialisierung? Gern zitiere ich zur Beantwortung 

dieser Frage einen Bericht Schelskys über eine erfolgreich verlaufene interdisziplinäre Ko-

operation, auf die er sich ganz unabhängig von den Bielefelder Plänen gern zurückbezog – 

auf seine Mitverfasserschaft am so genannten Bodensee-Manifest, das Fälligkeiten zur öko-

logischen Sanierung dieses großen Binnengewässers formulierte: Lauter unabweisbare 

praktische Zwecke von der benötigten Mindestqualität des abgeschöpften Trinkwassers für 

die Region Stuttgart bis zur Restabilisierung der Felchenpopulationen und von den tech-

nischen Erfordernissen zur Abwasseraufbereitung bis zur Organisation der dafür fälligen 

interkommunalen Kooperationen in ihren im fraglichen Fall sogar internationale und damit 

völkerrechtliche Verbindlichkeiten einschließenden Dimensionen. Auf eine neue Interdis-

ziplin hingegen war man nicht angewiesen, wohl aber auf die Zusammenführung diszipli-

när weit gestreuten Fachwissens von Experten, die voneinander wussten, auf welche wissen-

schaftlichen und technischen, organisatorischen und rechtlichen Fachkompetenzen man 

wechselseitig in Herausforderung durch ein großes praktisches Problem angewiesen sei. 

Wissenschaftstheorie interdisziplinärer Forschung hingegen wurde nicht benötigt. In der 

Zusammenfassung heißt das: Interdisziplinäre Kooperation von Experten organsiert sich 

über praktische Probleme neuer zivilisatorischer Lebenslagen. Die Instanz, die benötigt 

wird, um den Bedarf an Fachkompetenz anderer und damit zugleich die Grenzen eigener 

Zuständigkeit zu erkennen, hat ihrerseits gar keinen fachwissenschaftlichen Status. Um 

gemeinen Bürgersinn, common sense also handelt es sich aber auch nicht, vielmehr um for-

schungspraktisch wie forschungsnutzungspraktisch bewährte Urteilskraft. Urteilskraft – 

das ist der traditionelle Name der Kompetenz zu wissen, was wir in einem gegebenen prak-

tischen Zusammenhang wissen müssten, gegebenenfalls aber nicht selber wissen. Und es ist 

diese Kompetenz, die im glücklichen Fall einen in der interdisziplinären Kooperation beson-

ders lästigen Disziplinierungsschaden abbaut – die Verkennung der enger gewordenen 

Grenzen eigener Zuständigkeit nämlich und damit unserer expandierenden Angewiesen-

heit auf die Klugheit zu wissen, wo man nichts mehr zu sagen hat und wo sich das kooperativ 

benötigte Wissen stattdessen beschaffen ließe.

Das lässt sich mühelos auf das Schelsky-spezifische Thema der allerersten Arbeitskon-

ferenz des Zentrums für interdisziplinäre Forschung übertragen, die noch im angemieteten 

42

Auf diesen aparten Fall hat 
mich gelegentlich der Schelsky-
Schüler Horst Baier, Soziologe 
und Mediziner, aufmerksam 
gemacht – näherhin auf Unter-
suchungen von L. C. Park, L. 

Covi: ›Nonblind placebo trial. 
An exploration of neurotic out-
patients’ responses to placebo 
when its inert content is disc-
losed‹. Arch. Gen. Psychiatry 12 
(1965), pp. 336–345, auf die 
auch Franz Gross Bezug 
nahm: Placebo – das universelle 
Medikament? In: Placebo – das 
universelle Medikament. Mit Bei-
trägen von F. Gross, Heidel-
berg, und H. R. Becker. Boston. 
Mainz 1984, pp. 9–23.
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provisorischen Aufbauzentrum des Schlosses zu Rheda stattfand. ›Institutionen‹ waren das 

Thema und damit eine soziale Realität, die Schelsky in Prägungen durch maßgebende  

Arbeiten seines Lehrers Arnold Gehlen43 über Jahrzehnte hin beschäftigen sollte44. Die 

Angewiesenheit dieses Themas auf interdisziplinäre Kooperation hat ihre Evidenz und be-

darf keiner Erläuterung – von der Anthropologie über die Soziologie bis zur Jurisprudenz. 

Aber wo liegt, so wird man fragen, die für Schelskys Konzept interdisziplinärer Forschung 

konstitutive pragmatische Steuerung der interdisziplinären Kooperation durch akute oder 

auch fortdauernde Herausforderungen unserer Lebenspraxis? Die Antwort liegt vielleicht 

nicht auf der Hand. Ich vermute, dass das Thema ›Institutionen‹ als soziologisches Thema 

wie kaum ein anders geeignet war, Helmut Schelsky in einer auch theoretisch konsisten-

ten übereinstimmung mit seiner politischen Biographie zu halten.

Um es kurz zu machen: Jürgen Habermas entwarf bekanntlich in den sechziger Jahren 

die Vision einer künftigen Demokratie, deren »Einrichtungen« wie »verschwebende Netze« 

aus »zerbrechlichster Intersubjektivität gewoben« sein würden – im Kontrast nämlich zu den 

institutionell befestigten Gegebenheiten rezenter Gesellschaft, die wie »Ringwälle« dastün-

den und vor denen »die überlebenden Individuen nur noch bellen« könnten45. Damit war 

zugleich Arnold Gehlen angesprochen, den Habermas »den konsequentesten Denker 

eines gegenaufklärerischen Institutionalismus« genannt hatte46. Auf die anthropologischen 

Triftigkeiten der Gehlenschen Institutionentheorie hat sich dabei Habermas nicht ein-

gelassen. Aber Gehlens Verwicklungen in den Nationalsozialismus waren ihm natürlich 

bekannt und Gehlens Kritik am »Geist« gleichfalls, dem »die Außenstützung durch Institu-

tionen entzogen« ist und so zur Produktion von Ideen neigt, »mit denen sich nichts anderes 

anfangen lässt, als sie zu diskutieren«47.

Auch Schelsky war ja, jugendbewegt, einmal Nationalsozialist gewesen, wusste sich 

aber, um mehr als eine halbe Generation jünger als Gehlen, frei, einschließlich seiner wissen-

schaftlichen und publizistischen Tätigkeit uneingeschränkt und engagementbereit in seiner 

Rolle als Bürger der zweiten Deutschen Demokratie. Das hatte für Schelskys Institutionen-

theorie Folgen. Gehlens Theorie der in letzter Instanz anthropologisch bedingten Angewie-

senheit des Menschen auf institutionelle Rückbindungen seines Handelns übernahm er und 

hielt sie gerade auch in Modernisierungsprozessen für uneingeschränkt gültig. Zugleich 

hielt er aber meinungsbindungsfreie affirmative oder auch kritische Reflexionen für eine 

rechtliche und publizistische Bedingung gelingender Modernisierung und hielt es eben des-

wegen zugleich für zwingend, im Kontext moderner Gesellschaften Institutionen mit dem 

Zweck zu errichten, fällige Prozesse ungebundener Reflexion zu inaugurieren, zu kultivie-

ren und so meinungsbildend wirksam zu machen. Seine einschlägigen Arbeiten themati-

sieren kirchliche Akademien wie die Massenmedien48. Zum Kritiker Gehlens, den er im 

übrigen fortdauernd als Theoretiker respektierte, wurde Schelsky vor allem hier49.

Zu den lebenspraktisch bedeutsamsten Folgen fortschreitender Verwissenschaftlichung 

der modernen Zivilisation gehören Erfahrungsverluste. Die relative Reichweite der Kompeten-

zen des common sense für Verständnis und Validierung jenes Fachwissens nimmt fortschrei-

tend ab, das zu den Voraussetzungen der Güter und Dienstleistungen gehört, die die moderne 

Zivilisation verfügbar gemacht hat. Expertenwissen seinerseits ist mit wachsender Welt-

fremdheit kompatibel, ja begünstigt sie, und Schelskys Konzept der Interdisziplinarität sah 

entsprechend für die kompensatorische Findung produktiver Spezialistenkooperation die 

Orientierung an real bedrängenden Problemen in komplexen Lagen vor – wie geschildert 

von der Ökologie bis zur fälligen Institutionalisierung sonst ›verflatternder‹ Diskussionen.

Eine weitere Konsequenz der modernisierungsbedingten Erfahrungsverluste hat 

Schelsky nicht mehr thematisiert und erkannt – den modernisierungsabhängig zwangs-

43

Zuletzt und zusammenfassend 
Arnold Gehlen: Urmensch und 
Spätkultur. Philosophische Ergeb
nisse und Aussagen. 4., verbesserte 
Auflage Frankfurt am Main 
1977, pp. 7–121.

44 
So schon 1949 in seinem Ham-
burger Vortrag ›über die Stabi-
lität von Institutionen, beson-
ders Verfassungen‹, in: Helmut 

Schelsky: Auf der Suche nach 
Wirklichkeit. Gesammelte Auf-
sätze. Düsseldorf, Köln 1965,  
pp. 33–55. – Zu den Rhedaer 
Arbeitsergebnissen cf. den  
Band Zur Effektivität des Rechts. 
Herausgegeben von Manfred 

Rehbinder und Helmut 

Schelsky. Düsseldorf 1942.

45 
Jürgen Habermas: Protest-

bewegung und Hochschul-

reform. Frankfurt am Main 
1969, p. 129.

46 
Jürgen Habermas: Nachgeahmte 
Ursprünglichkeit (1970). In:  
Jürgen Habermas: Philosophisch
politische Profile. Frankfurt am 
Main 1971, pp. 200–221, p. 200.

47 
Arnold Gehlen, a.a.O.  
(cf. Anm. 43), pp. 93, 256.

48 
So in der berühmten Abhand-
lung ›Ist die Dauerreflexion insti-
tutionalisierbar?‹ oder auch in 
den ›Gedanken zur Rolle der 
Publizistik in der modernen 
Gesellschaft‹, a.a.O. (cf. Anm. 
44), pp. 250–275 sowie pp.  
310–327.

49 
Cf. dazu meine Abhandlung 
›Die Institutionalisierung der 
Reflexion. Helmut Schelsky als 
Kritiker Arnold Gehlens.‹ In: 
Hermann Lübbe: Philosophie  
in Geschichten. Über intellektuelle 
Affirmationen und Negationen in 
Deutschland. München 2006,  
pp. 123–133.
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läufig wachsenden politischen Machtzuwachs der hier begriffshistorisch wohlbedacht common 

sense genannten Instanz50. Schelsky hatte noch in seiner wirkungsreichsten Veröffent-

lichung zur Analyse der wissenschaftlich-technischen Zivilisation schreiben können, »die 

moderne Technik« bedürfe »keiner Legitimität« und die Politik sinke »auf den Rang eines 

Hilfsmittels für Unvollkommenheiten des ›technischen Staates‹ herab«51. Das Gegenteil ist 

eingetreten: Je tiefer und vielfältiger in der Tat das technisch instrumentierte und fachwis-

senschaftlich kontrollierte Handeln in unsere individuellen und kollektiven Lebensvoraus-

setzungen eingreift, umso entschiedener bilanzieren die Bürger Nutzen und Nebenfolgen 

dieses Handelns und erheben den politischen Anspruch, ›Ja‹ oder ›Nein‹ zu sagen. Schelskys 

ordnungspolitische Vorstellungen sind noch, analog zu denen von John K. Galbraith oder 

in Deutschland von Ernst Forsthoff und partiell auch von Hans Freyer, der Tradition der 

Technokratie52 verbunden geblieben53. Stattdessen begünstigt, ja erzwingt just die Verwis-

senschaftlichung unserer Lebensvoraussetzungen politisch deren Demokratisierung.

VIII. Schelskys Abschied von der Hochschulpolitik

Das bedeutet zugleich: Die intellektuelle Unternehmung, von der sich Schelsky in der  

Endphase seiner Gründertätigkeit bedrängt fand, den damals in signifikanter Polemik so 

genannten ›Fachidioten‹ endlich an die Kette einer allzuständigen, parteilich direkt anwend-

baren gesellschaftstheoretischen überwissenschaft zu binden, hat Schelsky ihrerseits  

degoutant gefunden – auch in Erinnerung an sein eigenes jugendbewegtes Engagement  

für den ›Sozialismus‹ zu Beginn des ›Dritten Reiches‹. Stattdessen beschwor er ›Erfahrung‹  

als Orientierungsbasis einer utopiefrei konsolidierten Gesellschaft54. Man hätte deshalb er-

warten können, dass die Vorhaltung, die bestimmt war, Schelsky als geeigneten Universi-

tätsgründer zu diffamieren und ins politische Abseits zu drängen, er, Schelsky, habe doch 

selber sich publizistisch früh schon als Jungnationalsozialist disqualifiziert, neulinker aka-

demischer Bewegtheit entstamme. Der Vorwurf wurde aber zuerst – von der erwähnten 

alten universitätspolitischen ostwestfälischen Städtekonkurrenz mitmotiviert – im Pader-

borner Bürgermilieu erhoben. Tatsächlich hatte Schelsky als zweiundzwanzigjähriger 

Student einen Trakt Sozialistische [sic!] Lebenshaltung55 verfasst und publiziert, der die Politik 

der NSDAP unterstützte und im übrigen dafür die altvertraute ›Gemeinschafts‹-Soziologie 

einschließlich einiger ihrer international bekannten Klassiker nutzte. Heinz Kühn, Nazi-

verfolgter und damals nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, erledigte das mir gegen-

über mit der Bemerkung, ihm drängen sich bei der Vergegenwärtigung der Schrecken der 

Diktatur der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei andere Erinnerungen auf als 

Traktate aus studentisch-jugendbewegter Sozialismus-Romantik, und ging zur Tagesord-

nung über.

Schelsky selbst nahm schließlich in der Konsequenz seines Abschieds von der Hoch-

schulpolitik56 alsbald auch Abschied von Bielefeld und ließ sich – ein hochschulrechtliches 

Unicum – an die Universität Münster zurückversetzen. Zunächst vermutete ich, er nutze den 

Umstand, durch die besagten Angriffe wider ihn zu einem ›Fall Schelsky‹ geworden zu sein, 

als Gelegenheit, sich aus den Abhaltungen von der Forschungsarbeit, wie sie eben auch mit 

dem Aufbau einer Forschungsuniversität zwangsläufig verbunden sind, zurückzuziehen 

und sich ganz seiner wissenschaftlichen und publizistischen Könnerschaft zu erfreuen. 

Tätig blieb er tatsächlich über viele Jahre hin und mit reichem Ertrag57. Aber Altersheiter-

keit war Schelsky nicht beschieden. Trotz der Altersweisheitslehren, die er mit dem Ge-

wicht seiner Persönlichkeit vertrat und für die er vom Psychiater Bürger-Prinz bis zum 

50

Cf. dazu das Kapitel 5 ›Common 
sense und Expertenwissen‹ in 
meinem Buch Der Lebenssinn der 
Industriegesellschaft. Über die 
mora lische Verfassung der wissen
schaftlichtechnischen Zivilisation, 
Berlin, Heidelberg, New York 
21994, pp. 61–67.

51 
Helmut Schelsky: Der Mensch 
in der wissenschaftlichen Zivili-
sation (1961). In: a.a.O. (cf. Anm. 
44), pp. 439–80, p. 465.

52 
Zu dieser Tradition cf. meine 
Abhandlung ›Technokratie. 
Politische und wirtschaftliche 
Schicksale einer philosophi-
schen Idee‹, in: Hermann 

Lübbe: Politik nach der Auf klä
rung. Philosophische Aufsätze. 
München 2001, pp. 11–37, zu 
Schelsky hier pp. 32ff.

53 
Das hat im Kontext der zur Ge-
schichte der Zweiten Deutschen 
Demokratie gehörenden Prozesse 
der intellektuellen Selbstverstän-
digung über diese Demokratie 
detailliert Jens Hacke beschrie-
ben. Jens Hacke: Philosophie der 
Bürgerlichkeit. Die liberalkonser
vative Begründung der Bundes
republik. Göttingen 2006, pp. 
147ff.: ›Helmut Schelsky. Institu-
tionalisierte Reflexion und Trans-
formation‹.

54 
Helmut Schelsky: ›Das Prinzip 
Erfahrung. Lebensgrundlage 
einer Generation.‹ Vortrag am 
15. März 1977 vor der Industrie- 
und Handelskammer für Rhein-
hessen in Mainz.

55 
Leipzig 1934, 51 Seiten.

56 
Helmut Schelsky: Abschied  
von der Hochschulpolitik oder Die 
Universität im Fadenkreuz des  
Versagens. Gütersloh 1969.

57 
Mit Büchern von Die Arbeit tun 
die anderen. Klassenkampf und 
Priesterherrschaft der Intellektuel
len (zuerst Opladen 1975) bis zu 



Juristen und Sozialphilosophen Eugen Rostenstock-Huessy, der auch noch in Münster 

Gastprofessor gewesen war, gewichtige Zeugen in Anspruch nahm58, verstärkte sich in sei-

nen späteren Äußerungen die Anmutung von Bitterkeit. Das gilt auch für seine Gedichte,  

die er in einem Pinkafelder Privatdruck 1982 ungewöhnlicherweise herausgab. Nur eines 

davon – ein Jugendgedicht aus dem Jahre 1931 – erschien nach meiner Kenntnis auch noch 

öffentlich59, und just noch das der literarischen Form nach heiterste dieser Gedichte vom 

April 1981 hat den bedrückendsten Inhalt, den auszubreiten sich hier erübrigt.

Das ZiF hingegen blühte, wie seine Rechenschaftsberichte alljährlich glaubwürdig  

machen, und wer an seiner Arbeit teilzunehmen Gelegenheit hatte, weiß es ohnehin. Es 

hatte seine großen Vorbilder, die im Vorstadium seiner Gründung auch studiert und eigens 

aufgesucht worden waren – vom Collège de France, über das Harald Weinrich, eines seiner 

späteren Mitglieder, berichtete, bis zum Institute for Advanced Study in Princeton. Auch Nach-

ahmer fand das ZiF – früh schon nach der Gründung des neuen Bundeslandes Thüringen in 

Erfurt, wo die auch schon mit der Bielefelder Universität verbunden gewesenen Professoren 

Trutz Rendorff und Odo Marquard sowie Herwig Birg sich für die Planung der dort 

wiederzuerrichtenden Universität zur Verfügung gestellt hatten60, und mir selbst war näher-

hin ein Entwurf des ›Max Weber-Kollegs für kulturwissenschaftliche Studien‹ daselbst abver-

langt61. Der Entwurf fiel naheliegenderweise ZiF-analog aus.

Der selbständige und der betreute 
Mensch (Stuttgart 1976) oder 
auch der Neupublikation seiner 
Habilitationsschrift Thomas 
Hobbes. Eine politische Lehre mit 
›Vorwort 1980‹ (Berlin 1981).

58 
Helmut Schelsky: Die Erfah-
rung vom Menschen. Was ich 
von Bürger-Prinz gelernt habe. 
In: Hamburger Jahrbuch für Wirt
schafts und Gesellschaftspolitik.  
24. Jahr (1979), pp. 203–218.

59 
Auf dem Vorblatt zur Gedächt
nisschrift von Freunden, Kollegen 
und Schülern. Herausgegeben 
von Horst Baier: Helmut 
Schelsky – ein Soziologe in der 
Bundesrepublik. Stuttgart 1986.

60 
Empfehlungen des Strukturaus
schusses der Gründungskommission 
der Universität. Herausgeber: 
Thüringer Ministerium für  
Wissenschaft und Kunst. Erfurt 
1994.

61 
Abgedruckt in: Hermann 

Lübbe: Modernisierung und Folge
lasten. Trends kultureller und poli
tischer Evolution. Berlin, Heidel-
berg, New York 1997, pp. 
391–397.
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Hermann Lübbe (*1926) lehrte von 1963 bis 1969 Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum – ab 1966 war er 

gleichzeitig Staatssekretär im Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 1969 wechselte er in das Amt  

des Staatssekretärs beim Ministerpräsidenten und ging als ordentlicher Professor für Sozialphilosophie an die neu 

gegründete Universität Bielefeld, wo er bis 1973 blieb. 1970 gab er den Staatssekretärsposten auf. Von 1973 bis 1991 

hatte er einen Lehrstuhl für Philosophie und Politische Theorie an der Universität Zürich inne. Seit 1991 ist er  

Honorarprofessor der Universität Zürich.
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