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ZiF-Gremien Authorities

Der Wissenschaftliche Beirat Advisory Council
Prof. Dr. Hinnerk Bruhns (Geschichtswissenschaft, EHESS/CNRS , Paris, FRA )
Prof. Dr. Lorraine Daston (Wissenschaftsgeschichte, MPI für Wissenschaftsgeschichte,
Berlin, GER )
Prof. Dr. Herbert Dawid (Wirtschaftswissenschaft, U Bielefeld, GER )
Prof. Dr. Walter Erhart (Literaturwissenschaft, U Bielefeld, GER )
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer (Psychologie, MPI für Bildungsforschung, Berlin, GER )
Prof. Dr. Christopher Habel (Informatik, U Hamburg, GER )
Prof. Dr. Jürgen Jost (Mathematik, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften,
Leipzig, GER )
Prof. Dr. Thomas Noll (Biotechnologie, U Bielefeld, GER )
Prof. Dr. Ilona Ostner (Soziologie, U Göttingen, GER )
Prof. Dr. Wolfgang Prinz (Psychologie, MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften,
Leipzig, GER )
Prof. Dr. Günter Reiss (Physik, U Bielefeld, GER )
Prof. Dr. Helge Ritter (Informatik, U Bielefeld, GER )
Prof. Dr. Ekhard Salje (Geowissenschaften, U Cambridge, GBR )
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Reinhard Selten (Volkswirtschaft, U Bonn, GER )
Prof. Dr. Wolfgang Spohn (Philosophie, U Konstanz, GER )
Prof. Dr. Peter Weingart (Soziologie, U Bielefeld, GER )

Das ZiF fördert als Institute for Advanced
Study der Universität Bielefeld herausragende
interdisziplinäre und innovative Forschungs
projekte. Das ZiF ist eine unabhängige, thematisch ungebundene Forschungseinrichtung
und steht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aller Länder und aller Disziplinen
offen. Nähere Informationen unter:
www.uni-bielefeld.de / ZIF
The ZiF is Bielefeld University’s Institute for
Advanced Study and fosters outstanding and
innovative interdisciplinary research projects.
The ZiF is an independent thematically open
research institution and is open to scholars
from all disciplines and all countries. Detailed
information can be found at:

Geschäftsführende Direktorin Managing Director
Prof. Dr. Ulrike Davy

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

Das Wissenschaftliche Direktorium Board of Directors
Prof. Dr. Ulrike Davy, Fakultät für Rechtswissenschaft
(geschäftsführende Direktorin)
Prof. Dr. Philippe Blanchard, Fakultät für Physik
(stellv. geschäftsführender Direktor)
Prof. Dr. Martin Egelhaaf, Fakultät für Biologie (Prorektor der U Bielefeld)
Prof. Dr. Joanna Pfaff-Czarnecka, Fakultät für Soziologie
Prof. Dr. Michael Röckner, Fakultät für Mathematik
Dr. Britta Padberg (Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter)
Dipl.-Soz. Mary Kastner M. A. (Vertreterin der weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter)
Geschäftsführerin Executive Secretary
Dr. Britta Padberg
Vertreterin der wissenschaftlichen Referentin des Direktoriums
Substitute for the Scientific Assistant to the Board of Directors
Dipl.-Soz. Marén Schorch

Ulrike Davy

Philippe Blanchard

Martin Egelhaaf

Joanna Pfaff-Czarnecka

Michael Röckner

Editorial Editorial

Religionsfreiheit gehört international zu den derzeit wohl

At the international level, religious freedom is currently among

umstrittensten Menschenrechten, insbesondere da, wo sie

the most controversial human rights, especially in areas where

mit anderen Menschenrechten kollidiert. Wir freuen uns

it is conflicting with other human rights. We are particularly

außerordentlich, dass sich der Sonderberichterstatter für

pleased to welcome on January 10 the Special Rapporteur of the

Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN -Menschen-

UN Human Rights Council for the Freedom of Religion or Belief,

rechtsrats Heiner Bielefeldt bereit erklärt hat, das Kalenderjahr

Heiner Bielefeldt, who will open the new ZiF year with a public

im ZiF am 10. Januar mit einem öffentlichen Vortrag über

lecture on this subject. All those interested are cordially invited

Religionsfreiheit im Streit zu eröffnen. Alle Interessenten

to attend the event and join the discussion.

sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren.
Ein Thema von ganz anderer Brisanz wird mit der 4. ZiF-

A very different highly explosive subject will be dealt
with on the 4th ZiF-Konferenz on March 8: The nuclear research

Konferenz am 8. März aufgegriffen: Das Kernforschungszent-

centre CERN in Geneva is the largest research facility under

rum CERN in Genf ist die größte Forschungseinrichtung in euro-

European sponsorship. Due to its spectacular infrastructure and

päischer Trägerschaft. Seine spektakuläre Infrastruktur und

attention-getting results it is—worldwide—a unique institution.

aufsehenerregenden Ergebnisse machen es zu einer weltweit

In addition to the Director of CERN , Rolf Heuer, we managed

einzigartigen Einrichtung. Es ist uns gelungen, neben dem

to win a number of top-class scholars to provide insights that

Direktor des CERN Rolf Heuer eine Reihe von hochkarätigen

allow us to look behind the scenes of this ’scientific large-scale

Wissenschaftlern zu gewinnnen, die uns einen Blick hinter die

enterprise’ and see into the future of modern natural science.

Kulissen dieses wissenschaftlichen Großunternehmens und in

In March we will also be hosting a cooperation group

die Zukunft moderner Naturwissenschaft gewähren.
Im März werden wir zudem eine Kooperationsgruppe

on climate research convened by mathematicians and
physicists, Peter Imkeller (Berlin), Holger Kantz (Dresden)

zur Klimaforschung unter der Leitung der Mathematiker und

and Ilya Pavlyukevich (Jena). During a workshop and various

Physiker Peter Imkeller (Berlin), Holger Kantz (Dresden) und

minicourses the group aims at investigating a better mathe-

Ilya Pavlyukevich (Jena) zu Gast haben. Ihr geht es um ein

matical understanding of climatic variability. This group,

besseres mathematisches Verständnis klimatischer Variabilität,

so to speak, provides material for a new cooperation group

dazu werden ein Workshop und verschiedene Minikurse durch-

dealing with Mathematics as a Tool, to be organised by

geführt. Diese Gruppe bietet gleichsam Anschauungsmaterial

Bielefeld philosophers, physicists and mathematicians.

für eine weitere neue Kooperationsgruppe zum Thema Mathematik als Hilfswissenschaft unter der Leitung von Bielefelder

We wish you an interesting reading and a Happy New Year.

Philosophen, Physiker und Mathematiker.

Britta Padberg

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre
und ein glückliches neues Jahr!
Britta Padberg
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Jahresbericht ANNUAL REPORT

Bericht über das Jahr 2012

Wissenschaftliche Aktivitäten
Das ZiF war von Beginn an dem bottom-up Prinzip verpflichtet. Es setzt auf die Initiative der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und verzichtet weitgehend auf aktive Themensetzung.
So entsteht in jedem Jahr ein Mosaik vielfältigster Forschungsaktivitäten, das bisweilen thematische Muster erkennen lässt. Blickt man auf die Arbeitsgemeinschaften, Kooperations- und
Forschungsgruppen des vergangenen Jahres, so fällt auf, dass ein ›heimlicher‹ Schwerpunkt entstanden ist, der die Mathematisierung der Wissenschaften zum Gegenstand hat. Stark vertreten
sind zudem nach wie vor die Kognitionswissenschaften. Der Jahresbericht gibt einen kurzen
Überblick über die gesamten Forschungsaktivitäten. Inhaltliche Berichte finden sich sowohl in
den ZiF-Mitteilungen als auch auf unserer Homepage.

ZiF-Forschungsprojekte
ZiF-Forschungsgruppen
Die Forschungsgruppe 2011/2012 The Cultural Constitution of Causal Cognition (Leitung: Andrea
Bender und Sieghard Beller, Freiburg und Paderborn) arbeitete vom 1. Oktober 2011 bis zum
31. Juli 2012 mit 23 Forscherinnen und Forschern, davon acht aus dem Ausland, zusammen, die
folgenden Fächerhintergrund haben: Ethnologie, Kognitionswissenschaft, Linguistik, Neuro
wissenschaft, Philosophie und Psychologie.
Nach der explorativen Eröffnungstagung im Oktober 2011 fokussierte die Gruppe ihre thematischen Debatten, in deren Rahmen vier Workshops veranstaltet wurden: Magic and Medicine,
Agents and Causes, How Universal is Causal Cognition und Cultural Consensus Analysis. Neben
den inhaltlichen Debatten wurde auch die Validität verschiedener Forschungsmethoden zu
Kausalkognition diskutiert und für die Forschungsfragen der Gruppe identifiziert. Die gemein
same Arbeit zeigte u. a., dass Kausalitätsvorstellungen über Inhaltsbereiche oder Domänen hinweg stabil sind, während andere Domänen kulturspezifische Konstruktionen aufweisen. Um
diese Forschung zu vertiefen und verschiedene Perspektiven auf Kausalkognition zu integrieren,
entwickelte die Gruppe einen Forschungsbaukasten oder ToolKit. Auf der Abschlusstagung am
11. bis 12. April 2013 werden neben konzeptionellen Erkenntnissen auch erste empirische Ergebnisse präsentiert werden.
Parallel zu diesem Projekt wurden zwei weitere kürzere Forschungsgruppen durchgeführt: Im
Frühjahr war für drei Monate die Forschungsgruppe The Message of Quantum Science: Attempts
Towards a Synthesis unter der Leitung von Jürg Fröhlich (Zürich) und Philippe Blanchard (Bielefeld)
zu Gast. Die Gruppe veranstaltete zwei Workshops, an denen zahlreiche Forschungsgrößen teil-
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Annual Report 2012

Academic Activities
From the start, the ZiF has been following the bottom-up principle. It relies on initiatives taken
by the scholars and largely refrains from actively setting topics. That’s why each year a manyfaceted range of research activities develops, although sometimes thematic patterns manifest
themselves. If we look at last year’s workshops, cooperation groups and research groups, it
becomes apparent that a ‘backdoor focus’ emerged, the mathematization of the sciences. Now
as before, also cognitive sciences have been represented strongly. This Annual Report gives a
brief overview on all research activities, detailed reports can be found in the ZiF-Mitteilungen
as well as on our homepage.

ZiF Research Projects
ZiF Research Groups
The research group 2011/2012 ‘The Cultural Constitution of Causal Cognition’ (convened by
Andrea Bender and Sieghard Beller, Freiburg and Paderborn) resided at the ZiF from October 1,
2011 to July 31, 2012. The group brought together 23 researchers (eight from abroad) covering
various academic fields: ethnology, cognitive sciences, linguistics, neurosciences, philosophy
and psychology. Following an explorative opening conference in October 2011, the group concentrated on their thematic debates, in the context of which four workshops were organised:
‘Magic and Medicine’, ‘Agents and Causes’, ‘How Universal is Causal Cognition’ and ‘Cultural
Consensus Analysis’. Among debates in terms of content, the validity of different research
methods for causal cognition was discussed and identified with a view to the research issues
of the group. Joint work showed, among other things, that perceptions of causality are steady
beyond areas of content or domains, whereas other domains show culture-specific constructions.
To intensify this kind of research and integrate different perspectives on causal cognition, the
group developed a toolkit for field research. Together with conceptual findings, first empirical
results will be presented on the closing conference on April 11-12, 2013.
Simultaneously, two shorter research groups were hosted by the ZiF: In spring, ‘The Message
of Quantum Science: Attempts towards a Synthesis’, convened by Jürg Fröhlich (Zürich) and
Philippe Blanchard (Bielefeld), was investigated. This group organised two workshops that
were attended by several celebrated researchers, e.g. Serge Haroche who was awarded the
Noble Prize in Physics in 2012.
Convened by Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin Bolker (Hamilton), Yuri Kondratiev (Bielefeld) and Otso Ovaskainen (Helsinki), an international research group on ‘Stochastic Dynamics:
Mathematical Theory and Applications’ worked at the ZiF from May to September. This research
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nahmen, wie z. B. Serge Haroche, dem in diesem Jahr der Nobelpreis für Physik zugesprochen
wurde.
Von Mai bis September arbeitete unter der Leitung von Leonid Bogachev (Leeds), Benjamin
Bolker (Hamilton), Yuri Kondratiev (Bielefeld) und Otso Ovaskainen (Helsinki) eine internationale
Forschungsgruppe zum Thema Stochastic Dynamics: Mathematical Theory and Applications am
ZiF. Die Forschungsgruppe widmete sich der mathematischen Erforschung der stochastischen
Modellierung großer komplexer Systeme und ihrer Anwendung in verschiedenen Themenbereichen
und Disziplinen, wie vor allem der Ökologie, aber auch der Molekularbiologie, der mathematischen
Physik, der Ökonomie und den Sozialwissenschaften.
Die Forschungsgruppe 2012/13 Competition and Priority Control in Mind & Brain: new Perspectives from Task-driven Vision unter der Leitung von Werner Schneider (Bielefeld) und Wolfgang
Einhäuser-Treyer (Marburg) hat Anfang Oktober mit einer hochkarätig besetzten Eröffnungstagung
ihre Arbeit aufgenommen. Hauptziel der Forschungsgruppe wird es sein, die Expertise der Fellows
in den Bereichen Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung zu einer Suche nach den gemein
samen Prinzipien für Wettstreit und Prioritätskontrolle zusammenzuführen.

Das Leitungsteam der ZiF-Kooperationsgruppe Discrete and Continuous Models
in the Theory of Networks Pavel Kurasov, Delio Mugnolo und Fatihcan M. Atay
(v. l. n. r.)

ZiF-Kooperationsgruppen
Das Format der Kooperationsgruppe ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit. Im
Oktober 2012 haben zwei Kooperationsgruppen ihre Arbeit aufgenommen, die keinen zeitlich
kompakten Aufenthalt realisieren, sondern über einen längeren Zeitraum in kürzeren Blöcken
bzw. regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF aktiv sein werden:
Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) und Pavel Kurasov (Stockholm) leiten eine
Kooperationsgruppe zum Thema Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks
(Laufzeit von Oktober 2012 bis September 2015).
Von Oktober 2012 bis September 2014 arbeitet eine weitere Kooperationsgruppe unter
der Leitung von Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier, Carsten Reinhardt
und Michael Röckner (alle Bielefeld) zum Thema Mathematik als Hilfswissenschaft.
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its application in various fields and disciplines such as mainly ecology, but also molecular biology,
mathematical physics, economy and social sciences.
The research group 2012/2013 ‘Competition and Priority Control in Mind & Brain: new perspectives from task-driven vision’, organised by Werner Schneider (Bielefeld) and Wolfgang EinhäuserTreyer (Marburg), started its work in early October with a high-profile opening conference
attended by international leading scholars. Major goal of the research group will be combining
the fellows’ expertise in the fields of perception, memory and action to a joint quest for common
principles of competition and priority control.
ZiF Cooperation Groups
The working format cooperation group offers a variety of teamwork options. In October 2012,
two cooperation groups started their work at the ZiF. They will be working in several rather short
timeframes or regular workshop meetings instead of realising a compact period of residence.
Delio Mugnolo (Ulm), Fatihcan M. Atay (Leipzig) and Pavel Kurasow (Stockholm) are con
venors of a cooperation group dealing with ‘Discrete and Continuous Models in the Theory of
Networks’ (October 2012–September 2015).
Another cooperation group active at the ZiF is convened by Johannes Lenhard, Philippe
Blanchard, Martin Carrier, Carsten Reinhardt and Michael Röckner (all Bielefeld). From October
2012 to September 2014 the group will explore ‘Mathematics as a Tool’.

Abendvortrag von Hermann Lübbe
im Rahmen des Symposiums zum
100. Geburtstag von Helmut Schelsky
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Wissenschaftliche Tagungen
Im Jahr 2012 veranstaltete das ZiF folgende 22 Arbeitsgemeinschaften:

Evolution of Disgust
Moralische Kompromisse
Web Epistemics
Early Literacy
Giving Meaning to Interdisciplinarity in the Organisation of Universities
Robotik und Gesetzgebung
How do you Manage?
Science and the Public
Philosophy of Science
Remembering in Context
Bioeconomics of Reproduction
Explaining Health Inequalities
Nonlocal Operators
Alignment in Communication
Animal Social Networks
Effectiveness of Mathematization
Towards an Interdisciplinary Understanding of Ecological Novelty
Search Methodologies III
Collective Motion
Empirical Knowledge, Common Sense, and Legal Cognition
Europäische Erinnerung?
Das Soziale und die Idee des Wohlfahrtsstaates
Autorenkolloquium mit Franz-Xaver Kaufmann

Weiterhin fanden eine Eröffnungs- und eine Abschlusstagung sowie fünf Workshops im Rahmen
der ZiF-Forschungsgruppen statt.
Neben den ZiF-Projekten wurden zudem 27 externe wissenschaftliche Veranstaltungen in
den Räumen des ZiF ausgerichtet.
Das junge ZiF
Um die Sichtbarkeit der Nachwuchsförderung am ZiF zu vergrößern, wurde das Nachwuchsnetzwerk in Das junge ZiF umbenannt. Die Fellows des jungen ZiF kamen zu drei Treffen im Jahr 2012
zusammen und diskutierten die Themen Was ist Wissenschaft?, Wissenschaft und Ästhetik I
und II. Darüber hinaus wurden zwei ZiF-Arbeitsgemeinschaften von Fellows des jungen ZiF
durchgeführt.
Stipendiaten der Begabtenförderungswerke, die seit 2011 die Möglichkeit haben, Arbeits
gemeinschaften am ZiF zu beantragen, haben zwei Tagungen durchgeführt: Anfang Juni fand
eine Nachwuchs-AG zum Thema How do you Manage?, im Dezember ein Redaktionstreffen zum
Thema Europäische Erinnerung statt.
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In 2012 the ZiF hosted the following 22 workshops:

Clark

Biologie, Anthropologie

Bittner, Zanetti

Philosophie, Politikwissenschaft

Bächi, Blanchard, Cimiano, Fortunato

Web Soziologie, Informatik

Rohlfing, Meibauer, Nachtigäller

Linguistik, Pädagogik

Weingart, Padberg

Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftspolitik

Hilgendorf

Rechtswissenschaft, Robotik

Hartmann, Krause, Lippert, Ninan, Strauß

Soziologie, Wirtschaftswissenschaften

Carrier, Weingart

Philosophie, Wissenschaftssoziologie

Carrier, Howard

Philosophie, Wissenschaftssoziologie

Bietti, Stone, Hirst

Soziologie, Geschichte

Hüntelmann, Knecht, Schlünder

Geschichte, Soziologie

Razum

Gesundheitswissenschaft, Soziologie

Kaßmann, Imbert, Karch, Banuelos

Mathematik, Physik

Wachsmuth, de Ruiter

Informatik, Linguistik

Krause, Croft, James

Biologie, Mathematik

Lenhard, Johnson

Philosophie, Mathematik

Kueffer (Young ZiF)

Biologie, Geschichte

Cicalese, Deppe

Mathematik, Informatik

Deutsch, Theraulaz, Vicsek

Biologie, Mathematik

Cserne (Young ZiF)

Rechtswissenschaft, Philosophie

Feindt

Politik, Geschichte

Leisering

Soziologie, Politikwissenschaft

Furthermore, an opening and a closing conference as well as five further workshops were
organised in the context of ZiF research groups.
In addition to ZiF projects, 27 external academic events took place on the ZiF premises.
The Young ZiF
To make ZiF’s promotion of young scholars more transparent and widely known, the ‘Network
of Young Scholars’ was renamed ‘The Young ZiF’. Fellows of the young ZiF came together three
times in 2012 and discussed ‘What is Science?’, ‘Science and Aesthetics I and II’. In addition,
two ZiF workshops were convened by fellows of the young ZiF.
Scholarship holders of organisations for the promotion of young talent (Begabtenförderungs
werke) organised two workshops: in early June a junior workshop on 'How do you Manage?’,
and in December an editorial meeting dealing with ‘European Memory’.
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Publikationen
Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2012 den Zugang von 17 selbständigen Publikationen
(Stand 8. November), die auf ZiF-Forschungsgruppen und ZiF-Arbeitsgemeinschaften zurück
gehen. Damit hat sich die Gesamtanzahl der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervorgegangen
sind, auf 631 erhöht.

Förderung des Austausches mit der Universität und der Öffentlichkeit
ZiF-Konferenz und öffentliche Vorträge
Mit den jährlich stattfindenden ZiF-Konferenzen greifen wir Themen von besonderer gesellschaftlicher Brisanz auf. In diesem Jahr diskutierten Julian Nida-Rümelin (Philosophie), Horst
Dreier (Rechtswissenschaft), Hauke Brunkhorst (Politikwissenschaften), Volker Wulf (Informatik)
und Burkhard Hirsch (Politiker) unter Beteiligung zahlreicher Bürger über die Zukunft der
Demokratie.
Zur Förderung des Austausches zwischen dem ZiF und der Universität sowie der Öffent
lichkeit hat das ZiF 2012 darüber hinaus zu zwei öffentlichen Vorträgen eingeladen: Am 15. Mai
kamen über 600 Menschen auf Einladung des ZiF und der Juristischen Gesellschaft ins Audimax
der Universität, um den Vortrag des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert über Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie zu hören.
Den 100. Geburtstag seines Gründungsvaters Helmut Schelsky feierte das ZiF mit einem
wissenschaftspolitischen Symposium zum Thema Giving Meaning to Interdisciplinarity in the
Organisation of Universities unter der Leitung von Peter Weingart (Bielefeld) und Britta Padberg
(ZiF). Auf dieser Tagung diskutierten Vertreter in- und ausländischer Universitäten die Frage,
inwieweit sich interdisziplinäre Strukturen und Einrichtungen an Universitäten bewährt haben
und ob sich Interdisziplinarität als Organisationsprinzip für ganze Universitäten eignet.
Im Rahmen dieser Veranstaltung hielt Hermann Lübbe einen öffentlichen Vortrag mit dem
Titel Zeitdruck, Disziplinierungsschäden und Erfahrungsverluste über die Entstehungsgeschichte
des ZiF. Sein brillanter Vortrag findet sich als Videocast auf unserer Homepage.
Blick in den ZiF-Westflügel: Ausstellung
›Wie gründet man Universitäten?‹
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Fellows of the Young ZiF

Publications
Resulting from ZiF research groups and ZiF workshops, 17 publications could be added to the
ZiF library in 2012 (as of November 8). The total number of publications originating from ZiF
activities now amounts to 631.

Exchange with the University and the Public
ZiF-Konferenz and Public Lectures
The annual ZiF-Konferenz is always dedicated to a highly explosive social subject. Last year,
Julian Nida-Rümelin (philosophy), Horst Dreier (law), Hauke Brunkhorst (political science),
Volker Wulf (informatics) and Burkhard Hirsch (politician) discussed—with broad public par
ticipation—the ‘Future of Democracy’.
To intensify the exchange among ZiF, university and the public, the ZiF furthermore initiated
two public lectures in 2012: at the invitation of the ZiF and the Juristische Gesellschaft more than
600 people attended a lecture by Norbert Lammert, President of the German Bundestag, who
talked about Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie. This event took place at
the audimax of the university on May 15.
In remembrance of its founding father Helmut Schelsky, the ZiF celebrated his 100th birthday
with a symposium on ‘Giving Meaning to Interdisciplinarity in the Organisation of Universities’,
convened by Peter Weingart (Bielefeld) and Britta Padberg (ZiF). On this symposium representatives
of domestic and foreign universities discussed the question as to what extent interdisciplinary
structures and institutions have proved successful at universities and whether interdisciplinarity
as a principle of organisation may be suitable for universities at large.
In the context of this workshop the philosopher Hermann Lübbe gave a public lecture on
Zeitdruck, Disziplinierungsschäden und Erfahrungsverluste, an overview of the ZiF’s origin story.
His brilliant lecture can be found as videocast on our homepage.
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Dinnertalks
Zur Förderung des interdisziplinären Austauschs wurden fünf Dinnertalks veranstaltet, zu denen
jeweils ein ausgewählter Kreis von Fellows und Wissenschaftlern aus der Universität Bielefeld
eingeladen wurde. Vortragende waren:
Wolfgang Braungart	Ich bin ein Mensch. Was Kunst und Bildung miteinander zu tun
haben
Klaus-Michael Bogdal	Europa erfindet die Zigeuner – eine Geschichte von Faszination
und Verachtung
Wolfgang Prinz

The Social Construction of the Free Will

Imela Gallala-Arndt

Tunisia after the Arab Spring: Between Hope and Disappointment

Frank Riedel	The Big Misunderstanding—Structural Causes of the Financial Crisis
and the Crisis of Financial Mathematics and Economics.
Die spannenden Diskussionen zwischen den Gästen beim gemeinsamen Abendessen bestärken
uns darin, dass das ZiF eine wichtige Rolle für den intellektuellen Austausch über die Grenzen
der Fakultäten hinweg spielen kann.
Kunst am ZiF
2012 war auch in kultureller Hinsicht ein erfolgreiches Jahr für das ZiF. Es konnten im oberen
Foyer des ZiF sechs Kunstausstellungen realisiert werden:
Januar – März

SELBST , gelebt, Annie Fischer

März – April

gebadet, Karsten Habighorst

Mai – Juli

Rohnatur, Beate Köhne

Mai – Oktober	Chronique tunisienne - Révolution à la tunisienne, Le fil rouge
(Leihgabe des Goethe-Instituts Tunis), Hamideddine Bouali
September – Oktober

Zwischen-Räume , Gordon Brown

Oktober – Dezember

von Häusern und Bäumen, Susanne Walter

Die Kunstausstellungen hätten ohne die großzügige Finanzierung durch die WestfälischLippische Universitätsgesellschaft nicht durchgeführt werden können. Für diese Förderung
unserer Arbeit sind wir sehr dankbar!
Verein der Freunde und Förderer des ZiF
Dank der Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer besitzt das ZiF seit einigen
Monaten einen Billardtisch, der am 27. November mit einem Vortrag von Heiko Hecht (Mainz)
über Die Kunst des Andrehens. Billardspiel und Wahrnehmungspsychologie offiziell eingeweiht wurde. Wir freuen uns sehr darüber!
Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF
Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und der Forschungsgruppen
wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der lokalen wie auch der
überregionalen Presse.
Herbert Dawid
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To intensify the interdisciplinary exchange, five dinner talks took place to which a selected group
of fellows and scholars of Bielefeld University was invited. The following lectures were given:
Wolfgang Braungart	Ich bin ein Mensch. Was Kunst und Bildung miteinander zu tun
haben
Klaus-Michael Bogdal	Europa erfindet die Zigeuner – eine Geschichte von Faszination
und Verachtung
Wolfgang Prinz

The Social Construction of the Free Will

Imela Gallala-Arndt

Tunisia After the Arab Spring: Between Hope and Disappointment

Frank Riedel	The big Misunderstanding—Structural Causes of the Financial Crisis
and the Crisis of Financial Mathematics and Economics
Fascinating discussions among the guests during dinner indicated that the ZiF may indeed
play an important role in the intellectual exchange beyond the boundaries of the faculties.
ZiF Art
Culturally, too, 2012 was a particularly successful year for the ZiF. At the upper ZiF foyer six art
exhibitions were arranged:
January to March

‘SELF , lived’, Annie Fischer

March to April

‘bathed’, Karsten Habighorst

May to July

‘rough/raw nature’, Beate Köhne

May to October	‘Chronique tunisienne—Révolution à la tunisienne, Le fil rouge’
(on loan from the Goethe-Institut Tunis), Hamideddine Bouali
September to October

‘Spaces in between’, Gordon Brown

October to December

‘of houses and trees’, Susanne Walter

Art exhibitions would never have been realised without the generous co-financing by the
Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft. We very much appreciate that financial support
of our work.
Circle of Friends and Donors of the ZiF
Sponsored by the Circle of Friends and Donors, in early 2012 the ZiF could buy a billiard table
which was ‘inaugurated’ officially on November 27 with a lecture by Heiko Hecht (Mainz) who
talked about Die Kunst des Andrehens. Billardspiel und Wahrnehmungspsychologie. We are
really pleased and would like to say thank you to all who supported us.
ZiF Public Relations
Positive feedback of workshops, cooperation groups and, especially, of the research groups as
well as of ZiF art was reflected in the local and national press. Up to November 8, 2012, 17 articles
on ZiF activities appeared in the national press (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche
Zeitung, Frankfurter Rundschau, VDI Nachrichten, Welt am Sonntag, Welt online).
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Insgesamt sind in 2012 (Stand 8. November) 17 Beiträge über ZiF-Veranstaltungen in überregionalen Medien (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau,
VDI Nachrichten, Welt am Sonntag, Welt online) erschienen.

Um ausgewählte Vorträge auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, kooperiert
das ZiF seit einiger Zeit mit dem Deutschlandradio Wissen. Die Audiocasts der Vorträge sind im Netz
zugänglich. Weiterhin sind die ZiF-Mitteilungen seit der Ausgabe 1/2011 auch online verfügbar.
ZiF-Beirat
In seiner Sitzung am 16./17. November 2012 hat der ZiF-Beirat Professor Wolfgang Prinz (MPI für
Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig) zu seinem neuen Vorsitzenden und Professor
Hinnerk Bruhns (EHESS/CNRS , Paris) zu seinem Stellvertreter gewählt.
Konzeptionelle Fortentwicklung
Konzeptionelle Überlegungen im Jahre 2012 richteten sich im Wesentlichen auf die Förderformate
des ZiF: Fortan kann neben der für Forschungsgruppen bislang üblichen Residenzzeit von zehn
Monaten auch eine Residenzzeit von fünf Monaten beantragt werden. Zudem haben sich die
Möglichkeiten für Kooperationsgruppen weiter flexibilisiert. Mit diesen Maßnahmen will das ZiF
den geänderten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Rechnung tragen.
Im Direktorium und Beirat wurde darüber hinaus intensiv über Gelingensbedingungen von
Interdisziplinarität diskutiert. Es ist geplant, die langjährigen Erfahrungen des ZiF mit interdis
ziplinärer Forschungsförderung systematisch auszuwerten und dadurch öffentlich leichter zu
gänglich zu machen.
Ulrike Davy, Britta Padberg

Neuer Vorstand des Vereins der Freunde
und Förderer des ZiF – Wolfgang Prinz,
Britta Padberg, Helmut Steiner (Vor
sitzender) und Holk Cruse (v. l. n. r.)
Am 27. November 2012 trat Professor
Holk Cruse die Nachfolge von Professor
Ipke Wachsmuth als Mitglied im Ver
einsvorstand an.
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radio Wissen for some time. Audiocasts of the lectures are provided on our homepage. Since the
beginning of 2012, the ZiF Mitteilungen have been made available online, too.
ZiF Advisory Council
The ZiF Advisory Council saw some changes in 2012: On its meeting on November 16, the Advisory
Board elected a new chairman, Professor Wolfgang Prinz (psychology, MPI for human cognitive
and brain sciences, Leipzig); deputy chairman of the Advisory Council now is Professor Hinnerk
Bruhns (history, EHESS/CNRS , Paris).

Holk Cruse (l.) und Wolfgang Prinz versuchen
sich in der ›Kunst des Andrehens‹.

Conceptual Progress
Conceptual considerations in 2012 mainly concerned ZiF’s working formats: In addition to
research groups of ten months’ duration, a residency of five months is an option that may be
applied for. Moreover, general conditions for cooperation groups have been made even more
flexible. With these changes the ZiF intends to take into account altered living and working
conditions of scholars and their families.
Conditions for the success of interdisciplinarity were discussed intensely within the Board
of Directors and the Advisory Board. It is planned to analyse systematically ZiF’s long-time
experience with interdisciplinary research promotion, thus making it more easily accessible
to the public.
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ZiF-Projekte 2013/2014 ZiF Projects 2013/2014

ZiF Research Groups
Competition and Priority Control in Mind & Brain: New Perspectives from Task-driven Vision
October 2012 – July 2013
Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER ) and Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg, GER )
Normative Aspects of Public Health
October 2013 – March 2014
Convenors: Stefan Huster (Bochum, GER ) and Thomas Schramme (Hamburg, GER )
Balancing Religious Accommodation and Human Rights in Constitution-Writing
June – November 2014
Convenors: Mirjam Künkler (Princeton, USA ), Hanna Lerner (Tel Aviv, ISR ) and Shylashri Shankar
(Neu Delhi, IND )

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 ) and 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 )
Exploring Climate Variability: Physical Models, Statistical Inference and Stochastic Dynamics
Februar – March 2013
Convenors: Peter Imkeller (Berlin, GER ), Holger Kantz (Dresden, GER ) and Ilya Pavlyukevich
(Jena, GER )
Communicating Comparisons
January 2013 – June 2014
Convenors: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier and Tobias Werron (all Bielefeld, GER )

FORSCHUNGSGRUPPE RESEARCH group
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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

Beschreibungsebenen der Aufmerksamkeit
Die Forschungsgruppe Competition and Priority Control hat ihre Arbeit aufgenommen.
Mit der Eröffnungskonferenz (siehe Bericht S. 51ff.) hat die ZiF-Forschungsgruppe Competition
and Priority Control ihre Arbeit aufgenommen und beginnt nun mit der Suche nach gemeinsamen Prinzipien von Aufmerksamkeitsprozessen in Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung.
Im Rahmen einer ersten Bestandsaufnahme unseres Verständnisses von Aufmerksamkeit im
Rahmen des Jour Fixe der Forschungsgruppe erinnern die Arbeiten von Fellow Mary Hayhoe
exemplarisch daran, dass Aufmerksamkeit in der realen Welt von einer Vielzahl von komplexen
Faktoren getrieben werden, die zum Teil im Reiz, zum Teil in der Aufgabe zu suchen sind. Es
stellt sich also die Frage, wie Aufmerksamkeitsmodelle, die an vergleichsweise einfachen Auf
gaben und Reizen gewonnen werden, auf solche Prozesse übertragen werden können. Als aussichtsreicher Kandidat für solche Übertragung wird Fellow Claus Bundesens sehr erfolgreiche
theory of visual attention (TVA ) diskutiert. Eine ernsthafte Herausforderung für TVA und vergleichbare Modelle ist jedoch die Anwendung auf eine scheinbar überschaubare Aufgabe, wie
etwa Hayhoes Paradebeispiel des Herstellens eines Sandwiches. Fellow Dana Ballard ruft zum
Verständnis dieser Problematik den Vergleich mit den Abstraktionsebenen eines Computers
in Erinnerung. Schließlich gebe es für jede Fragestellung eine adäquate Beschreibungsebene
und genauso wenig wie der Schreiber dieser Zeilen wissen muss, wie sein Textverarbeitungs
programm am Ende in Maschinensprache übersetzt wird, müsse ein Aufmerksamkeitsmodell
wissen, wie es neuronal implementiert werde. Dennoch scheint das ›Übersetzen‹ oder ›Kompilieren‹ zwischen Beschreibungsebenen einen zentralen Bestandteil des (noch fehlenden) Verständnisses von Aufmerksamkeit zu bilden. Ein Beispiel, wie solche Übersetzung angegangen
werden kann, bieten aktuelle Arbeiten von Fellow Stefan Everling, die direkt großflächige Interaktionen zwischen Gehirnarealen mit der Ebene der Aktivität einzelner Nervenzellen verknüpft.
Da die Prinzipien der Prioritätskontrolle und des Wettstreites jedoch auf allen Ebenen präsent
sind und alle Ebenen durch mehrere Fellows repräsentiert werden, ist die FG gut aufgestellt,
um hier in den kommenden Monaten einen entscheidenden Schritt vorwärts zu gehen.
Resident Fellows und Associate Members im Monat Oktober waren: Dana Ballard, Claus
Bundesen, Wolfgang Einhäuser, Stefan Everling, Mary Hayhoe, Gernot Horstmann, Richard
Krauzlis, Søren Kyllingsbæk, Gordon Logan, Werner Schneider. Am Jour Fixe der FG nahmen
zudem regelmäßig Rebecca Förster, Arvid Herwig, Gordian Griffith, Pia Knöferle und Jochen
Steil teil.
Werner Schneider, Wolfgang Einhäuser-Treyer, Gernot Horstmann

Das Leitungsteam der ZiF-Forschungsgruppe Competions and priority control
in mind & brain Wolfgang EinhäuserTreyer, Werner Schneider und Gernot
Horstmann (v. l. n. r.)
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Mitglieder und Fellows der ZiF-Forschungsgruppe
Edward Awh (Psychology & Neuroscience, University of Oregon, Eugene, USA )
Dana Ballard (Computer Science, University of Texas at Austin, USA )
James Bisley (Neurobiology, University of California, Los Angeles, USA )
Claus Bundesen (Psychology, University of Copenhagen, DEN )
Leo Chelazzi (Neuroscience, University of Verona, ITA )
Wolfgang Einhäuser-Treyer (Physics, Philipps-Universität Marburg, GER )
Marc Ernst (Neuroscience, Universität Bielefeld, GER )
Stefan Everling (Physiology & Pharmacology, Western University, London, CAN )
John Findlay (Psychology, Durham University, GBR )
Randy Flanagan, (Psychology & Neuroscience, Queen’s University, Kingston, CAN )
Michael Goldberg (Neurology, Columbia University, New York, USA )
Mary Hayhoe (Psychology, University of Texas at Austin, USA )
Andrew Hollingworth (Psychology, University of Iowa, USA )
Kenneth Holmqvist (Cognitive Science, Lund University, SWE )
Gernot Horstmann (Psychology, ZiF, Bielefeld, GER )
Glyn Humphreys (Psychology, Oxford University, GBR )
Pierre Jolicoeur (Psychology, University of Montreal, CAN )
Søren Kyllingsbæk (Psychology, University of Copenhagen, DEN )
Pia Knoeferle (Linguistics, Universität Bielefeld, GER )
Edgar Körner (Computer Science, Honda Research Institute, Offenbach, GER )
Ursula Körner (Computer Science, Honda Research Institute, Offenbach, 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 )
J. Kevin O’Regan (Psychology, Paris Descartes University, FRA )
Laure Pisella (Neurosciences, Lyon Neuroscience Research Center, FRA )
Marc Pomplun (Computer Science, University of Massachusetts, Boston, USA )
Jane Riddoch (Psychology, Oxford University, GBR )
Helge Ritter (Computer Science, Universität Bielefeld, GER )
Jeffrey Schall (Neuroscience, Vanderbilt University, Nashville, USA )
Werner Schneider (Psychology, Universität Bielefeld, GER )
Jochen Steil (Psychology, Universität Bielefeld, GER )
Ben Tatler (Biology, University of Dundee, GBR )
Jan Theeuwes (Psychology, VU University Amsterdam, NED )
Geoffrey Woodman (Psychology, Vanderbilt University, Nashville, USA )
Yaffa Yeshurun (Psychology, University of Haifa, ISR )
Gregory Zelinsky (Psychology & Computer Science, Stony Brook University, USA )

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Competition and priority control
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2012Priority/

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe
Competition and priority control
beantwortet der wissenschaftliche
Assistent Dr. Gernot Hausmann
Tel. + 49 (0) 521 106-2776
gernot.horstmann@uni-bielefeld.de

Eröffnungskonferenz der Forschungsgruppe
im ZiF-Plenarsaal (9.–11. Oktober 2012)

Erforschung der Variabilität des Klimas: physikalische Modelle,
statistische Inferenz und stochastische Dynamik
Leitung: Peter Imkeller (Berlin, GER ), Holger Kantz (Dresden, GER ) und Ilya Pavlyukevich
(Jena, GER ) | Februar – März 2013

In dieser Kooperationsgruppe sollen Kräfte dreier Disziplinen gebündelt werden, um Themen
im Zusammenhang mit physikalischen Modellen des Klimas zu behandeln, die sich aus den
astronomischen Zyklen der Erde und paläo-klimatischen Zeitreihen ergeben, sowie ihrer sta
tistischen und stochastischen Analyse.
Aufgrund der langen Zeitskalen, in denen das Klima variiert, beziehen sich die meisten
der zu modellierenden und zu interpretierenden Phänomene auf das Paläo-Klima. Die Fluk
tuationen der globalen Erdtemperatur im Verlauf der vergangenen Jahrhunderttausende oder
Jahrmillionen erfordern ein Verständnis sowohl schwacher periodischer Antriebskräfte und
stochastischer Störungen, als auch (parametrischer) Gründe dramatischer Übergänge. Das
Hintergrundwissen dafür stammt aus der auf der Physik basierenden Klimatologie.
Da Information über das Klima vergangener Zeiträume in Zeitreihen gespeichert sind,
die z. B. aus Eiskernbohrungen oder Sedimenten stammen, sind statistische Aspekte der Datenanalyse wesentlich für das Verständnis und die Verbesserung der Genauigkeit von Eingangs
daten. Auch die Gewinnung von Modellparametern und die Modellvalidierung sind Heraus
forderungen an die Statistik.
Schließlich erweisen sich geeignete Modelle als stochastisch. Daher sind die Werkzeuge
der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Theorie stochastischer Prozesse und ihrer Dynamik
unverzichtbar für das analytische Verständnis und die Behandlung der resultierenden Modelle.
Daher zielt unser Projekt auf eine gemeinsame Anstrengung der drei Disziplinen nicht-lineare
Physik komplexer interagierender Systeme, statistische Inferenz und Zeitreihenanalyse sowie
stochastische Analyse und zufällige dynamische Systeme. Unser Hauptziel ist die Verbesserung
physikalischer Modelle, z. B. durch die Verwendung nicht-Gaußscher stochastischer Störungen,
die Kalibrierung und Validierung von Modellen durch passende und z. T. neue statistische
Methoden sowie das Verständnis und die Analyse dieser Modelle aus mathematischer Sicht.
Peter Imkeller, Holger Kantz, Ilya Pavlyukevich

Exploring Climate Variability: Physical Models, Statistical Inference and Stochastic Dynamics
In this Cooperation Group, we join forces from three different disciplines in order to address
issues related to physical models of climate obtained from the Earth’s astronomical cycles and
palaeo-climatic data, and their statistical and stochastic analysis.
Because of the long time scales on which climate varies, the phenomena to be modeled and
understood to a large part refer to palaeo-climate. The fluctuations of the earth's global average
temperature over the past hundreds of thousands to million years call for an understanding of
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the interaction of weak periodic driving forces and their stochastic perturbations, as well as
of the (parametric) causes of dramatic dynamical transitions. The background knowledge is
physics based climatology.
Since knowledge of past climate is intricately encoded in data series stemming from, e.g.,
ice cores or sediments, statistical aspects of data analysis are essential in order to understand
and improve the accuracy of input data. Also the extraction of model parameters and model
validation is a challenging statistical task.
Finally, the appropriate models will be stochastic. Hence, the mathematical tools of probability and stochastic processes and their dynamics are indispensable for the analytical understanding and handling of models obtained.
Our project therefore aims at a joint effort of three disciplines: non-linear physics of complex
interacting systems, statistical inference and time series analysis, and of stochastic analysis and
random dynamical systems. The main goal is to improve physical models, e.g., by using nonGaussian noise processes, to calibrate and validate models by adequate and partially new statistical methods, and to understand and explore these models from the mathematical point
of view.

Immediately prior to and after the opening conference, February 25 – March 1,
four minicourses will take place.
Henk Dijkstra: Understanding climate variability using a hierarchy of models
(February 18–22, 2013)
Martin Hairer: Singular stochastic PDE s and renormalisation
(March 4–7, 2013)
Hans Rudolf Künsch: Statistical methods for climate data and climate model output
(March 4–7, 2013)
Klaus Fraedrich and Valerio Lucarini: Flexible modelling of planetary climates
(March 19, 2013)

Interested guests are very welcome.

p www.uni-bielefeld.de/%28de%29/ZIF/KG/2012Climatevariability/Registration_Form.pdf
This registration sheet is only intended for those who haven’t received an official invitation by the ZiF.

Anfragen contact
zur ZiF-Kooperationsgruppe Exploring
climate variability beantwortet
Prof. Dr. Ilya Pavlyukevich
ilya.pavlyukevich@uni-jena.de

Christoph Kueffer

Ökologische Neuartigkeit:
die Ökologie des Anthropozäns

Christoph Kueffer (ETH Zürich, Schweiz)
Institut für Integrative Biologie – Pflanzenökologie
Forschungsschwerpunkte:
• Ökologische Folgen von globalem Wandel,
insbesondere in Gebirgen und auf ozeanischen Inseln
• Invasionsbiologie
• Funktionelle Pflanzenökologie
• Transdisziplinäre Forschung

Wir leben zunehmend auf einem vom Menschen geprägten Planeten (Steffen et al. 2004; Millen

nium Ecosystem Assessment 2005). Klimawandel ist menschgemacht, die anthropogene Komponente
von globalen Stoffkreisläufen ist inzwischen größer als die totalen natürlichen Anteile, und über
drei Viertel der globalen Landfläche sind durch Landnutzung gekennzeichnet (Ellis et al. 2010).
Diese Veränderungen sind so substanziell, dass Wissenschaftler von einem neuen Zeitalter
der Erdgeschichte sprechen: dem Anthropozän. Im Jahr 2011 traf sich eine Gruppe von Ökologen,
Sozial- und Geisteswissenschaftlern sowie Künstlern auf dem Monte Verita (Tessin, Schweiz),
um neue Konzepte für das Verständnis von ökologischen Veränderungen im Anthropozän zu entwickeln. An der Konferenz wurde zur Charakterisierung dieser Veränderungen der Begriff der

ökologischen Neuartigkeit (ecological novelty) geprägt (Kueffer et al. 2011), welcher zwei wichtige
Aspekte der Ökologie des Anthropozäns betont: erstens, die enge Verzahnung vieler parallel
ablaufender biologischer, chemischer, physikalischer und sozialer Veränderungen, welche in
ihrem Zusammenspiel zu neuen ökologischen Realitäten führen; und, zweitens, die fundamen
tale Neuartigkeit und Unbekanntheit der Ökologie des Anthropozäns, welche sich durch das
enorme Ausmaß und die schnelle Geschwindigkeit der Veränderungen ergibt. Es wurde bewusst
auf den oft verwendeten Begriff globaler Wandel verzichtet, weil sich der Planet nicht nur auf
globaler Skala verändert und insbesondere die lokalen und regionalen Auswirkungen die Lebensqualität von Menschen beeinträchtigen und Entscheidungsträger herausfordern.
Was ökologische Neuartigkeit ist und wie wir damit umgehen können und sollen, beschäftigt
Ökologen und Naturschutz-Praktiker erst seit wenigen Jahren intensiv. Ich werde in diesem Artikel einige Elemente der laufenden Diskussionen zusammentragen, die Sprengkraft ökologischer
Neuartigkeit für traditionelles Denken in der Ökologie und im Naturschutz aufzeigen und beto-
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nen, wie unverzichtbar interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Ökologie und den Sozialwissenschaften (in diesem Artikel sind damit die Geisteswissenschaften mitgemeint) ist. Der Essay
beginnt mit einer Charakterisierung von ökologischer Neuartigkeit, illustriert anhand des Beispiels invasiver, nicht-einheimischer Arten einige der neuen Herausforderungen im Naturschutz
und endet mit einem Ausblick auf einige Fragestellungen, für welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ökologie und Sozialwissenschaften von besonderer Bedeutung ist.

Was ist ökologische Neuartigkeit?
Mindestens sechs wichtige Dimensionen von ökologischer Neuartigkeit lassen sich unterscheiden: die Veränderungen sind 1. menschgemacht, 2. von sehr substanziellem Ausmaß, 3. sehr
schnell, 4. vielgestaltig, 5. oft variabel, unbekannt und unvorhersehbar und 6. von globaler Di
mension und alle Gebiete der Erde betreffend.
Der Mensch verändert die Natur
Es ist der Mensch, der die Natur verändert. Ohne menschliche Einwirkungen wäre das momentane
Zeitalter, das Holozän, eine stabile Periode in der Erdgeschichte. Über drei Viertel der Landflächen
der Erde sind inzwischen durch Landnutzung geprägt, und die Tendenz ist weiter steigend. Die
restlichen Landflächen befinden sich größtenteils in den unproduktivsten Zonen des Planeten: in
Wüsten oder in hohen Breitengraden (Ellis et al. 2010). Nur etwa 10 % der global nutzbaren NettoPrimär-Produktion werden bisher noch nicht durch den Menschen genutzt; und diese verblei
bende Biomasse dürfte in den nächsten Jahrzehnten zusätzlich benötigt werden, um das voraus
gesagte Bevölkerungswachstum zu kompensieren (Running 2012). Klimawandel ist mensch
gemacht, die meisten biogeochemischen Kreisläufe (z. B. Wasser, Stickstoff oder Phosphor)
wurden durch den Menschen fundamental transformiert, und der Mensch ist die Ursache für ein
beginnendes massives Artensterben. Zudem werden tausende künstliche chemische Stoffe (z. B.
DDT , Nanotechnologie) und zunehmend künstliche Organismen (Gentechnik und zukünftig

synthetische Biologie) in die Umwelt eingebracht.
Die dominante Rolle des Menschen auf dem Planeten hat auch zur Folge, dass es zu immer
schnelleren Rückkopplungen zwischen Umweltveränderungen und gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Veränderungen kommt. Dabei führen manchmal die Anpassungsmaßnahmen zu
größeren Auswirkungen auf ökologische Prozesse als die ursprüngliche Umweltveränderung. Im
Fall von Klimawandel ergeben sich solche indirekten Folgen zum Beispiel durch Landnutzungs
änderungen, Migrationsbewegungen, den Ausbau erneuerbarer Energien (Wasserkraft, Windturbinen, etc.) oder möglicherweise in Zukunft durch sogenanntes Geoengineering, also die gezielte
Manipulation von klimawirksamen Stoff- und Energieflüssen in der Natur mit dem Ziel, die glo
bale Erwärmung zu verlangsamen.
Veränderungen passieren sehr schnell und werden zu fundamental neuen ökologischen
Realitäten führen
Ökologische Neuartigkeit stellt eine enorme Herausforderung für Ökosysteme, Gesellschaft und
Forschung dar, weil die Veränderungen so fundamental sind: sie passieren in einem dramatischen
Ausmaß und in einer Geschwindigkeit, welche Anpassung kaum zulässt. Lokal und in begrenztem
Ausmaß beeinflusst der Mensch Ökosysteme seit tausenden von Jahren, aber die umfassenden
Veränderungen des Anthropozäns haben erst vor sehr kurzer Zeit begonnen (Steffen et al. 2004;

Millennium Ecosystem Assessment 2005). In einigen Erdregionen und für einige Faktoren haben sub-
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stanzielle Veränderungen seit der Industrialisierung – also in den letzten 250 Jahren – begonnen,
für viele andere Regionen und Faktoren sind Veränderungen aber erst seit wenigen Jahrzehnten
im Gang oder beginnen erst. Fast alle Veränderungen beschleunigen sich weiter, und auch die
anthropogenen Ursachen – z. B. das Bevölkerungswachstum oder der Ressourcenverbrauch – verlangsamen sich nicht (Steffen et al. 2004; Millennium Ecosystem Assessment 2005).
Vor 300 Jahren waren z. B. noch etwa 50 % der Fläche der Erde wild, und nur etwa 5 % wurden
intensiv genutzt. Inzwischen sind weniger als 25 % wild, und über 50 % der Fläche werden intensiv
genutzt (Ellis et al. 2010). Ein großer Teil dieser Landnutzungsänderungen hat in den letzten
Jahrzehnten stattgefunden. Bei einer Erhöhung der globalen mittleren Temperatur von mehr als
3 – 4° Celsius im Vergleich zu einem vorindustriellen Klima – ein Szenario, welches zunehmend
realistisch wird (New et al. 2011) – werden sich gemäß IPCC global nur sehr wenige Ökosysteme
an die neuen Klimabedingungen anpassen können, und ein großes Artensterben allein aufgrund
der neuen Klimabedingungen ist zu erwarten. Diese Erwärmung dürfte bereits in wenigen Jahrzehnten, zwischen 2050 und 2100, erreicht werden (New et al. 2011).
In wenigen Jahrzehnten bis wenigen hundert Jahren verändern sich also die Umwelt
bedingungen auf der Erde fundamental. Hundert Jahre sind eine enorm kurze Zeit für geophysi
kalische, ökologische und evolutive Prozesse, welche sich über tausende bis Millionen von Jahren
entwickeln. Viele Folgen vergangener anthropogener Einflüsse werden deshalb aufgrund von
Zeitverzögerungen erst in Zukunft sichtbar werden. Würden wir heute den Ausstoß von Kohlendioxid abrupt stoppen, würde sich das Klima aufgrund des vergangenen Ausstoßes trotzdem für
viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte weiter verändern. Wegen solcher Zeitverzögerungen dürften
auch viele seltene Arten heute noch überleben, welche bereits zum Aussterben verurteilt sind
(extinction debt).
Die sehr substanziellen und schnellen Veränderungen erschweren ökologische und gesellschaftliche Anpassungen massiv. Rekonstruierte Daten von früheren Perioden in der Erdge
schichte, welche einen Klimawandel erfahren haben, zeigen, dass sich Arten und Ökosysteme
nicht in dieser Geschwindigkeit an neue Umweltbedingungen anpassen können. Auch Anpas
sungen von sozialen Systemen und Landnutzungsformen werden sehr schwierig, weil sich Ökosysteme kontinuierlich und substanziell weiter verändern. Eine gute Anpassung an momentane
Veränderung kann eine schlechte Anpassung an die Bedingungen in wenigen Jahrzehnten sein.
Alles ist im Wandel
Es sind aber nicht nur sehr schnelle und substanzielle Veränderungen von einzelnen Umweltbedingungen, z. B. der Temperatur, welche ökologische Neuartigkeit im Anthropozän ausmachen,

Der Morteratsch-Gletscher im Engadin
ist ein eindrückliches Beispiel für die
Folgen des Klimawandels. Die enorme
geschmolzene Eismasse kann anhand
der vegetationsfreien Flächen entlang
der Seitentäler abgeschätzt werden.
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sondern auch die Gleichzeitigkeit vieler verschiedener Veränderungen: die Temperatur, das Niederschlagsregime, die biogeochemischen Kreisläufe, die Biodiversität – sowohl durch Artensterben als auch durch das Einwandern von neuen Arten – und die Landnutzung verändern sich
gleichzeitig. Diese parallelen Veränderungen interagieren und führen durch Synergien zu neuen
Mustern. Oft ist es sehr schwierig zu verstehen, welche Veränderungen für ein bestimmtes resultierendes Problem verantwortlich sind; und häufig erklärt nur die Kombination verschiedener
Faktoren ein Problem. Durch die Interaktion von Faktoren haben die gleichen Veränderungen
zum Teil unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Auswirkungen in verschiedenen Gebieten.
In vielen Gebieten rund um die Welt werden z. B. Insekten, die Nutzpflanzen bestäuben, selten. Dieser Rückgang betrifft sowohl wilde als auch domestizierte Arten, insbesondere die Honigbiene. Die möglichen Gründe sind vielfältig und umfassen unter anderem Landnutzungsänderungen, Fragmentierung und andere Verschlechterungen der Habitatsqualität, Pestizide, Pathogene,
invasive Arten, Klimawandel oder kleine verbleibende genetische Vielfalt der Bestäuber-Popula
tionen sowie die Interaktionen verschiedener dieser Faktoren (Potts et al. 2010).
Überraschungen werden zum Normalfall
Ökologische Neuartigkeit bedeutet, dass der Mensch zunehmend in einer vom Menschen beeinflussten und geschaffenen Natur lebt, aber viele der Konsequenzen seines Handelns nicht kennt.
Viele der Auswirkungen sind nicht voraussehbar und werden möglicherweise erst lange, nachdem
sie aufgetreten sind, erkannt. Ein klassisches Beispiel ist die Ozonloch-Problematik. Niemand hat
erwartet, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW ) in der Stratosphäre zu Reaktionen mit Ozon
führen würden. Zudem reagieren ökologische Systeme oft nicht-linear auf eine Veränderung einer
Umweltbedingung. Wird ein Schwellenwert überschritten, kann es zu schnellen und irreversiblen
Dynamiken kommen.
Zu dieser Unvorhersehbarkeit und Neuartigkeit trägt weiter bei, dass sich bei gewissen Umweltbedingungen nicht nur der Mittelwert, sondern auch die Variabilität und Auftretenswahrscheinlichkeit von Extremereignissen verändern. Während zwischen 1961 und 1990 in der nörd
lichen Schweiz die Sommertemperaturen einzelner Jahre etwa 4° Celsius um das Mittel von 16°
Celsius variierten, könnten mit Klimawandel in Zukunft die jährlichen Sommertemperaturen
einer 30-Jahr-Periode von 17.5° bis 24.5° Celsius reichen (Variabilität von 7° Celsius) (Schaer et al.
2004). Diese Veränderung der Variabilität hat zur Folge, dass sich Arten und Ökosysteme nicht an
die mittlere Erwärmung von 4.5° Celsius, sondern an die Erwärmung der heißesten Sommer um
6° Celsius auf 24.5° Celsius anpassen müssen, gleichzeitig aber immer noch regelmäßig kühlen
Sommerbedingungen von 17.5° Celsius ausgesetzt sein werden. Zu dieser Veränderung der Variabilität zwischen einzelnen Jahren kommen Veränderungen der saisonalen Schwankungen hinzu.
Zum Beispiel verändern sich in vielen Regionen Temperatur und Niederschlag in den Sommerund Wintermonaten unterschiedlich.
Globaler und schwer begrenzbarer Wandel
Schließlich ist das globale Ausmaß der Veränderungen ein wichtiges Charakteristikum von öko
logischer Neuartigkeit. Viele Prozesse verändern sich global. Die globale Dimension der Verän
derungen hat verschiedene wichtige Konsequenzen. Zunächst bleibt wenig Spielraum für Prävention und Reversibilität. Wird ein Problem in einem Gebiet erkannt, ist es oft auch schon in vielen
anderen Gebieten des Planeten aufgetreten. Zweitens sind Ursachen und Folgen oft über sehr
große Distanzen verknüpft. Ausstoß von Kohlendioxid in einem Industrieland kann in Afrika zu
Dürren führen. Schließlich zeichnen sich diese sich global ausdehnenden Veränderungen
dadurch aus, dass sie schwer eingrenzbar sind. Klimawandel, Luftverschmutzung oder invasive
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testen abgelegenen Wildnisgebiete zunehmend anthropogen verändert, die Etablierung von
Schutzgebieten reicht nicht mehr zur Erhaltung seltener Arten, und Referenzsysteme von nichtanthropogener Natur gehen verloren.

Die Invasionsproblematik – oder der Versuch, eine anthropogene Biogeographie
zu verhindern
Ökologische Neuartigkeit stellt Gesellschaft und Wissenschaft vor riesige Herausforderungen.
Nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen, gerechte wirtschaftliche Entwicklung, Erhaltung von vielfältigen Ökosystemen und Artenvielfalt: die großen Fragen unserer Zeit werden
durch ökologische Neuartigkeit tiefgreifend beeinflusst. Ich werde im Folgenden anhand der
Problematik invasiver nicht-einheimischer Arten illustrieren, wie ökologische Neuartigkeit die
Grundannahmen des klassischen Naturschutzes erschüttert. Andere Fragestellungen – nachhal
tige Entwicklung, Stabilisierung des planetaren Ökosystems, Erhaltung lebensnotwendiger Funktionen von Ökosystemen – sind möglicherweise von höherer Priorität, aber es ist der Naturschutz,
welcher in besonderer Weise mit fundamental neuen Herausforderungen konfrontiert ist.
Invasive nicht-einheimische Arten – Arten, welche durch den Menschen in ein neues Gebiet
eingeführt wurden (›nicht-einheimisch‹) und sich dort ausbreiten und zu ökologischen Schäden
führen (›invasiv‹) – sind ein Aspekt von ökologischer Neuartigkeit, welcher bereits seit über 50
Jahren durch die Forschung systematisch untersucht wird (Kueffer and Hirsch Hadorn 2008).
Traditionell geht Forschung und Problemlösung von drei Annahmen aus: Erstens, es gibt be
stimmte Problemarten, welche ökologische und ökonomische Schäden verursachen. Es gilt deshalb zu verstehen, durch welche Eigenschaften sich invasive Arten von nicht-invasiven Arten
unterscheiden. Zweitens, nur bei nicht-einheimischen Arten, nicht aber bei einheimischen Arten,
besteht ein ausgeprägtes Invasionsrisiko. Drittens, Prävention ist die effektivste Strategie zur
Verhinderung von Schäden durch Invasionen. Es gilt aufgrund von Risikoanalysen, nicht-einheimische Arten mit Invasionspotenzial frühzeitig zu erkennen, um deren Transport in neue Gebiete
zu regulieren.
Dieser Ansatz, dessen Fundament in den 1950er Jahren durch ein Buch des damals führenden
Populationsbiologen gelegt wurde (Elton 1958), wird im Moment unter Experten heftig diskutiert
(Davis et al. 2011). Erstens hat es sich als schwieriger als erwartet herausgestellt, Eigenschaften
von potenziell invasiven Arten zu identifizieren und Invasionsrisiken zu prognostizieren. Die
verlässlichste Grundlage für eine Vorhersage ist die Beobachtung, dass eine bestimmte Art bereits
irgendwo invasiv geworden ist. In einer Zeit von schnellem sozialen und ökologischen Wandel ist
aber gerade diese Faustregel problematisch (Kueffer 2010). Die heute beobachteten invasiven
Arten wurden unter den spezifischen sozialen und ökologischen Bedingungen der letzten 100 bis
200 Jahre invasiv. In der Zukunft werden aber wahrscheinlich neue Arten mit neuen Eigenschaften zum Problem werden. Insbesondere werden neue Typen von Arten durch den Menschen in
nicht-einheimische Gebiete transportiert und dort gezielt gefördert. Zum Beispiel sind nährstoffarme Habitate bisher oft noch weniger von Pflanzeninvasionen betroffen, aber das dürfte damit
zusammenhängen, dass oft Arten nur für nährstoffreiche Standorte in neue Gebiete eingeführt
wurden. Wegen der zunehmend knapper werdenden wertvollen Agrarflächen weicht Land
nutzung zunehmend in marginale und oft nährstoffarme Standorte aus. Dafür werden neue
Pflanzen eingeführt oder gezüchtet, welche an diese Umweltbedingungen angepasst sind, und
diese neuen Typen von Arten können in Zukunft in nährstoffarmen Habitaten invasiv werden.
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Arten stoppen nicht an den Grenzen von Naturschutzgebieten. Dadurch werden auch die am wei-
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Auch in Gebirgen sind nicht-einheimische Arten bisher selten, aber auch hier dürfte der Hauptgrund sein, dass bisher kaum nicht-einheimische Arten in neue Erdteile transportiert wurden,
welche an die Umweltbedingungen in Gebirgen angepasst waren. Zudem führen auch Umweltveränderungen wie der Klimawandel in Zukunft zu neuen Invasionsmöglichkeiten für neue Arten.
Präventives Handeln ist also schwierig, weil die Wissenschaft in einer Zeit schnellen ökologischen
und sozialen Wandels die Risiken von zukünftigen Invasionen nur bedingt vorhersagen kann.
Zudem haben die anthropogen verursachten Artenverschiebungen – ausgelöst durch Umwelt
veränderungen und die globalisierte Reise- und Handelstätigkeit – ein Ausmaß erreicht, welches
eine finanzierbare Regulierung des Transportes von nicht-einheimischen Arten zunehmend
erschwert. Es ist als ob der Mensch seine selbst geschaffene neue Artenverteilung – Biogeographie –
des Anthropozäns verhindern wollte.
Eine zweite Schwierigkeit ergibt sich für den klassischen Ansatz dadurch, dass durch Umweltveränderungen zunehmend Arten innerhalb des einheimischen Gebietes in Bewegung sind. Diese
Artenverschiebungen sind traditionell nicht Thema der Invasionsbiologie, weil sich einheimische
Arten bewegen. Zudem werden sich für viele Arten in Zukunft die Klimabedingungen im gesamten bisherigen einheimischen Verbreitungsgebiet der Art so sehr ändern, dass nirgends mehr
geeignete Bedingungen vorherrschen werden. Viele Arten werden deshalb in Zukunft in ihrem
angestammten geographischen Vorkommensgebiet nicht mehr überleben können, sozusagen in
ihrer Heimat nicht-einheimisch werden. Auswandern wird für viele Arten lebensnotwendig, und
Artenverschiebungen in nicht-einheimische Gebiete, welche bisher als problematisch eingestuft
wurden, werden in Zukunft gezielt gefördert werden, um Arten zu erhalten (assisted migration).
Drittens, ist es oft schwierig zu bestimmen, ob eine Invasion tatsächlich zu einem Schaden
geführt hat oder möglicherweise sogar zu einer Verbesserung der Habitätsqualität beiträgt. Tra
ditionell war dies im Naturschutz eine wenig diskutierte Frage. Es bestand ein breit akzeptierter
Konsens, dass anthropogene Störungen – in diesem Fall das Vorkommen einer nicht-einhei
mischen Art – rückgängig gemacht werden sollen, um das ursprüngliche Ökosystem wiederher
zustellen. Dies ist aber oft nicht mehr möglich oder erwünscht. In der Tat, gewisse seltene Arten
oder Funktionen von Ökosystemen können nur in neuartigen, vom Menschen stark beeinflussten
Ökosystemen erhalten werden. Im Englischen wird für diese Ökosysteme der Begriff novel eco

systems benutzt. In diesen neuartigen Ökosystemen werden nicht-einheimische Arten oft zu wertvollen Elementen. Das Einwandern von neuen Arten wird also in einer Zeit von globalem Wandel
für gewisse Ökosysteme und seltene Arten lebensnotwendig.
Illustrative Beispiele für den Wert von nicht-einheimischen Arten in neuartigen Ökosys
temen sind von ozeanischen Inseln bekannt. Inseln gelten als Natur-Paradiese, welche sich durch
einmalige endemische Arten und unberührte Natur auszeichnen. Aber gerade auf Inseln ist Naturschutz zunehmend auf neuartige Ökosysteme und nicht-einheimische Arten angewiesen. Weite
Teil der granitischen Inseln der Seychellen, eine Gruppe von kleinen Inseln mitten im Indischen
Ozean, sind zum Beispiel heute von Zimtwald bedeckt. Zimt ist eine Baumart, welche in Indien
einheimisch ist, und im späten 18. Jahrhundert für die Gewürzproduktion auf die Seychellen als
gebietsfremde Art eingeführt wurde. In vielen Wäldern der Seychellen sind heute zwischen 70 und
90 % der Bäume Zimtbäume. Eine solch massive Häufung einer nicht-einheimischen Art wird traditionell als Beispiel einer sehr problematischen Invasion betrachtet, welche bekämpft werden
muss. Auch auf den Seychellen wurden Zimtbäume geschlagen, um Raum für die einheimischen
Arten zu schaffen. Statt dieser haben aber andere nicht-einheimische Baumarten die Flächen
besiedelt, und zudem kam es zu Erosionsproblemen. Im Moment beginnt ein Umdenken, und man
versteht Zimt als Teil der Lösung (Kueffer et al. 2013): Zimt erhöht die Resistenz der Wälder
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gegenüber der Invasion von anderen nicht-einheimischen Arten, welche zum Teil zu problema
tischeren ökologischen Folgen führen würden als Zimt. Zimt stabilisiert den Boden, und für
verschiedene einheimische Vogel- und Flughundarten sind Zimtfrüchte zu einer wichtigen
Nahrungsquelle geworden, nachdem einheimische Futterpflanzen sehr selten geworden oder aus
gestorben sind. Statt Zimt großflächig abzuholzen, besteht nun die Idee, verteilt im Zimtwald
kleine Bestände von einheimischen Arten anzupflanzen, welche dank des umliegenden Zimt
waldes vor problematischen Invasionen geschützt sind und von der hohen Dichte an frucht
fressenden Vögeln und Flughunden profitieren. Hätten die Naturschützer auf den Seychellen
einen Wunsch frei, sie würden sich einen unberührten Wald wünschen, wie er vor der Ankunft
der ersten Siedler bestanden hat. Aber einen solchen einheimischen Seychellen-Wald zu renaturieren wird bestenfalls nur auf sehr kleinen Flächen und mit großem Pflegeaufwand noch möglich
sein. Als pragmatische Alternative bleibt die Vision eines Mosaikes von kleinen Beständen von
einheimischen Arten verteilt in nicht-einheimischem Zimtwald.
Noch vor wenigen Jahren waren sich Experten einig, wie das Problem invasiver, nicht-einheimischer Arten zu verstehen und lösen sei: breitet sich eine nicht-einheimische Art in einem Naturschutzgebiet aus und wird sehr häufig, dann stellt dies eine Störung des natürlichen Gleichgewichts des Ökosystems dar. Die anthropogene Veränderung, in diesem Fall eine nicht-einheimische
Art, muss gezielt entfernt werden. Die Vorstellung einer konstanten und erhaltenswerten nichtanthropogenen Natur, welche durch punktuelle anthropogene Störungen gefährdet wird, hat den
Naturschutz angeleitet. Inzwischen ist diese Vorstellung veraltet, wie das Beispiel der Invasionsproblematik zeigt. Anthropogene Veränderungen passieren nicht mehr punktuell, sondern in
großem Ausmaß, und es ist oft unmöglich oder unerwünscht, diese Veränderungen zu verhindern
oder rückgängig zu machen: nicht-anthropogene Natur wird zur Illusion, und es bleibt nur die
Wahl zwischen verschiedenen Zuständen von anthropogener Natur. Und da kann eine nichteinheimische Art oft von Nutzen sein.

Interdisziplinarität zwischen Natur- und Sozialwissenschaften wird unverzichtbar
Ökologische Neuartigkeit führt zu fundamental neuen Herausforderungen für die ökologische
Forschung und Problemlösung. Insbesondere ist offensichtlich, dass Interdisziplinarität unverzichtbar wird. In diesem letzten Abschnitt werfe ich exemplarisch drei Fragen auf, welche nur
durch enge Zusammenarbeit zwischen Natur- und Sozialwissenschaften aufgegriffen werden
können.

links
Silhouette: eine der Inseln der Seychellen,
welche für 65 Millionen Jahre im Indischen
Ozean isoliert waren, bevor sie innerhalb
von 250 Jahren durch menschliche Besied
lung fundamental umgestaltet wurden.
rechts
Ein kleiner verbleibender Bestand von
einheimischen Palmen und Pandanusbäumen in einem von nicht-einheimischem Zimt dominierten tropischen Wald
auf den Seychellen.
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Ein neues Verständnis des Zusammenspiels von Natur und Kultur muss sich entwickeln
Die dominante Rolle des Menschen in der Natur hat sehr grundsätzliche Implikationen für die
Ökologie und den Naturschutz. Traditionell geht der Naturschutz von der Vorstellung einer vom
Menschen nicht beeinflussten Natur als Referenzzustand aus. Das Ziel des Naturschutzes ist es,
diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Nicht-einheimische Arten werden kontrolliert, einheimische Arten gefördert. Die Renaturierungsökologie hat das Ziel, die Einflüsse des
Menschen rückgängig zu machen, um wieder ›Natur herzustellen‹. Die Wildnis als vom Menschen
unberührte Natur wird als Idealzustand der Natur gesehen, und der Naturschutz hat sich bisher
auf die verbleibenden vom Menschen am wenigsten beeinflussten Flächen von ›ungestörter‹ Natur
in Schutzgebieten fokussiert. Diese Ansätze funktionieren nicht mehr, und neue Ansätze werden
zunehmend prominenter (Cole and Yung 2010; Hobbs et al. 2009; Rosenzweig 2003).
Noch grundsätzlicher sind die Herausforderungen für die ökologische Theorie. Der theore
tische Erklärungshorizont der Ökologie – die natürliche Evolution – wird zunehmend relativiert.
Ein in der Ökologie prominentes Zitat des Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky lautet:
»Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn außer im Licht der Evolution.« In der Tat, Charles

Darwin s Evolutionstheorie hat der Ökologie die Grundlage für die Interpretation und Synthese
von Fakten geliefert: die Vielfalt des Lebens und die Struktur der Ökosysteme wird als das Resultat
von langfristigen und vom Menschen nicht beeinflussten Prozessen – die Evolution von Arten und
die Selbstorganisation von Ökosystemen – verstanden. Dieses konzeptionelle Fundament der Ökologie wird in Zukunft wenig Sinn machen. Die Untersuchungsobjekte der Ökologie werden fast
ausschließlich gekoppelte Mensch-Umweltsysteme – sozioökologische Systeme – sein, welche nur
noch teilweise als Resultat von langfristigen und vom Menschen nicht beeinflussten Prozessen
verstanden werden können.
Es ist offensichtlich, dass Ökologie und Naturschutz lernen müssen, den Menschen und soziale Systeme als Kernelemente in ihr theoretisches Grundverständnis zu integrieren. Naturschutz
wird in Zukunft fast ausschließlich in anthropogenen Ökosystemen stattfinden. Die Ökologie wird
Theorien anthropogener Natur entwickeln müssen, welche ökologische Gesetzmäßigkeiten formulieren, die sowohl durch natürliche Evolution als auch menschliche Handlungen determiniert
sind. Eine Theorie anthropogener Natur und deren Nutzung und Schutz wird nur durch eine Integration ökologischer und sozialwissenschaftlicher Ansätze entstehen können.
Sozioökologische Systeme haben eine Geschichte, aber spielt das in einer Zeit schnellen
Wandels eine Rolle?
Eine der wichtigen Einsichten, welche das Werk der Ökonomie-Nobelpreisträgerin Elinor

Ostrom kennzeichnet, ist, dass sich nachhaltige Landnutzung durch eine enge Anpassung an
den spezifischen sozialen und ökologischen Kontext auszeichnet. Unterschiedliche Ökosysteme
erfordern unterschiedliche Nutzungsformen und institutionelle Rahmenbedingungen (Ostrom
2007). Diese Anpassungen entwickeln sich durch soziales und institutionelles Lernen, und dies
erfordert viel Zeit. Ähnlich gibt es für Ökosysteme einen Trend, dass diese durch Selbstorganisa
tion mit der Zeit stabiler, produktiver und diverser werden. Ökosysteme und ihre nachhaltige
Nutzung gewinnen also durch ihre Geschichte an Wert, und es macht deshalb Sinn, den histo
rischen ökologischen und sozialen Bedingungen, welche sich an einem Ort entwickelt haben,
Sorge zu tragen.
In einer Zeit von ökologischer Neuartigkeit stellt sich aber die Frage, ob diese Qualitäten der
langfristigen Selbstorganisation und sozialen Anpassung noch von Nutzen sind. Durch die schnellen und substanziellen Umweltveränderungen können gute ökologische oder soziale Anpassungen zu dysfunktionalen Anpassungen werden. Wie die Qualitäten sozioökologischer Systeme,
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und substanzieller Umweltveränderungen erhalten und dem Wandel angepasst werden können,
ist eine wichtige Frage, welche nur durch interdisziplinäre Forschung behandelt werden kann.
Was ist ein guter ökologischer Managementprozess?
Ökosysteme sind sehr komplexe Systeme, welche durch lokale Faktoren geprägt sind. Die ökolo
gische Forschung hat nur begrenzte Mittel zur Verfügung, um ökologische Phänomene in den
verschiedenen lokalen Kontexten und über relevante zeitliche und räumliche Skalen zu bearbeiten. Die Möglichkeiten der ökologischen Forschung, verlässliches Wissen zu produzieren, sind
beschränkt, und ökologische Neuartigkeit erschwert diese Aufgabe zusätzlich. Der Normalfall
wird zunehmend sein, dass die Ökologie viele Aspekte eines Umweltproblems nur unzulänglich
bearbeiten kann und viele relevante Aspekte von Problemen nicht kennt. Dieses unsichere Wissen
und Nichtwissen wird sich oft in nützlicher Frist nicht reduzieren lassen, und Entscheide werden
zunehmend ohne wissenschaftliche Absicherung getroffen werden müssen.
Die Frage, was gute ökologische Managementprozesse trotz Nichtwissen ausmacht, wird deshalb in Zukunft von zentraler Bedeutung sein. Es stellt sich z. B. das Problem, wann Prävention
besser als Handeln ist und wann Interventionen in der Natur unabdingbar sind, um experimentell
bessere Lösungen für Umweltprobleme in der Realwelt zu entwickeln und testen. Wann besser
dem Vorsorge-Prinzip zu folgen ist und wann Realwelt-Experimente gewagt werden sollten, kann
selten allein aufgrund von wissenschaftlichen Fakten beantwortet werden. Weltbilder und Wertvorstellungen spielen eine ebenso wichtige Rolle. Was gutes Handeln in der Natur ist, wird deshalb
zu einer wichtigen Frage für die interdisziplinäre natur- und sozialwissenschaftliche Forschung.

Schlussfolgerungen
Wir leben zunehmend auf einem Planeten, welcher durch sehr schnelle und substanzielle Umweltveränderungen geprägt ist. Dieser Wandel ist größtenteils durch den Menschen verursacht
und von globalem Ausmaß. Die ökologische Forschung und Anwendung erlebt eine Zeit von
Grundsatzdiskussionen und überdenkt ihre Grundannahmen, um den Herausforderungen der
neuen ökologischen Realitäten des Anthropozäns gerecht zu werden. Bisher erfolgen diese Re
flexionen zu einem großen Teil unter naturwissenschaftlich ausgebildeten Ökologen, während
intensiver Austausch zu konzeptionellen Fragen zwischen Ökologen und Sozialwissenschaftlern
(mit Ausnahmen von Ökonomen) selten ist. Aber dieser interdisziplinäre Dialog ist unverzichtbar
für den Umgang mit ökologischer Neuartigkeit und muss daher den mainstream in der Ökologie
und den Sozialwissenschaften erreichen.

We live in a time of rapid human-driven environmental change, which leads to new ecological realities.
Such ecological novelty is characterized by at least six important dimensions: environmental change is
1. man-made, 2. of very substantial magnitude, 3. very fast, 4. multi-dimensional, 5. often variable, unknown
and unpredictable, and 6. of global extent and affecting even remote wilderness areas. In this article I explain
these six dimensions of ecological novelty, and discuss some of the consequences for ecological research and
nature conservation. I end by emphasizing that ecological novelty requires much tighter collaboration
between ecology and the social sciences and humanities.
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Franz-Xaver Kaufmann (Bonn, GER )

Ein Sozialstaat muss für alle da sein

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Franz-Xaver Kaufmann ist einer der führenden deutschen Soziologen und
Mitbegründer der Soziologie der Sozialpolitik in Deutschland. 1968 wurde er als einer der ersten
Professoren an die gerade gegründete Universität Bielefeld berufen, von 1979 bis 1983 war er Direktor
am ZiF. Aus Anlass seines 80. Geburtstags und der Übersetzung seiner zentralen Werke ins Englische
fand im Dezember am ZiF ein Autorenkolloquium mit Professor Kaufmann statt.
Vor der Tagung sprach Manuela Lenzen mit Professor Kaufmann über nationale, europäische und
internationale Perspektiven des Sozialstaats und über Rationalität in der Politik.

Herr Professor Kaufmann, was ist der Unterschied zwischen
einem Sozialstaat und einem Wohlfahrtsstaat?

Ich spreche jetzt gerne von einem europäischen Modell. Wenn
Sie die Verhältnisse in Europa mit denen in der ganzen übrigen
Welt vergleichen – vom britischen Commonwealth und einigen

Prof. Kaufmann : Diese Unterscheidung hat keine begriffliche

anderen Ausstrahlungen in den Rest der Welt einmal abgese-

Qualität, man kann beides synonym verwenden. Sozialstaat ist

hen –, dann stellen Sie fest, dass es nirgends sonst diese Idee

die deutsche Bezeichnung für das, was international Wohlfahrts

von der Verantwortung eines Staates für die grundlegende

staat genannt wird. Der Begriff des Sozialstaats reicht bis ins

Wohlfahrt aller Bürger gibt, der Bürger und der ihnen Gleich

19. Jahrhundert zurück. Im Wesentlichen ist er aber mit den so

gestellten. Die grundsätzliche Anerkennung, dass jeder Mensch

genannten Sozialstaatsklauseln des Grundgesetzes – Artikel 20,

ein Recht auf ein Existenzminimum hat, das ihm der Staat not-

Absatz 1 und Artikel 28, Absatz 1 – verbunden. Darin definiert

falls gewähren muss: das ist die Kernvorstellung, die in allen

sich die Bundesrepublik als sozialer Rechtsstaat. Im Grundge-

westeuropäischen Ländern in der einen oder anderen Version

setz werden die vier Staatsmerkmale Rechtsstaatlichkeit, Sozial

in der Vorstellung von Wohlfahrtstaatlichkeit enthalten ist.

staatlichkeit, Demokratie und Föderalismus festgelegt. Der

Das schließt natürlich nicht aus, dass noch zusätzliche Bestim-

Begriff ›Sozialstaat‹ wurde von den Verfassungsjuristen fortent-

mungen, die mehr nationaler Art sind, eine Rolle spielen.

wickelt. In Deutschland wurde ›Wohlfahrtsstaat‹ lange polemisch verwendet, um sich von dem konkurrierenden schwe

Sie sind studierter Ökonom, haben aber die Sozialpolitik

dischen Modell abzugrenzen. Dieses beruht viel stärker auf

aus den Wirtschaftswissenschaften geholt und sie zu einem

Staatsfinanzierung und nicht so sehr auf Sozialversicherungen.

prominenten Thema der Soziologie gemacht. Warum?

Das wurde in Deutschland auch als ›Versorgungsstaat‹ apostrophiert und als eine Hyperthropie der Umverteilung angesehen.

Ich habe zuerst Jura studiert und dann Ökonomie. Und dabei
habe ich gemerkt, dass ich mich immer stärker für die sozialen

Sie schreiben, der Sozialstaat sei eine spezifische kulturelle

Zusammenhänge interessiert habe als für die Rechtsdogmatik

Idee. Was meinen Sie damit?

oder für die Grenznutzentheorie oder die Konjunkturtheorie.
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Ich habe mich dann entschlossen, mich zur Soziologie umzu

Sicherheit ist neuerdings wieder ein großes Thema geworden

orientieren und habe immerhin in Paris ein Jahr Soziologie stu-

und überschreitet den Bereich der Sozialpolitik bei weitem.

diert, unter anderem bei Raymond Aron und Georges Gurvitch.

Das hat mich auch überrascht: Meine vor vierzig Jahren verfasste

Und mein Doktorvater, der Nationalökonom Walter Adolf Jöhr,

Habilitationsschrift1 ist jetzt als Faksimile neu aufgelegt worden,

hatte sich schon weit zur Soziologie geöffnet. Er hat eine Kon-

und ich bin in diesem Jahr zu zwei Konferenzen über Sicherheit

junkturtheorie entwickelt, in der die sozialpsychologischen

eingeladen worden.

Ansteckungen von Erwartungen ein zentrales Erklärungs
moment sind. Konjunkturschwankungen sind ihr zufolge im

Wie verhält sich der Sozialstaat zur Demokratie? Kann eine

Kern durch wechselseitige Beeinflussungen der Erwartungen

Diktatur ein Sozialstaat sein?

von Marktteilnehmern hinsichtlich zukünftiger Entwick
lungen bedingt.
Dann kam ich zu Helmut Schelsky, und er übertrug mir

Durchaus. Die Frage ist nur, ob und wie lange sie das durchhält.
Die Gefahr in einer Diktatur ist natürlich immer, dass die, die

ein Projekt, das in den Bereich der Sozialpolitik hineinführte.

an der Macht sind, die Macht zu egoistischen Zwecken miss-

Es hieß ›Motivationen und Reaktionen der Bevölkerung gegen-

brauchen, während in einer Demokratie die Chance, dass Volks

über sozialpolitischen Umverteilungsmaßnahmen‹. Ich habe

bewegungen entstehen, die gewisse Postulate dann wieder

mich dem gestellt und mir dazu meine eigenen Gedanken

erfolgreich aktualisieren, wesentlich größer ist. Bekanntlich

gemacht, vor allem, dass Sicherheit keine Einstellung ist, wie

wurden ja die Bismarckschen Sozialreformen in einem, wie

Schelsky meinte, sondern eine kulturelle Wertidee, vergleich-

wir heute sagen würden, autokratischen Staatswesen durch

bar mit Freiheit oder Gerechtigkeit.
Für meine Venia habe ich dann die Erweiterung der Sozio-

geführt. Bismarck verstand seine Sozialreform als Alternative
zur stärkeren Demokratisierung.

logie um Sozialpolitik beantragt. Inzwischen war ich so weit
Soziologe geworden, dass ich fand, es sei gut begründet, wenn

Kann Wohlfahrt privat organisiert sein?

wir Soziologen versuchten, den Ökonomen dieses Feld abzu
jagen. Und die Ökonomen mochten die Sozialpolitik in den

In England gab es im 19. Jahrhundert eine große Diskussion,

letzten Jahrzehnten ohnehin nicht mehr, weil die nicht in ihre

inwieweit man auf charities statt auf staatliche Vorsorge setzen

theoretischen Modelle hineinpasst. So sind dann die meisten

sollte. Das Problem ist, dass die charities spezifische Selektivi

sozialpolitischen Lehrstühle in betriebswirtschaftliche um

täten haben und dass es keine Gewähr gibt, dass gerade die, die

gewandelt worden. Schließlich ist die Soziologie in diesem

es am nötigsten haben, auch davon profitieren. Etwa Einwan

Bereich wirklich zur führenden Wissenschaft geworden.

derer oder solche, die aus welchen Gründen auch immer am
unteren Rand der Gesellschaft leben. Deshalb hat man in Eng-

Was bedeutet es, dass Sicherheit eine Wertidee und keine

land um die Wende zum 20. Jahrhundert begonnen, ein Sicher-

Einstellung ist?

heitsnetz zu entwerfen, das dann in dem Ideal des BeveridgePlans 1942 seinen Höhepunkt fand. In ihm wurde ein um

Sicherheit ist eine Wertidee, das heißt sie ist die Vorstellung

fassendes System sozialer Sicherheit konzipiert, das auf dem

von zuverlässigem Schutz, der Gewissheit des zuverlässigen

Gedanken der Armutsbekämpfung basierte.

Schutzes und der daraus folgenden Beruhigung. Das ist das
Ideal. Das Ideal der Sicherheit ist aber genauso wenig zu er

Drei Ihrer zentralen Werke2 sind jetzt ins Englische übersetzt

reichen wie das Ideal der Freiheit oder das Ideal der Gerechtig-

worden, gab es dazu einen besonderen Anlass?

keit; diese allgemeinen Wertideen haben einen utopischen
Kern. Aber es ist durchaus möglich, in bestimmten Bereichen

Zwei Übersetzungen kamen zustande, weil mein Nachfolger

so etwas wie Systemsicherheit zu erreichen: öffentliche Sicher-

Lutz Leisering Übersetzungsmittel von der Stiftung Volkswagen

heit oder soziale Sicherheit etwa. Und daneben gibt es die sub-

einwerben konnte für den umfangreichen Einleitungsband der

jektive Sicherheit, die Selbstsicherheit, die auch mit Identität

Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, zu dem ich die

zu tun hat. Und diese Spannung zwischen Systemsicherheit

Studien ursprünglich geschrieben hatte. European Foundations

und Selbstsicherheit ist das konstitutive Moment unserer

of the Welfare State ist der Versuch einer soziologischen Theorie

Sicherheitsproblematik.

des Wohlfahrtsstaats, zu der es einige deutsche Vorarbeiten
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gibt. So ein Projekt hat aber heute nur Sinn, wenn es auf Eng-

die politischen Forderungen in den Ländern verhandelt wurden.

lisch erscheint.

Und dementsprechend sehen auch die sozialen Schutzsysteme
in den Ländern unterschiedlich aus. Aber gleichzeitig kann

Gibt es einen einheitlichen Begriff des Sozialen in Europa?

man sagen, es gibt gewisse sogenannte Standardrisiken, die
heute praktisch überall abgesichert sind: Invalidität und Alter,

Das ist eine schwierige Frage. Es gibt sicher Gemeinsamkeiten,

Krankheit und Pflege, Unfall, Arbeitslosigkeit und Familien

Jacques Donzelot hat anhand der Analyse der nachrevolutio

leistungen, das gibt es fast überall in irgendeiner Form. Das

nären französischen Geschichte deutlich gemacht, dass das

sind eben die Nöte, die sich in einer kapitalistischen Industrie-

Wort ›sozial‹ überall dort auftauchte, wo die Grenzen des indi-

gesellschaft typischerweise einstellen. Aber wie die im Einzel-

vidualistischen Staatskonzepts der Französischen Revolution

nen gedeutet werden und in welcher Reihenfolge sie bearbeitet

deutlich wurden. Man könnte sagen, sozial ist das, was dem

wurden, das ist ganz verschieden.

individualistischen Konzept von Staat und Gesellschaft fehlt.
Das ist ein sehr breiter, aber auch prägnanter Begriff. Aber sozial

Gibt es eine Basis für einen europäischen Sozialstaat?

ist nicht nur der Staat mit der staatlichen Sozialpolitik, sondern
zum Beispiel auch die Korporationen, die intermediären Instan-

Es gibt in bestimmten Bereichen bereits Ansätze zu einer über-

zen, wie sie Robert von Mohl diskutierte, heute würde man von

nationalen Regulierung, besonders im Bereich des Arbeits-

Organisationen der Zivilgesellschaft sprechen. Und der ›soziale

schutzes. Entgegen den Befürchtungen der Kapitalismuskri

Staat‹, wie er zuerst von Lorenz vom Stein konzipiert wurde,

tiker, es gäbe einen race to the bottom, es würden sich also die

beruht auf der Idee einer Vermittlung von Staat und bürger

billigsten Lösungen durchsetzen, hat sich herausgestellt, dass

licher Gesellschaft. Typischerweise umfasst Sozialpolitik nicht

sich die Regulierungen stark an der best practice orientiert

nur Normen des öffentlichen Rechts, sondern auch des Privat-

haben, dass also der Arbeitsschutz und der Gesundheitsschutz

rechts. Nicht die liberale Trennung von Staat und Gesellschaft,

auf europäischer Ebene in der Regel über die Standards, die in

sondern die (hoffentlich) intelligente Kombination von öffent

den meisten Mitgliedsländern herrschten, hinausgehen.

lichen und privaten Formen der Wohlfahrtsproduktion macht
die spezifische Eigenart der Sozialpolitik aus.

Viel schwieriger ist es mit allen Geldleistungen, mit den
monetären Umverteilungen. Da glaube ich, dass es noch sehr
lange dauern wird, bis wir interpersonelle Umverteilungen auf

Was passiert, wenn sich ein englischer, ein französischer, ein

europäischer Ebene bekommen, weil es schon innerhalb der

schwedischer und ein deutscher Sozialpolitiker treffen?

Staaten ein ganz erhebliches Problem ist, wie man die Solidar-

Die verstehen sich fast nicht, das habe ich selbst erlebt, als ich

klappen. Wenn man in Deutschland jetzt sagt, die soziale Un-

potentiale aktiviert, damit diese Umverteilungen einigermaßen
im Koordinierungsgremium eines großen, von der französischen

gleichheit nehme wieder zu, dann sind das vor allem Argumente

Regierung angestoßenen Projekts saß. Es gibt sehr unterschied-

in Verteilungskonflikten, es geht nicht um die Hilfe für die sozial

liche nationale Legitimationen und Vorstellungen über geeignete

Schwächsten. Und solange es keinen richtigen europäischen

institutionelle Lösungen, die mit der wohlfahrtsstaatlichen Ent-

Staat gibt, wird die interpersonelle Einkommensverteilung

wicklung verbunden sind. Das hat damit zu tun, dass die klas

kein transnationales Projekt. Es genügt schon, dass wir jetzt

sischen Wohlfahrtsstaaten, die ihre Wurzeln bis ins 19. Jahr-

die Banken ernähren müssen.

hundert zurückverfolgen können und nicht erst nach dem
Zweiten Weltkrieg auf diesen Dampfer aufgesprungen sind,

Ist der Sozialstaat auch ein Ideal für nicht-europäische Staaten?

sich eben länger eigenständig entwickelt haben. Danach gab
es dann mehr eine Entwicklung anhand internationaler Leit

Es gibt die internationale Arbeitsorganisation (ILO ), die schon

bilder. Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass man zumindest

im Rahmen des Völkerbundes geschaffen wurde und die heute

für die vier klassischen Länder eindeutige Bezugsprobleme des

eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen ist. Sie hat in

Sozialstaats unterscheiden kann: In England dreht sich alles

vielen Ländern der Dritten Welt Einfluss und versucht, dort

um Armut, in Deutschland drehte sich alles um die Arbeiter

Mindeststandards des sozialen Schutzes verbindlich zu machen

frage, in Frankreich um die Familienfrage und in Schweden um

und auch in Organisationsfragen zu beraten. Es gibt schon

die Gleichheitsfrage. Das waren die Leitbegriffe, unten denen

Ansätze zu einer Weltsozialpolitik, aber auch da würde ich ver-
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muten, dass die Grenzen internationalen Einflusses auf natio-

bekommen. Aber die kulturelle Verankerung der Leitideen

nale Politik rasch erreicht sind, sobald es um die Umverteilung

macht es leichter, soziale Postulate politisch zu vertreten.

von Individualeinkommen geht.

Dennoch: Leitideen verwirklichen sich nicht von selbst, sie

Selbst in asiatischen Ländern, die ja an sich schon die wirt-

brauchen politische Unterstützung.

schaftliche Potenz hätten, die gesamte Bevölkerung sichernde
Wohlfahrtssysteme aufzubauen, lässt sich beobachten, dass

Sie waren von 1979 bis 1983 Direktor am Zentrum für interdiszi-

viel eher versucht wird, etwa die Beamten oder die Mittel-

plinäre Forschung und haben 1981/1982 die Forschungsgruppe

schichten gut zu stellen, dass aber wenig Rücksicht auf die

›Steuerung und Erfolgskontrolle im öffentlichen Sektor‹ gelei-

Ärmsten genommen wird. Das ist mit unseren Sozialstaatsvor-

tet. Wie sehen Sie die Entwicklung des öffentlichen Sektors

stellungen nicht zur Deckung zu bringen. Es gibt eine schöne

seither?

Studie von Leibfried und

Rieger3

über asiatische Staaten, in der

sie zeigen, wie unter dem Einfluss des Konfuzianismus soziale

Was die Erfolgskontrolle angeht, hat sich das in Deutschland

Ungleichheit durchaus legitim erscheint, während das Christen

nicht sehr stark entwickelt. Es gibt schon Evaluationen, die

tum gerade die Sorge für die Ärmsten befiehlt. Nach christlicher

aber in der Regel intern in den Organisationen stattfinden. Eva-

Lehre sind alle Menschen vor Gott gleich, und das hat sich auf

luation ist kaum ein Politikum geworden. Es gibt auch gar nicht

gewisse Weise auch in der Auffassung der Wirklichkeit nieder-

die Form des Diskurses, wie sie etwa im amerikanischen Budget

geschlagen. Schon die frühen Christen haben ja die Sklaven in

recht vorgesehen ist. Dort gibt es für jedes Gesetz, das auf den

ihren Gemeinden gleichberechtigt behandelt, was damals

Weg gebracht wird, ein ganz genaues Schema, welche Fragen

höchst ungewöhnlich war.

beantwortet werden müssen, bevor das Gesetz überhaupt in
die Beratung und in die Ausschüsse hineinkommt. Das führt

Was bedeutet die Wirtschaftskrise für den Sozialstaat?

meines Erachtens zu einem wesentlich höheren Grad an Rationalität in der Entscheidungsvorbereitung, als das in Deutsch-

Die Weimarer Koalition, die diesen Staat durch die schwierigen

land vorgesehen ist. Da muss man zwar ungefähr sagen, was es

Jahre nach dem Ersten Weltkrieg geführt hatte, ist an Kürzun-

kostet, was man da vorschlägt, aber es ist bei weitem nicht so

gen der sozialstaatlichen Leistungen zerbrochen. Deshalb wird

ausgefeilt, wie das amerikanische System. Die Idee der poli

immer wieder auch die These aufgestellt, dass es, wenn die

tischen Rationalität ist hier viel weniger ausgeprägt.

wohlfahrtsstaatlichen Leistungen zusammenbrechen, zu revolutionären oder autoritären Entwicklungen kommen werde.

Politik sollte funktionieren wie evidenzbasierte Medizin?

Ich halte das nicht für einen zwingenden Zusammenhang, weil
da viel zu viele intervenierende Variablen im Spiel sind. Die

Ja, genau. Allerdings sind die Evidenzen im Politischen leider

Menschen halten enorm viel an Verschlechterungen aus, man

weniger deutlich, vieles bleibt eine Frage der Interpretation.

denke nur an die ersten Jahre nach dem Krieg, 1946/47: Da war
nichts von Revolution zu spüren, sondern jeder versuchte, sein

Hatte Ihre Forschungsgruppe langfristige Wirkungen?

eigenes Leben retten. Allerdings: Da ging es fast allen schlecht,
es gab wenig soziale Unterschiede, keine ›Gerechtigkeitslücke‹.
In der gegenwärtigen Finanzkrise klagen alle auf ziemlich

Das ist schwer zu sagen, die Erfolgkontrolle war ja nur ein Teil,
der andere hieß Steuerung. Ich glaube sagen zu dürfen, dass wir

hohem Niveau. Aber es ist unverkennbar, dass die Einkommens

mit der Steuerungsdiskussion in Deutschland doch ziemlich

unterschiede wieder zunehmen. Nun haben Leitideen der Wohl

früh dran waren. Es gab zwar schon in der Zeit der soziallibe

fahrtsstaatlichkeit oder der sozialen Gerechtigkeit stets etwas

ralen Koalition von Willy Brandt einschlägige Diskussionen,

Kontrafaktisches an sich, sie weisen stets über die jeweiligen

aber wir gehörten zu den ersten, die das etwas gründlicher und

Zustände hinaus. Inwieweit sich die Verteilungskonflikte zu

interdisziplinärer angegangen sind. Weil ich von Haus aus Öko-

Lasten der Schwächeren und Schwächsten entwickeln, ist eine

nom war, war für mich immer klar, dass es nicht nur hierarchi-

Frage der politischen Kräfteverhältnisse. Da tobt ein Kampf um

sche Steuerung gibt, sondern auch Steuerung durch Märkte,

die Herrschaft in der öffentlichen Meinung, und es stellt sich

und als Soziologe füge ich hinzu: auch durch Solidarität. Und

die Frage, wie stark und überzeugend die Kräfte sind, die sich

wenn man genau hinsieht, gibt es auch noch andere Formen

auf soziale Leitbilder berufen und ob sie genügend Einfluss

der Steuerung, etwa den Korporatismus. Und heute haben wir
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zunehmend Expertensysteme, die Standards setzen, das ist
auch eine Form der Steuerung. Mir ging es in der Forschungs-

Franz-Xaver Kaufmann : Sicher
heit als soziologisches und sozialpo
litisches Problem. Untersuchungen
zu einer Wertidee hochdifferenzierter
Gesellschaften. Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage von 1973 .
Lit-Verlag, Berlin 2012.

gruppe darum, verschiedene Formen der Steuerung typologisch zu präzisieren und zu fragen, was ist denn das Gemein
same? Warum redet man da von Steuerung? Dabei zeigte sich
dann, dass Steuerung immer Rückkoppelung erfordert. Diese
Rückkoppelung ist im Falle von Konkurrenzmärkten mit gegeben: Abnehmer evaluieren ja die Produkte der Anbieter und

2

verhalten sich entsprechend – zumindest grundsätzlich. Rück-

Thinking about Social Policy—The
German Tradition, Springer, 2012;
Variations of the Welfare State—Great
Britain, Sweden, France and Germany
between Capitalism and Socialism,
Springer, 2012; European Founda
tions of the Welfare State, Berghahn,
New York-Oxford 2012.

koppelung fehlt jedoch im bürokratischen Modell des Handelns, wie es Max Weber entwickelt hat. Warum funktioniert
der öffentliche Sektor dennoch leidlich? Die Herausforderung
war, die Implikationen unterschiedlicher Denkmodelle der
Steuerung herauszuarbeiten und in einen gemeinsamen
Bezugsrahmen zu bringen.

3

Wie sehen Sie das ZiF heute?
Interdisziplinarität ist immer noch eine schwierig zu sichernde
Sache. Und das ZiF passt da sehr gut zu einer Universität, die
ihre Fachbereiche relativ stark disziplinär zugeschnitten hat.
Die alten Fakultäten umfassten zwar ein viel breiteres Spektrum an Fächern, ohne dass das aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert hätte. In Bielefeld ist die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit sozusagen evidenter,
das zeigt sich auch an den Sonderforschungsbereichen. Die Uni
kann sich glücklich schätzen, dass sie das ZiF hat.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

Elmar Rieger, Stephan Leibfried:
Kultur versus Globalisierung. Sozial
politische Theologie in Konfuzianismus
und Christentum, Franfurt am Main
2004.
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Explaining Health Inequalities: the Role of Space and Time
Leitung: Ursula Berger (München, GER ), Nico Dragano (Essen, GER ), Andreas Mielck
(Neuherberg, GER ), Oliver Razum (Bielefeld, GER ) und Sven Voigtländer (Erlangen, GER )
25.–27. Juni 2012

In Germany and other European countries, inequalities in health are growing. However,
the underlying mechanisms which mediate the association between socio-economic disad
vantage and health have not yet been fully understood. Existing explanatory models often fail
to acknowledge the role of contextual variables located at the level of regions, counties and
neighborhoods (as compared to factors at individual level); in addition, they tend to put too
little emphasis on the temporal dimension of the association of low socioeconomic status and
poor health. During the ZiF-workshop the need for modifying existing explanatory models of
the association between place, time and health was discussed in an interdisciplinary approach.
Experts from the fields of geography, statistics, epidemiology and sociology collaborated, in
addition to experts from the fields of health sciences/medicine. Theoretical models on space,
place and health were covered, as well as empirical findings of research on spatial determinants
of health, statistical methods and data in research on contextual factors and implications for
health services. This workshop brought together over thirty researchers from different disciplines
coming from France, Great Britain, the Netherlands, Sweden, Austria and Germany.
Jens S. Dangschat (Vienna University of Technology) introduced the topic of the workshop
in his presentation on ‘Social inequality and space’. Jamie Pearce (University of Edinburgh)
focused on ‘Theorising space, place and health inequalities during a period of austerity’. Eva
Kibele (University of Groningen) covered ‘Regional mortality differences in Germany: spatial
patterns, temporal trends, and contextual determinants’ and Juan Merlo (Lund University,
Malmö) ‘Bringing the individual back to small-area variation studies’.
In the section on statistical methods, Barbara Hoffmann (Heinrich Heine University, Düsseldorf) looked at ‘Environmental equity: a multilevel study design to identify social groups with
a high exposure to environmental hazards—traffic, noise and particulate matter’, and Alastair H.
Leyland (Social and Public Health Sciences Unit, Glasgow) spoke on ‘Multilevel modelling as a
tool to assess area-based inequalities in health’. Jan Goebel (German Institute for Economic
Research (DIW ), Berlin) presented the ‘Analytical potentials of the Socio-Economic Panel (SOEP )
to study health inequalities with respect to space and time’, Basile Chaix (Medical Faculty of
Paris) covered ‘Incorporating mobility in neighborhood and health studies through surveys of
regular destinations and GPS tracking (the RECORD Study)’. Jürgen Schweikart (University of
Applied Sciences, Berlin) showed ‘Geographical methods illustrated by the accessibility of out
patient care in Berlin’. Jörg Betzin (National Association of Statutory Health Insurance Funds
(GKV -Spitzenverband), Berlin) presented ‘Structural equation models to analyze the relationship
between regional indicators and health care servicing’, and Thomas Kneib from Georg-AugustUniversity in Göttingen ‘Structured Additive Regression Models’.

Jörg Betzin (Berlin, GER )
Verena Bohn (Bielefeld, GER )
Gabriele Bolte (München, GER )
Jürgen Breckenkamp (Bielefeld, GER )
Christoph Buck (Bremen, GER )
Basile Chaix (Paris, FRA )
Thomas Classen (Bielefeld, GER )
Jens S. Dangschat (Wien, AUT )
Jan Goebel (Berlin, GER )
Peter P. Groenewegen (Utrecht, NED )
Barbara Hoffmann (Düsseldorf, GER )
Eva Kibele (Groningen, NED )
Thomas Kneib (Göttingen, GER )
Daniela Koller (Bremen, GER )
Frauke Kupfernagel (Berlin, GER )
Alastair H. Leyland (Glasgow, GBR )
Werner Maier (Neuherberg, GER )
Juan Merlo (Malmö, SWE )
Friedrich Meschede (Bielefeld, GER )
Jamie Pearce (Edinburgh, GBR )
Anna Rieger (München, GER )
Odile Sauzet (Bielefeld, GER )
Sven Schneider (Mannheim, GER )
Peter Schröder-Bäck (Maastricht, NED )
Jürgen Schweikart (Berlin, GER )

Rückblick Review

Implications for Health Services were addressed by Peter Schröder-Bäck and Greg Stapleton
(Maastricht University) in their presentation on ‘Ethical issues related to regional differences in
primary care’, as well as by Frauke Kupfernagel and Thomas Uhlemann (National Association of
Statutory Health Insurance Funds (GKV -Spitzenverband), Berlin) in a presentation on ‘Regional
planning of primary care with respect to regional health disparities’. Finally, Peter P. Groenewegen
et al. (Netherlands Institute for Health Services Research in Utrecht) presented a European comparison on ‘Strength of primary care and health outcomes for chronically ill people’.
The discussions showed that a good cooperation between the different disciplines is essential to analyse and reduce inequalities in health. It helps to link theoretical models of health
inequalities with empirical findings, to apply the latest and most powerful statistical and geographical methods, and to match the interests and questions of health service stakeholders
and public health researchers.
Ursula Berger, Nico Dragano, Andreas Mielck, Oliver Razum, Sven Voigtländer

Erklärungsmodelle gesundheitlicher Unterschiede
In Deutschland und in anderen europäischen Ländern werden gesundheitliche Unterschiede
zwischen sozialen Gruppen immer größer. Die Mechanismen, die den Zusammenhang zwischen
sozialer Benachteiligung und schlechter Gesundheit vermitteln, sind jedoch noch nicht vollständig verstanden. Den wenigen Ansätzen zur Erklärung dieses Zusammenhangs fehlt zum einen
die Berücksichtigung kontextueller Effekte, also Risikofaktoren, die auf der Ebene von Regionen,
Kreisen und Nachbarschaften wirken. Zum anderen fehlt eine Berücksichtigung der zeitlichen
Dimension. Während des ZiF-Workshops wurden vorhandene Erklärungsmodelle zu den Mechanismen zwischen kleinräumiger Benachteiligung und Gesundheit diskutiert und der Bedarf an
Modifikationen und Erweiterungen der Modelle definiert. Daneben behandelte die Tagung auch
statistische Methoden sowie die Konsequenzen der empirischen Erkenntnisse für das Gesundheitssystem. Das geschah mit einem interdisziplinären Ansatz, bei dem neben Expertinnen
und Experten aus Gesundheitswissenschaften/Medizin auch solche der Disziplinen Geographie,
Statistik, Epidemiologie und Soziologie zusammenarbeiteten. Vertreten waren mehr als 30
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich, Großbritannien, den
Niederlanden, Schweden und Frankreich.

Tagungsbeiträge Contributions
Theoretical Models on Space, Place and Health
Jens S. Dangschat Social inequality and space
Jamie Pearce Theorising space, place and health inequalities during a period of austerity
Empirical Findings of Research on Spatial Determinants of Health
Eva Kibele Regional mortality differences in Germany: spatial patterns, temporal trends, and contextual
determinants
Juan Merlo Bringing the individual back to small-area variation studies
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Statistical Methods and Data in Research on Contextual Factors Part
Barbara Hoffmann Environmental equity: a multilevel study design to identify social groups with
a high exposure to environmental hazards—traffic, noise and particulate matter
Alastair H. Leyland Multilevel modelling as a tool to assess area-based inequalities in health
Statistical Methods and Data in Research on Contextual Factors Part II
Jan Goebel Analytical potentials of the Socio-Economic Panel (SOEP ) to study health inequalities with
respect to space and time
Basile Chaix Incorporating mobility in neighborhood and health studies through surveys of regular
destinations and GPS tracking (the RECORD Study)
Jürgen Schweikart Geographical methods illustrated by the accessibility of outpatient care in Berlin
Statistical Methods and Data in Research on Contextual Factors Part III
Jörg Betzin Structural equation models to analyze the relationship between regional indicators and
health care servicing
Thomas Kneib Structured Additive Regression Models
Implications for Health Services
Peter Schröder-Bäck, Greg Stapleton Ethical issues related to regional differences in primary care
Frauke Kupfernagel, Thomas Uhlemann Regional planning of primary care with respect to regional
health disparities
Peter P. Groenewegen, Dionne S. Kringos, Johan Hansen, Wienke Boerma Strength of primary care
and health outcomes for chronically ill people: a European comparison

Nonlocal Operators: Analysis, Probability, Geometry and
Applications
Leitung: Rodrigo Bañuelos (West Lafayette, USA ), Cyril Imbert (Paris, FRA ), Grzegorz Karch
(Breslau, POL ), Moritz Kaßmann (Bielefeld, GER ), Takahashi Kumagai (Kyoto, JPN ), József Lörinczi
(Loughborough, GBR ) und René Schilling (Dresden, GER ) | 9.–14. Juli 2012

Vor dem Hintergrund, dass die ›nichtlokalen Operatoren‹ in den vergangenen fünf Jahren
einige Male Gegenstand von internationalen Konferenzen waren, entstand nun die Idee, mit
der Bielefelder ZiF-Tagung etwas Neues zu versuchen. Es sollten nicht, wie sonst üblich, nur
Vertreter einer Richtung, z. B. der mathematischen Analysis, sondern Vertreter mehrerer mathematischer Fachgebiete zu diesem Thema zusammenkommen. Im Fokus waren hier die klassische
Analysis, die Wahrscheinlichkeitstheorie, die partiellen Differentialgleichungen, die geome
trische Analysis und die mathematische Physik.
Dass dieser Versuch ein voller Erfolg wurde, dies zeigten bereits die Reaktionen während
des ersten Tages, nachdem den TeilnehmerInnen die große Vielseitigkeit des Programms bewusst
wurde. Viele TeilnehmerInnen entdeckten, dass sie eine Seite einen Problems studieren, welches
in anderer Weise bzw. in einer anderen Sprache formuliert, ebenso von KollegInnen studiert
wird. Der Mut, SprecherInnen aus den verschiedenen Gebieten einzuladen, wurde also belohnt.
Mehrere überschwängliche Äußerungen nach Abschluss der Tagung bestätigen dies. Anzufügen
ist, dass bereits das Programmkommittee ›breit‹ aufgestellt war, eine wichtige Voraussetzung für
eine interdisziplinäre Tagung.
Der Tagung vorausgegangen war eine Sommerschule über nichtlokale Operatoren an der
Fakultät für Mathematik, finanziert vom Sonderforschungsbereich 701. Auch diese war durch das
ZiF gefördert worden, indem einige TeilnehmerInnen Gästezimmer des ZiF bewohnen konnten.
Die Vorbereitung der Tagung durch eine Sommerschule war sicherlich ein weiterer Grund für die

Luis Guillermo Alcuna Valverde
(West Lafayette, USA )
Nathaël Alibaud (Besançon, FRA )
Davis Applebaum (Sheffield, GBR )
Jongchun Bae (Seoul, KOR )
Ali Ben Amor (Bielefeld, GER )
Alexander Bendikov (Erlangen, GER )
Mahmoud Ben Fredj (Monastir, TUN )
Piotr Biler (Breslau, POL )
Björn Böttcher (Dresden, GER )
Krzysztof Bogdan (Breslau, POL )
Toralf Burghoff (Jena, GER )
Zhen-Qing Chen (Seattle, USA )
Francesca Da Lio (Zürich, SUI )
Latifa Debbi (Bielefeld, GER )
Zhang Deng (Bielefeld, GER )
Ishak Derrardija (Elchatt Eltarf, ALG )
Bartłomiej Dyda (Bielefeld, GER )
Khalifa El Mabrouk (Hammam Sousse, TUN )
Etienne Emmrich (Berlin, GER )
Mouhamed Moustapha Fall (Frankfurt
am Main, GER )
Matthieu Felsinger (Bielefeld, GER )
Mohammud Foondun (Leicestershire,
GBR )
Rupert L. Frank (Princeton, USA )
Uta Freiberg (Siegen, GER )
Piotr Garbaczewski (Oppeln, POL )
Christine Georgelin (Tour, FRA )
María del Mar Ganzález (Barcelona, ESP )
Alexander Grigor’yan (Bielefeld, GER )
Tomasz Grzywny (Dresden, GER )
Walter Hoh (Bielefeld, GER )
Julian Hollender (Dresden, GER )
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rechts
Remming Song (l.) und Zoran Vondraček
unten
Davis Appplebaum, Alexander Bendikov
und Enrico Priola (v. l. n. r.)

oben
Blick in den Plenarsaal – während
des Vortrags von Niels Jacob
links
Piotr Biler (l.) und Grzegorz Karch

internationale Sichtbarkeit der Tagung, denn die beiden Dozenten (Zhen-Qing Chen und Luis
Silvstre) sind führende Vertreter ihres jeweiligen Gebiets.
Alle 47 Vorträge wurden im Plenarsaal gehalten, diese waren jeweils thematisch innerhalb
eines Halbtages aufeinander abgestimmt. Am Mittwochnachmittag standen ein Besuch von
Rinteln und Schloss Bückeburg auf dem Programm.
An dieser Stelle sei allen MitarbeiterInnen des ZiF für die hervorragende Vorbereitung und
Unterstützung der Tagung gedankt. Von Standardthemen wie Buchungsfragen etc. bis hin zu
komplizierten Fällen (Ersatzbeschaffung eines Koffers) oder Detailfragen beim Essen – die TeilnehmerInnen wurden exzellent betreut. Ein Teilnehmer aus den USA brachte es auf den Punkt:
It was really professionell.
Moritz Kaßmann

The Workshop ‘Nonlocal Operators’ was held at ZiF between July 9 and July 14, 2012. The meeting
was truly interdisciplinary. The expertise of our speakers ranged from classical analysis, probability theory, partial differential operators, geometric analysis to mathematical physics. The
workshop was preceded by a summer school at the University with Zhen-Qing Chen and Luis
Silvestre as lecturers. The organisers thank ZiF and its staff for excellent support before and
during the meeting.

Jiaxin Hu (Peking, CHN )
Peter Imkeller (Berlin, GER )
Niels Jacob (Swansea, GBR )
Sven Jarohs (Frankfurt am Main, GER )
Diana Kämpfe (Bielefeld, GER )
Noataka Kajino (Bielefeld, GER )
Panki Kim (Seoul, KOR )
Victoria Knopova (Kiew, UKR )
Yuri Kondratiev (Bielefeld, GER )
Mateusz Kwasnicki (Warschau, POL )
Richard Lehoucq (Albuquerque, USA )
Xiaohua Li (Bielefeld, GER )
Luis Fernando López Rios (Marseille, FRA )
Antonios Manoussos (Bielefeld, GER )
Mark M. Meerschaert (East Lansing, USA )
Ralf Metzler (Potsdam, GER )
Ante Mimica (Bielefeld, GER )
Giampiero Palatucci (Parma, ITA )
Ilya Pavlyukevich (Jena, GER )
Ling Pei (Bielefeld, GER )
Xue Peng (Bielefeld, GER )
Xuhui Peng (Bielefeld, GER )
Enrico Priola (Turin, ITA )
Diana Camelia Putan (Bielefeld, GER )
Marcus Rang (Bielefeld, GER )
Michael Röckner (Bielefeld, GER )
Luz Roncal (Logroño, ESP )
Julio Daniel Rossi (Alicante, ESP )
Nikola Sandrić (Zagreb, CRO )
Enrico Scalas (Alexandria, ITA )
Hans-Peter Scheffler (Siegen, GER )
Armin Schikorra (Leipzig, GER )
Russell Schwab (Pittsburgh, USA )
Marina Sertić (Bielefeld, GER )
Yuichi Shiozawa (Okayama, JPN )
Yannick Sire (Marseille, FRA )
Igor Sokolov (Berlin, GER )
Remming Song (Urbana, USA )
Pablo Raul Stinga (Logroño, ESP )
Kohei Suzuki (Kyoto, JPN )
Paweł Sztonyk (Breslau, POL )
Felix Thiel (Berlin, GER )
Erwin Maximiliano Topp Paredes
(Santiago, CHI )
Suleyman Ulusoy (Gaziantep, TUR )
Enrico Valdinoci (Mailand, ITA )
Alexis F. Vasseur (Austin, USA )
Paul Voigt (Bielefeld, GER )
Zoran Vondrac‘ek (Zagreb, CRO )
Vanja Wagner (Zagreb, CRO )
Sven Wiesinger (Bielefeld, GER )
Zhuo-Ran Xiao (Bielefeld, GER )
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Tagungsbeiträge Contributions
Zhen-Qing Chen Perturbation by non-local operators
Ante Mimica Regularity estimates of harmonic functions for jump processes
Christine Georgelin On Neumann and oblique derivatives boundary conditions for non-local equations
Mateusz Kwasnicki Estimates of harmonic functions for non-local operators
Peter Imkeller Construction of stochastic processes with singular jump characteristics as solutions of
martingale problems
Ilya Pavlyukevich Small noise asymptotics of integrated Ornstein-Uhlenbeck processes driven by
α-stable Lévy processes
Rupert L. Frank Uniqueness and non-degeneracy of ground states for non-local equations in 1D
Yuri Kondratiev Non-local evolutions as kinetic equations for Markov dynamics
Mark M. Meerschaert Solutions to a non-local fractional wave equation
Hans-Peter Scheffler Fractional governing equations for coupled continuous time random walks
Renming Song Stability of Dirichlet heat kernel estimates of non-local operators under perturbations
Bartlomiej Dyda Comparability and regularity estimates for symmetric non-local Dirichlet forms
Matthieu Felsinger Local regularity for parabolic nonlocal operators
María del Mar González Fractional order operators in conformal geometry
Giampiero Palatucci Asymptotics of the s-perimeter as s  0
Francesca Da Lio Analysis of fractional harmonic maps
Armin Schikorra Knot-energies and fractional harmonic maps
Julio Daniel Rossi A Monge-Kantorovich mass transport problem for a discrete distance
David Applebaum Martingale transforms and Lévy processes on Lie groups
Victoria Knopova Parametrix construction for the transition probability density of some Lévy-type processes
Niels Jacob Non-locality, Non-isotropy, and geometry
Yannick Sire Small energy regularity for a fractional Ginzburg-Landau system
Michael Röckner Sub- and supercritical stochastic quasi-geostrophic equation
Naotaka Kajino Non-regularly varying and non-periodic oscillation of the on-diagonal heat kernels on
self-similar fractals
Alexander Grigor'yan Estimates of heat kernel of Dirichlet forms
Tomasz Grzywny Estimates on the Poisson kernel of a half-line for subordinate Brownian motions
Nathaël Alibaud Continuous dependence estimates for fractal/fractional degenerate parabolic equations
Richard Lehoucq Peridynamic non-local mechanics
Etienne Emmrich Analysis of the peridynamic model in non-local elasticity
Ralf Metzler Ageing and ergodicity breaking in anomalous diffusion
Björn Böttcher Constructive approximation of Feller processes with unbounded coefficients
Alexander Bendikov Markov semigroups on totally disconnected sets
Panki Kim An Lp-theory of stochastic PDEs with random fractional Laplacian operator
Mohammud Foondun Stochastic heat equation with spatially coloured random forcing
Alexis F. Vasseur Integral variational problems
Enrico Valdinoci Non-local non-linear problems
Russell Schwab On Aleksandrov-Bakelman-Pucci type estimates for integro-differential equations
Krzysztof Bogdan 3G, 4G and perturbations
Yuichi Shiozawa Conservation property of symmetric jump-diffusion processes
Enrico Priola Uniqueness for singular SDEs driven by stable processes
Suleyman Ulusoy Non-local conservation laws and related Keller-Segel type Systems
Piotr Biler Blowup of solutions to generalized Keller–Segel model
Igor Sokolov Fractional subdiffusion and subdiffusion-reaction equations: Physical motivation and
properties
Enrico Scalas Characterization of the fractional Poisson process
Piotr Garbaczewski Lévy flights, Lévy semigroups and fractional quantum mechanics
Pawel Sztonyk Upper estimates of transition densities for stable-dominated semigroups
Zoran Vondrac‘ek Potential theory of subordinate Brownian motions with Gaussian components
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Discrete Random Structures, Representation Theory,
and Interacting Particle Systems
Tagung der ZiF-Forschungsgruppe Stochastic Dynamics
Leitung: Leonid Bogachev (Leeds, GBR ), Benjamin Bolker (Hamilton, CAN ), Yuri Kondratiev
(Bielefeld, GER ) und Otso Ovaskainen (Helsinki, FIN ) | 16.–20. Juli 2012

This was the third workshop in the series of activities of the Research Group ‘Stochastic Dynamics’
(http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2012Dynamics/; see also ZiF-Mitteilungen, No. 3 (2012),
pp. 17–18 for a general description of the research group, and pp. 46–48 for information about
the first two workshops). The aim of this workshop was to bring together experts working at the
interface of stochastic dynamics modelling with other diverse areas of mathematics, physics and
biology, such as asymptotic combinatorics, representation theory, fractals, stochastic differential
equations, interacting particle systems, random growth processes, random matrix theory, statistical mechanics, random media, spatial ecology, etc. Among many exciting topics, the workshop
has discussed the remarkable new links between the asymptotics of various ‘growing’ discrete
structures and long-term properties of stochastic dynamical systems, thus revealing new uni
versality classes. Along with reports on the recent important advances and surveys of active
research areas, many open and emerging problems have been laid out and discussed during
the workshop, leading to interesting collaborations.
In addition to regular talks and discussions, there have been four invited lectures delivered
by prominent mathematicians: ‘General Asymptotical Problems of Representations and Probability
Theory’ (Anatoli Vershik), ‘From Representations to Point Processes’ (Grigory Olshanski), ‘On a
Toy Model of Quantum Stochastic Dynamics and Related Topics’ (Leonid Pastur), and ‘Stochastic
Growth Models’ (Patrik Ferrari). We have also been privileged to host during the workshop a
Special Guest Lecture (joint with the Bielefeld Mathematical Colloquium) given by the internationally renowned geometer and physicist Shing-Tung Yau, entitled ‘Concept of Space Adapted
to Modern Physics’.
Leonid Bogachev, Yuri Kondratiev

Tagungsbeiträge Contributions
Anatoly Vershik Random Universal and Continuous Graphs and Random Matrices
Leonid Pastur On the Validity of the Gibbs Distribution for Finite Quantum Systems with Random Environment
Special Guest Lecture (joint with the Bielefeld Mathematical Colloquium)
Shing-Tung Yau Concept of Space Adapted to Modern Physics
Gernot Akemann Universal Microscopic Correlation Functions for Products of n Independent Ginibre Matrices
Stanislav Molchanov Anderson Localization on the Fractal Lattices
Alexander Teplyaev Gaps and High Multiplicities in the Spectrum on Finitely Ramified Fractafolds
Grygoriy Torbin On Fine Fractal Properties of Singularly Continuous Probability Measures and Their Applications
Grigory Olshanski Infinite-Dimensional Analogs of Non-Colliding Processes
Patrik Ferrari Free Energy Fluctuations for Directed Polymers in 1+1 Dimension
Ilya Goldsheid Traps and Quenched Limiting Behaviour of Sub-Diffusive 1D Random Walks in Random
Environment
Maria Gordina Asymptotic Behavior of Stochastic Processes in Lie Groups
Giuseppe Da Prato Pathwise Uniqueness of Some Perturbed Problem
Giorgio Metafune On the Operator |x| α Δ
Diego Pallara Degenerate Elliptic and Parabolic Operators
Tobias Kuna Representations of Diffeomorphism Groups

Gernot Akemann (Bielefeld, GER )
Sergio Albeverio (Bonn, GER )
Philippe Blanchard (Bielefeld, GER )
Giuseppe da Prato (Pisa, ITA )
Anna De Masi (L’Aquila, ITA )
Patrik Ferrari (Bonn, GER )
Dmitri Finkelshtein (Kiew, UKR )
Barbara Gentz (Bielefeld, GER )
Maria Gordina (Bielefeld, GER )
Ilya Goldsheid (London, GBR )
Jurij Kozicki (Lublin, POL)
Peter Kramer (Troy, USA)
Tobias Kuna (Reading, GBR )
Oleksandr Kutovyi (Bielefeld, GER )
Giorgio Metafune (Lecce, ITA )
Stanislav Molchanov (Charlotte, USA )
Roman Nikiforov (Kiew, UKR )
Grigori Olshanski (Moskau, RUS )
Diego Pallara (Lecce, ITA )
Leonid Pastur (Kharkov, UKR )
Michael Röckner (Bielefeld, GER )
Eugene Strahov (Jerusalem, ISR )
Alexander Teplyaev (Bielefeld, GER )
Grygoriy Torbin (Kiew, UKR )
Felipe Torres (Münster, GER )
Anatoly Vershik (St. Petersburg, RUS )
Yuri Yakubovich (St. Petersburg, RUS )
Dirk Zeindler (Bielefeld, GER )
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Invited Lecture
Anatoly Vershik General Asymptotical Problems of Representations and Probability Theory
Invited Lecture
Grigory Olshanskiy From Representations to Point Processes
Invited Lecture
Leonid Pastur On a Toy Model of Quantum Stochastic Dynamics and Related Topics
Invited Lecture
Patrik Ferrari Stochastic Growth Models
Anna De Masi Models for Current Reservoirs
Eugene Strahov Pfaffian Point Processes Related to Harmonic Analysis on the Infinite Symmetric Group
Jurij Kozicki Gibbs Measures of Disordered Lattice Systems with Unbounded Spins
Dmitri Finkelshtein Mesoscopic Scalings for Markov Evolutions in Continuum
Yuri Yakubovich Ergodic Multiplicative Measures on Partitions
Felipe Torres Convergence and Fluctuations of the Optimal Score in Random Sequence Comparison
Dirk Zeindler Asymptotic Statistics of Cycles in Surrogate-Spatial Random Permutations

Ausrichtung in der Kommunikation:
Ansätze zu einer neuen Kommunikationstheorie
Leitung: Ipke Wachsmuth und Jan de Ruiter (beide Bielefeld, GER)
9.–14. Juli 2012

Wie gelingt es Menschen in Gesprächen, sich wechselseitig so auszurichten, dass die Kommunikation weitgehend ohne Missverständnisse und Störungen gelingt? Dieser Frage, für die bislang
keine gängige Kommunikationstheorie umfassende Erklärungen liefern kann, widmet sich
seit 2006 der Bielefelder Sonderforschungsbereich (SFB ) ›Ausrichtung in der Kommunikation‹
(Alignment in Communication). Diese Ausrichtung läuft in vielen Fällen ›automatisch‹ und un
bewusst ab. Deutlich wird dies etwa, wenn zwei Dialogpartner sich im Lauf des Gesprächs im
Sprachrhythmus angleichen und sich so müheloser verstehen.
Zur Halbzeit des auf zwölf Jahre angelegten Forschungsprogramms stellte die Tagung die
bisherigen Erkenntnisse einem internationalen, interdisziplinären Expertenkreis zur Diskussion
und Kritik. Die Organisatoren konnten dazu neben den WissenschaftlerInnen des SFB gut 40
TeilnehmerInnen aus 13 europäischen und außereuropäischen Ländern begrüßen (Deutschland,
England, Frankreich, Österreich, Polen, Portugal, Schottland, Schweden, Schweiz, Ungarn, USA ,
Kanada, Korea). Disziplinen wie Informatik, Linguistik, Psychologie, Neurowissenschaft, Human
ethologie und Robotik waren vertreten. In 13 Präsentationen und zwei Panels wurden die folgenden zentralen Fragen diskutiert:
• Wie maßgeblich ist eine Synchronisation des Timings der Gesprächspartner?
• Ist eine oberflächlich-sprachliche oder eine strukturelle Ausrichtung wichtiger?
• Welche Rolle spielt eine gemeinsame Basis (common ground) im Dialog?
• Erfolgt eine Ausrichtung eher interaktiv/automatisch oder strategisch ausgehandelt?
• Was sind die Anforderungen an ein Prozessmodell von Kommunikation?
• Welche Randbedingungen bilden Evolutionsmechanismen für eine Kommunikationstheorie?
• Was lässt sich durch das Studium künstlicher Systeme über Kommunikation lernen?
Am Ende der Tagung herrschte Einigkeit, dass noch weitere Forschung nötig ist, um die
Vielzahl der beobachtbaren Phänomene zu erklären und auch konkrete Vorlagen für künstliche

Jens Allwood (Göteborg, SWE )
Elisabeth André (Augsburg, GER )
Jolanta Bachan (Posen, POL )
Dale Barr (Glasgow, GBR )
Janet B. Bavelas (Victoria, CAN )
Lucas Bietti (Essen, GER )
Holly Branigan (Edinburgh, GBR )
Susan Brennan (Stony Brook, USA )
Thierry Chaminade (Marseille, FRA )
Gordon Cheng (München, GER )
Jens Edlund (Stockholm, SWE )
Christian Freksa (Bremen, GER )
Susan Duncan (Chicago, USA )
Simon C. Garrod (Glasgow, GBR )
Karl Grammer (Wien, AUT )
Patrick G.T. Healey (London, GBR )
Julia Hirschberg (New York, USA )
Maciej Karpinski (Posen, POL )
Ruth Kempson (London, GBR )
Günther Knoblich (Budapest, HUN )
Pia Knoeferle (Bielefeld, GER )
Stefan Kopp (Bielefeld, GER )
Anna Kuhlen (Berlin, GER )
Staffan Larsson (Göteborg, SWE )
Claudia Maienborn (Tübingen, GER )
Horst M. Müller (Bielefeld, GER )
Ana Paiva (Porto, POR )
Catherine Pelachaud (Paris, FRA )
Martin Pickering (Edinburgh, GBR )
Hannes Rieser (Bielefeld, GER )
Helge Ritter (Bielefeld, GER )
Natalie Sebanz (Budapest, HUN )
Michael J. Spivey (Merced, USA )
David Traum (Playa Vista, USA )
Astrid von der Pütten (Duisburg, GER )
Constanze Vorwerg (Bern, SUI )
Sven Wachsmuth (Bielefeld, GER )
Petra Wagner (Bielefeld, GER )
Byoung-Tak Zhang (Seoul, KOR )
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zwischen den aktuellen Strömungen in der Kommunikationsforschung in Gang zu setzen,
um Ansätze zu einer neuen Kommunikationstheorie zu entwickeln. Im Nachgang zur Tagung
wird dazu ein Band mit ausgewählten wissenschaftlichen Beiträgen vorbereitet.
Ipke Wachsmuth, Jan de Ruiter

Alignment in Communication: Towards a New Theory of Communication
Midway-through a 12 year research agenda of Bielefeld’s Collaborative Research Center ‘Alignment in Communication’, the ZiF workshop exposed our research progress to an interdisciplinary
round of experts from 13 countries for discussion and critique. The following questions were
addressed: Synchronization of timing: how important is a prerequisite? Surface vs. structural
alignment: which is more important? Which role does common ground of the participants in
dialogue play? Interactive alignment vs. negotiation: automatic or strategic? What are the
requirements for a process model of communication? How do evolutionary mechanisms constrain a theory of communication? What can we learn about communication through artificial
systems? In conclusion participants agreed that further research is needed to explain the multitude of alignment phenomena observed, but that a discussion towards a new theory of communication was set up successfully between the different streams in communication research.
A volume comprising selected contributions is in preparation.

Tagungsbeiträge Contributions
Michael Spivey Synchrony during conversation
Julia Hirschberg Prosodic dimensions of entrainment in dialogue
Petra Wagner Interaction phonology—towards a temporal co-ordination of alignment
Martin Pickering, Simon Garrod An integrated theory of language production and comprehension
Jan de Ruiter Communication and intention
Susan Brennan The role of common ground in alignment
Dale Barr Using the voice to put a name to a face: a case study in perspective-free pragmatics
Sven Wachsmuth, Hannes Rieser “The hand is no banana“—developing a robot’s grounding capabilities
Holly Branigan Alignment: automatic or strategic?
Pia Knoeferle From linguistic to communicative alignment
David Traum What are the requirements for a process model of dialogue?
Stefan Kopp From intra- to interpersonal alignment
Panel How do evolutionary mechanisms constrain a theory of communication?
Thierry Chaminade, Karl Grammer, Horst M. Müller, Byoung-Tak Zhang
Panel What can we learn about communication through artificial systems?
Elisabeth André, Gordon Cheng, Ana Paiva, Catherine Pelachaud, Helge Ritter

links
Am Panel von links nach rechts:
Thierry Chaminade, Horst M. Müller,
Karl Grammer und Byoung-Tak
Zhang. Moderation Ipke Wachsmuth
Mitte
Stefan Kopp
rechts
Susan Brennan
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Animal Social Networks: Perspectives and Challenges
Leitung: Darren Croft (Exeter, GBR ), Richard James (Bath, GBR ) und Jens Krause (Berlin, GER )
1.–3. August 2012

Animal social networks are a widespread phenomenon and have become the object of intense
scientific study over the last 5 years or so. This workshop provided an overview of the insights
that network analysis has provided in the behavioural sciences regarding major biological
processes including cooperation, mating and communication and how it has enhanced our
understanding of the social organisation of several important taxonomic groups (primates, fishes,
birds etc.). Furthermore, it brought together researchers across different disciplines (biology,
computer science, physics, mathematics) who share an interest in social network analysis with
the aim of outlining the untapped potential of this approach for advancing our understanding
of the social organisation of animal and human populations. A major constraint in utilising
this potential is that the analysis of network data presents a number of challenges which are
interdisciplinary in nature. We identified network comparisons as a particular challenge and
discussed a number of new approaches in this context. Dynamic network analysis was another
major focus point of our discussion which facilitated cross-over of analysis techniques from
sociology into biological studies. Finally we spent considerable time discussing new opportunities for the social network approach which arise as a result of reality mining—a technique for
the collection and analysis of machine-sensed environmental data pertaining to the social
behaviour of animals or humans, with the goal of modelling behavioural patterns.
The workshop also served the purpose of bringing together the contributors to our upcoming
book (Animal social networks: perspectives and challenges, Oxford University Press) to help integrate the chapters. Our workshop was covered in the Media by four full-page articles in Welt am
Sonntag (25 Aug), Berliner Morgenpost (19 Aug), Badische Zeitung (29 Sept), and Zentralschweiz
am Sonntag (14 Oct).
Darren Croft, Richard James, Jens Krause

Mira Anke Adrian (Bielefeld, GER )
Lucy Aplin (Oxford, GBR )
Karoline Borner (Berlin, GER )
Natasha Boyland (Exeter, GBR )
Susanne Donner (Berlin, GER )
Damien Farine (Oxford, GBR )
Dan Franks (York, GBR )
Colin Garroway (Oxford, GBR )
Stefan Krause (Lübeck, GER )
Ralf Kurvers (Berlin, GER )
David McDonald (Laramie, USA )
Grant McDonald (Oxford, GBR )
Kristine Meise (Bielefeld, GER )
Paul Rose (Exeter, GBR )
Christian Rutz (St. Andrews, GBR )
Lysanne Snijders (Wageningen, NED )
Tom Snijders (Wageningen, NED )
Fritz Trillmich (Bielefeld, GER )
Bernhard Voelkl (Berlin, GER )
Hal Whitehead (Halifax, CAN )
Alexander Wilson (Berlin, GER )

links
Tom Snijders, Hal Whitehead, Lucy Aplin, Colin Garroway und
Lysanne Snijders (v. l. n. r.) im Tagungsraum Round Table
oben
Karoline Borner
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Geflechte von Sozialbeziehungen bei Tieren
Soziale Netzwerke sind in der Verhaltensbiologie in den letzten fünf Jahren zu einem sehr populären Ansatz geworden, um sich mit Geflechten von Sozialbeziehungen bei Tieren zu beschäftigen.
In unserem Workshop haben wir Theoretiker und Empiriker auf dem Gebiet der Netzwerkforschung zusammengebracht, um gemeinsam über den gegenwärtigen Stand der Forschung zu
diskutieren und Themen und Methoden zu identifizieren, die dringend einer Weiterentwicklung
bedürfen. Netzwerkvergleiche, dynamische Netzwerke und Möglichkeiten, die für die Netzwerkforschung aus dem sogenannten Reality mining erwachsen, waren Themen, die uns besonders
beschäftigt haben. Eine weitere Funktion des Workshops war es, die Kapitelautoren für unser
geplantes Buch (Animal social networks: perspectives and challenges, Oxford University Press)
miteinander ins Gespräch zu bringen. Zwei ganzseitige Besprechungen des Workshops gab es in
der Welt am Welt am Sonntag (25. August), der Berliner Morgenpost (19. August), der Badischen
Zeitung (29. September) und der Zentralschweiz am Sonntag (14. Oktober).

Tagungsbeiträge Contributions
Jens Krause Social Networks—Perspectives and Challenges
Dick James Hypothesis Testing in Social Networks
Hal Whitehead Networks and Culture
Tom Snijders Statistical Methods for Analyzing Network Dynamics
Stefan Krause Egocentric Networks and Individual-based Models
Dan Franks Collective Motion and Animal Social Networks
Darren Croft The Evolution of Cooperation in Animal Social Networks
Bernhard Voelkl Social Information on Animal Social Networks: Public Broadcasting and Complex Content
Colin Garroway The Role of Social Processes in the Evolutionary Ecology of Bird Populations
Jens Krause From Markov Chains to Social Networks
Christian Rutz Automated Mapping of Social Networks in Wild Birds
David McDonald Dominance Relations as Dynamic Social Networks
Grant McDonald Sexual Networks and Sexual Selection
Kristine Meise The Social Network of Non-territorial Male Galápagos Sea Lions
Alex Wilson Personalities and Networks
Karoline Borner Social Networks in Guppies

links
Diskussion in der Mittagspause auf einer
ZiF-Terrasse
rechts
Grant McDonald (l.) und Dan Franks
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The Effectiveness of Mathematization
Leitung: Ann Johnson (Columbia, USA ) und Johannes Lenhard (Bielefeld, GER )
9.–11. August 2012

The precursor of this workshop took place at the ZiF roughly one year ago. It had shown the
significance of the notion of mathematization as a topic of interdisciplinary research. Previously,
mathematization has been discussed almost exclusively as a strategy of physics. The title of
this workshop alludes to a well-known 1960 article where physicist Eugene Wigner famously
interrogated what he referred to as “the unreasonable effectiveness of mathematics in the
natural sciences”. The present workshop intentionally widened the perspective and surveyed
various uses where mathematics is used as a tool. Consequently, the papers turned attention to
human activity and investigated mathematization in the social, life, and engineering sciences.
The contributions to this workshop documented that strategies of mathematization have shown
effectiveness at least since the 17th/18th century, that they spanned areas from agriculture to
naval architecture to materials sciences, and that they are interdependent with changing mathematical means from statistics to computational modeling. Thus, the notion of mathematization—
taken in the sense of using mathematics as a tool and building mathematical models—provides
a link between very heterogeneous scientific disciplines and also bridges different epochs.
Johannes Lenhard

Der Erfolg der Mathematisierung
Diese ZiF-Arbeitsgemeinschaft schloss direkt an die letztjährige Tagung Progress by Design:
Mathematization in Science and Engineering from the Enlightenment to the Personal Computer
an. Im Zentrum standen Strategien zum Einsatz mathematischer Modelle, die von der Agrar
ökonomie im frühen 18. Jahrhundert über den Schiffsbau während der Industrialisierung bis
hin zum Einsatz von Computern in der Medizin reichten.

Tagungsbeiträge Contributions
Denise Phillips Quantification, Commerce and the Science of Farming in Germany, 1770–1850
Ann Johnson Rational and Empirical Cultures of Prediction
Ben Marsden Oogenous neoids and augmented surfaces: W. J.M Rankine and the mathematization of naval
architecture, 1850–1872
Johannes Lenhard Mathematics, Machines, and Design
Gerard Alberts Effective because it seems only natural: The mathematizing worldview of ‘second nature’
Ronald R. Kline Modeling social Complexity: Issues of Prediction and Control in Cybernetics and Systems
Theory, 1950–1970
Honghong Tinn Mainframe Computers and Economic-planning Projects in Taiwan, 1962–1968
Joseph November Statistics or Simulations? The Dilemma Facing Early Adopters of Computing in Biology
and Medicine
Beckett Sterner The Normative content of Mathematization in Systematic Biology
Stefan Böschen Scaling up—engineering similarity with the help of dimensional parameters
Michael Otte What is Mathematics, really?
Andrea Loettgers, Tarja Knuuttila The Modes of Mathematization in Synthetic Biology
Domenico Napoletani Modalities of Mathematization in Data Analysis

Gerard Alberts (Amsterdam, NED )
Stefan Böschen (Augsburg, GER )
Michael D. Gordin (Princeton, USA )
Ron Kline (Ithaca, USA )
Andrea Loettgers (Pasadena, USA )
Ben Marsden (Aberdeen, GBR )
Domenico Napoletani (Fairfax, USA )
Joe November (Columbia, USA )
Michael Otte (Bielefeld, GER )
Denise Phillips (Knoxville, USA )
Beckett Sterner (Chicago, USA )
Honghong Tinn (Singapur, SIN )
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Towards an interdisciplinary understanding of ecological novelty
Leitung: Christoph Kueffer (Zürich, SUI) | 27.–29. August 2012

We live in a time of rapid human-driven environmental change. Much change is global in
extent, and therefore so-called global change research focuses on processes on a global scale.
However, people are exposed to the ecological consequences of global change at local and
regional scales. In 2011, a group of scientists from ecology, social sciences and the arts met at a
conference at Monte Verita (Ticino, Switzerland) to discuss new approaches for dealing with the

Antje Brock (Bielefeld, GER )
Peter Edwards (Zürich, SUI )
Heike Greschke (Bielefeld, GER )
Marcus Hall (Zürich, SUI )
Eric Higgs (Victoria, CAN )
Anke Jentsch (Bayreuth, GER )
Jonathan Jeschke (Freising, GER )
Alexandra-Maria Klein (Lüneburg, GER )
Brendon Larson (Waterloo, CAN )
Caroline Müller (Bielefeld, GER )
Brian Wynne (Lancaster, GBR )

ecological consequences of global change. At the conference ecological novelty was proposed
as a new concept that better captures many of the characteristics of man-made environmental
change than global change: Changes happen at local to global scales, and most solutions will
have to be found at local and regional scales. Not isolated factors—e.g. temperature increase—
but new ecologies resulting from the changes of many entangled physical, chemical, biological,
and social factors characterize ecological novelty and affect societies. And it is not change per se,
but the magnitude, rapidity, unfamiliarity, and uncertainties of these changes—the novelty—
that challenge traditional science and human-nature relationships.
The follow-up workshop held at the ZiF had the objective to move towards an interdisciplinary
understanding of ecological novelty that merges ideas from the natural and social sciences. A
group of five natural scientists and five social scientists (plus a sixth virtual participant) worked
intensively together. On the first day the social scientists introduced different conceptual perspectives. In response to each talk an ecologist prepared a commentary. The roles were reversed
on the second day, with the ecologists introducing case examples of ecological novelty and the
social scientists commenting. Then there was much time reserved for plenary discussion.
A number of important issues of common interest to ecologists and social scientists were
identified. First, understanding and taking into account the history of ecosystems and their
human modifications, together with the history of our understanding about such modifications,
are of central importance for ensuring resilience of socioecological systems to ecological novelty
despite rapid and substantial change. Second, uncertainty and ignorance are pervasive and
often irreducible; more science will often not significantly reduce nescience or clarify conflicts
of opinions or interests. A different science is needed that supports societal deliberation instead
of attempting to replace it. Third, what constitutes good management practice—e.g., when
deliberate human intervention in nature should be avoided (‘precautionary approach’) versus
when it should be facilitated (‘real-world experimentation’)—should be clarified based on both
ecological and social scientific information (e.g., ethics) and through democratic processes.
Fourth, when facts are uncertain, the form of communication—in particular metaphors—used
within science and at the science-society interface can gain a problematic power of influencing
thinking and decision-making. Ecology has not yet developed a culture of careful use of language. Fifth, the consequences of ecological novelty for social justice are too often neglected.
Christoph Kueffer

Ökologische Folgen von globalem Wandel: Was kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Natur- und Sozialwissenschaften leisten?
Wir leben zunehmend auf einem Planeten, welcher durch sehr schnelle und substanzielle
Umweltveränderungen geprägt ist. Dieser Wandel ist größtenteils durch den Menschen ver
ursacht und von globalem Ausmaß. An der ZiF-Tagung haben fünf Ökologen und sechs Sozial-

oben
Antje Brock, Peter Edwards, Jonathan
Jeschke und Alexandra-Maria Klein
(v. l. n. r.)
unten
Brendon Larson (l.) und Eric Higgs
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wissenschaftler den Umgang mit den ökologischen Folgen von globalem Wandel diskutiert.
Zwei wichtige Themen waren: Welche Bedeutung hat die ökologische und soziale Geschichte
eines sozioökologischen Systems für die Anpassung dieser Systeme an ökologischen Wandel?
Wie bleiben verantwortungsvolle Interventionen in der Natur trotz großer wissenschaftlicher
Unsicherheiten und Nichtwissen möglich?

oben
Marcus Hall
links
im Skulpturengarten – Marcus Hall,
Christoph Kueffer, Brendon Larson,
Anke Jentsch, Jonathan Jeschke,
Antje Brock, Eric Higgs, Peter Edwards
und Alexandra-Maria Klein (v. l. n. r.)

Tagungsbeiträge Contributions
Concepts from the social sciences and humanities
Ecological novelty across contexts and time
Marcus Hall How novel is Ecological Novelty?
Precautionary approaches
Brian Wynne What lies beyond precaution? Dealing with uncertainty and ignorance in the management
of ecological novelty
Real-world experimentation
Matthias Groß Designed to surprise: ecological transformation and the experimentality of everyday life
Ethics of ecological intervention and design
Eric Higgs History, novelty and virtue in ecological restoration
Communicating about ecological novelty
Brendon Larson New wine and old wineskins? The metaphors of ecological novelty
Antje Brock Socio-ethical problems connected to ecological change
Case studies from ecology
Traditional European landscapes
Peter Edwards Lessons from the ecological history of Europe
Climate change
Anke Jentsch Extreme weather events interacting with biodiversity on ecosystem functions
Agroecology
Alexandra-Maria Klein Biodiversity and ecosystem services in changing agricultural landscapes
Invasive and artificial organisms
Jonathan Jeschke Ecological risks of novel organisms: invasive species, GMO s, and emerging pathogens
Restoration ecology
Christoph Kueffer Novel ecosystems on oceanic islands
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Search Methodologies III
Leitung: Ferdinando Cicalese (Fisciano, ITA ) und Christian Deppe (Bielefeld, GER )
3.– 7. September 2012

The main aim of the cooperation group ‘Seach Methodology’ has been a deep understanding
of the fundamental mathematical structures shared by different model of search encountered in
many fields of the hard sciences and the natural sciences. The starting point was the discovery
that certain mathematical structures and methodological approaches, that we identify as typical
of search problems, are found in surprisingly diverse scenarios and areas that are, a priori,
considered not connected to the field of combinatorial search. One of our goals has been to create
a common forum for theoreticians but also practitioners for comparing different approaches to
search problems and different fields of application of search paradigms. Furthermore, we have
tried to widen the scope of our workshops in order to have positive feedback also from other fields.
The cooperation group started in 2010 promoted and led by Rudolf Ahlswede and Ferdinando
Cicalese. After the unexpected demise of Rudolf Ahlswede, at the end of 2010, Christian Deppe
became co-organizer.
Search Methodology III has been the last of three main events organized within this cooperation group. In this final workshop, the programme included four major topics: theory of
games and strategic planning, combinatorial group testing and database mining, computational
biology and string matching, coding, information spreading and patrolling on networks. Besides
providing an occasion for the dissemination of recent result, beyond the border of the restricted
community, we pursued cross-fertilization via several RUMP sessions, namely, special open
problems and discussion sessions where experts of diverse disciplines could cooperate on the
definition of new models, problems or solutions to open problems. Also, there were two tutorial
talks on communication complexity and quantum computing.
The outcome of the research activity originated and/or carried over during the cooperation
group will be included in a volume of the Springer Lecture Notes in Computer Science Festschrifts, which is dedicated to work of Rudolf Ahlswede. This volume is expected to appear in
print in 2013.
Further information
p www.math.uni-bielefeld.de/ahlswede/zif/2012/
Ferdinando Cicalese, Christian Deppe

Suchmethodologien III
In den letzten 20 Jahren gab es eine Explosion von Entwicklungen zum Suchen etwa in der
Biologie, der Informatik, der Informationstheorie und der Optimierungstheorie. Das Ziel der
Kooperationsgruppe Search Methodologies ist eine stärkere theoretische Durchdringung mit
dem Ziel einer allgemeinen Suchtheorie. Auf dieser Tagung wurden Anwendungen und Theorien
des Suchens aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt. Einige dieser Ergebnisse sind direkt
durch die Zusammenarbeit in der Kooperationsgruppe hervorgegangen.

Matthew Aldridge (Bristol, GBR )
Ingo Althöfer (Jena, GER )
Harout Aydinian (Bielefeld, GER )
Vladimir Balakirsky (Jerewan, ARM )
Bernhard Balkenhol (Bielefeld, GER )
Michael Bodewig (Aachen, GER )
Minglai Cai (Bielefeld, GER )
Ning Cai (Xidian, CHN )
Eva Czabarka (Columbia, USA )
Peter Damaschke (Göteborg, SWE )
Annalisa De Bonis (Fisciano, ITA )
Gianluca De Marco (Fisciano, ITA )
Andreas Dress (Bielefeld, GER )
Arkadii D’yachkov (Moskau, RUS )
Leszek A. Ga_sieniec (Liverpool, GBR )
Dániel Gerbner (Budapest, HUN )
Gisbert Janssen (München, GER )
Gyula O.H. Katona (Budapest, HUN )
Christian Kleinewächter (Bielefeld, GER )
Evangelos Kranakis (Ottawa, CAN )
Vladimir Lebedev (Moskau, RUS )
Zsuzsanna Lipták (Verona, ITA )
Mikhail Malyutov (Boston, USA )
Tim Nattkemper (Bielefeld, GER )
Nikita Polyanskii (Moskau, RUS )
Ely Porat (Ramat Gan, ISR )
K. Rüdiger Reischuk (Lübeck, GER )
Søren Riis (London, GBR )
Atri Rudra (Buffalo, USA )
Vyacheslav V. Rykov (Moskau, RUS )
Jens Stoye (Bielefeld, GER )
László Székely (Columbia, USA )
Ulrich Tamm (Istanbul, TUR )
Olivier Teytaud (Orsay, FRA )
Eberhard Triesch (Aachen, GER )
Gábor Wiener (Budapest, HUN )
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Tagungsbeiträge Contributions
Eva Czabarka K-Dimensional M-part Sperner Families and Mixed Orthogonal Arrays
Michael Bodewig Completeness and Multiplication of Fix-Free Codes Regarding Ahlswede’s
3/4-Conjecture
Rüdiger Reischuk The Smoothed Competitive Ratio of Online Caching
Søren Riis Search Problems Related to Dispersion, Graph Entropy and Guessing Games
Ingo Althöfer Strange Phenomena in Monte-Carlo Game Tree Search
Ulrich Tamm Multiparty Communication Complexity of Vector–Valued and Sum–Type Functions
Atri Rudra Group Testing and Coding Theory
Vladimir Lebedev Group Testing with Two Defectives
Peter Damaschke On Optimal Strict Multistage Group Testing
Vyacheslav V. Rykov On Superimposed Codes and Designs
Arkadii D’yachkov Superimposed Codes and Non-Adaptive Threshold Group Testing
Nikita Polyanskii Random Coding Bounds on the Rate for Non-Adaptive Threshold Group Testing
Matthew Aldridge Adaptive Group Testing: a Channel Coding Approach
Mikhail Malyutov On Connection with Compressed Sensing and Some Other New Developments
in the Search Theory
Eberhard Triesch Upper and Lower Bounds for Competitive Group Testing
Harout Aydinian Quantum Error Correcting: An Introduction
Gyula O.H. Katona When the Lie Depends on the Target
Gianluca De Marco Computing Majority with Triple Queries
Dániel Gerbner Majority and Plurality Problems
Gábor Wiener On a Problem of Rényi and Katona
Ely Porat Efficient Signature Scheme for Network Coding
Leszek A. Ga_sieniec Communication-Less Agent Location Discovery
Evangelos Kranakis Boundary Patrolling by Mobile Agents
Olivier Teytaud Search with Partial Information
Bernhard Balkenhol Fuzzy Self-Learning Search
Andreas Dress Using Suffix Trees for Alignment-Free Sequence Comparison and Phylogenetic
Reconstruction
Zsuzsanna Lipták Some Problems and Algorithms in Non-Standard String Matching
László Székely Some Constructions for the Diamond Problem
Vladimir Balakirsky Extracting Significant Parameters from Noisy Observations and Their Use
for Authentication
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Linking Selection for Visual Perception, Memory, and Action
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Eröffnungstagung der ZiF-Forschungsgruppe Competition and Priority Control in Mind and Brain
Leitung: Werner Schneider (Bielefeld, GER ) und Wolfgang Einhäuser-Treyer (Marburg, GER )
9.– 11. Oktober 2012

Visual attention can be defined as a set of processes that selectively assign priorities to events,
objects, features, or scenes over competing alternatives. Only recently has this attentional
perspective been extended to functional domains beyond visual perception, such as action
and memory. For example, in visually guided action, the process of selecting one action target
among others has become a topical issue. For the domain of memory, selective encoding,
selective maintenance, and selective retrieval of working memory and long-term memory have
become subject of study, as has the relationship of these selection processes to visual attention
in perception. This new lines of research immediately pose the question as to how these various
processes of attention in (visual) perception, memory and action interact and how they are
integrated. Such integration is inevitable, given that in realistic scenarios, perception, memory
and action together form the basis of cognition and behavior.
The integrative approaches to understand the domain-overreaching principles and neuronal
processes that underlie attentional selection are at the heart of the current (2012/2013) ZiF
research group on ‘Competition and Priority Control in Mind and Brain: New Perspectives from
Task-Driven Vision’, and accordingly formed the scope of the research group’s opening conference
‘Linking Selection for Visual Perception, Memory, and Action’, taking place from 9th to 11th of
October.
To tackle the issue of an integrated view on attention, 60 distinguished scientists from a
broad range of disciplines (e.g., biology, computer science, psychology, physics) and countries
(e.g., Germany, Great Britain, USA , Israel, The Netherlands, Denmark) participated in the opening conference at the ZiF. All are leading experts in at least one domain of attention research,
and most of them are members of the ZiF research group, which presently encompasses 29
fellows and ten associate members.
The informal beginning of the opening conference was the directors’ reception of the ZiF
research group on Monday evening, which was for most fellows the first—and entirely pleasing—
contact with the ZiF. The Tuesday started with the first section (Humphreys, Schneider, Hollingworth, Tagler, Finke; disussant: Olivers) on ‘Visual Selection and Memory’, in which research and
theory was presented on the interplay of attention, visual short term memory, long term memory,
and action, both referring to studies with healthy participants and with patients. The second
session (Zelinsk, Gegenfurtner, Rolfs, Theeuwes, Vanglkilde & Bundesen; discussant: Yeshurun),
which spanned into Wednesday, was about ‘Visual Selection and Perception’ and focused on
recent developments in research on how covert and overt attentional processes in perception
might work, in particular, when sequences of eye-movements are made. The third session
turned to ‘Visual Selection and Action’ (Einhäuser, Hayhoe, Flanagan, Logan; discussant: König),
focusing on ‘attention in the real world’ on the one hand, and on the role of eye movements
and attention in simple (object manipulations) and complex sensorimotor tasks (typewriting).
The final session that also closed the conference on Thursday illuminated the ‘Neural Architecture
of Visual Attention’ (Everling, Bisley, Krauzlis, Schall; discussant: Killingsbæk), covering overviews as well as the latest results and theories on attentional effects at the level of single cells.
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Glyn Humphreys (Oxford, GBR )
Pia Knoeferle (Bielefeld, GER )
Peter König (Osnabrück, GER )
Edgar Körner (Offenbach, GER )
Ursula Körner (Offenbach, GER )
Richard J. Krauzlis (Bethesda, USA )
Soeren Kyllingsbaek (Kopenhagen, DEN )
Gordon Logan (Nashville, USA )
Svenja Marx (Marburg, GER )
Fiona Mulvey (Lund, SWE )
Maria Nordfang (Kopenhagen, DEN )
Antje Nuthmann (Edinburgh, GBR )
J. Kevin O’Regan (Paris, FRA )
Chris Olivers (Amsterdam, NED )
Florian Ostendorf (Berlin, GER )
Anders Erik Petersen (Kopenhagen, DEN )
Christian Poth (Bielefeld, GER )
Wolfgang Prinz (Leipzig, GER )
Jane Riddoch (Oxford, GBR )
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In sum, the conference gave an overview on the state-of-the-art of basic research on attentional processes in visual perception, memory and action bringing together a balanced mixture
of experimentalists and theoreticians, of psychologists and neuroscientists. The talks and the
discussions made clear that the key goal of the research group, namely the quest for crossdomain principles of attentional selection, is a highly timely topic.
Werner Schneider, Wolfgang Einhäuser, Gernot Horstmann

Vom 9.–11. Oktober fand die Eröffnungskonferenz der neuen ZiF-Forschungsgruppe Competition
and Priority Control in Mind and Brain: New Perspectives from Task-Driven Vision im Plenarsaal
des ZiF statt. Das globale Ziel der Forschungsgruppe ist die Bestimmung allgemeiner Prinzipien

Martin Rolfs (Berlin, GER )
Jeffrey D. Schall (Nashville, USA )
Thomas Schenk (Erlangen, GER )
Wolfram Schenk (Bielefeld, GER )
Alexander Schütz (Gießen, GER )
Jochen Steil (Bielefeld, GER )
Ben Tatler (Dundee, GBR )
Jan Theeuwes (Amsterdam, NED )
Jan Tünnermann (Paderborn, GER )
Signe A. Vangkilde (Kopenhagen, DEN )
Niklas Wilming (Osnabrück, GER )
Svenja Wulff (Münster, GER )
Yaffa Yeshurun (Haifa, ISR )
Gregory Zelinsky (Stony Brook, USA )

der Selektion, durch die die verschiedenen kognitiven Domänen integriert werden und als Resultat koordiniert arbeiten können. Entsprechend diesem Ziel fand die Eröffnungskonferenz unter
dem Titel Linking Selection for Visual Perception, Memory, and Action statt. Beiträge und Diskussionen waren in vier Sektionen gegliedert. Visual Selection and Memory befasste sich mit dem
Zusammenspiel von Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis bei gesunden
und hirngeschädigten Personen; Visual Selection and Perception fokussierte auf die neuesten
Ergebnisse zum wechselseitigen Zusammenspiel von Wahrnehmung, verdeckter Aufmerksamkeit
und Augenbewegungen; Visual Selection and Action fragte nach der Rolle von Aufmerksamkeit
und Augenbewegungen bei einfachen (Objektmanipulation) und komplexen (Maschineschreiben)
sensu-motorischen Aufgaben und in natürlichen Situationen; in der letzten Sektion, Neural
Architecture of Visual Attention, wurde der neueste Forschungsstand von Wettbewerbs- und
Selektionsprozessen auf neuronaler Ebene dargestellt. An der Tagung nahmen 60 international
herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zehn Nationen teil; 29 von ihnen
werden im Forschungsjahr 2012/2013 zudem am ZiF als Fellows arbeiten und wohnen; viele der
übrigen Teilnehmer werden zu kürzeren Besuchen am ZiF sein.

oben
Ben Tatler und Antje Nuthmann
links
Mary Hayhoe und Gregory Zelinsky
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Tagungsbeiträge Contributions
Visual selection and memory
Glyn Humphreys Selection for action through memory—operations outside the bounds of the task
Werner Schneider Task-driven control of selective visual processing across snapshots: A theory of visual
attention and working memory
Andrew Hollingworth Choosing to remember: Selection in VWM does not depend on sustained attention
Ben Tatler Representing dynamic scenes: memory for objects and space in movies and real environments
Kathrin Finke A biased competition account of attention and memory in Alzheimer’s disease
Chris Olivers Discussion of session I
Visual selection and perception
Gregory Zelinsky TAM 2: A theory of eye movements during categorical visual search
Karl Gegenfurtner Where we look determines what we see: effects of eye movements on lightness perception
Martin Rolfs Perceptual benefits of predictive remapping
Jan Theeuwes Prior history shapes selection
Signe Vangkilde, Claus Bundesen Temporal expectation modulates perceptual processing speed
Yaffa Yeshurun Discussion of session II
Visual selection and action
Wolfgang Einhäuser Attention in the real world
Mary Hayhoe Internal models for predictive saccades in natural interceptive tasks
Randy Flanagan Use of vision and eye movements when performing (and observing) object manipulation
tasks
Gordon Logan Perception, attention, and action control in skilled typewriting
Peter König Discussion of session III
The neural architecture of visual selection
Stefan Everling Dorsolateral prefrontal cortex and saccade control
James Bisley From priority to action: The role of LIP activity in guiding eye movements
Richard Krauzlis Superior colliculus and spatial attention
Jeffrey Schall From salience to saccades: Gated accumulator model of visual search
Soeren Kyllingsbaek Discussion of session IV
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Kunst am ZiF ZiF Art

Gordon Brown (Hamm, GER ): Zwischen – Räume
9. September – 19. Oktober 2012

Gordon Brown bevorzugt Baumstämme heimischer Gehölze, die er mit Motorsägen, traditionellen
Bildhauerwerkzeugen und oft auch mit Feuer bearbeitet.
Seine Formen zeugen von tiefem Respekt vor Material und Natur. Browns Skulpturen variieren
zwischen Leichtigkeit und Schwere, sie tragen Poesie und zugleich archaische Reduktion in sich.

Spaces in between
Gordon Brown prefers native wood that he works on with power saws, traditional tools for
sculpting and—frequently—he makes use of fire, too.
The shapes he creates show the deep respect he treats material and nature with. Brown’s
sculptures vary between lightness and seriousness, they display poetry and archaic reduction
at the same time.

Die Ausstellung Zwischen – Räume zeigte eine Serie
von Bootsskulpturen und Bootstorsi, daneben aber
auch Arbeiten wie das Gelege oder Hausobjekte.

Kunst am ZiF ZiF Art
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Susanne Walter (Bielefeld, GER ): Von Häusern und Bäumen
28. Oktober – 29. Dezember 2012

Die 1968 in Bielefeld geborene Susanne Walter war Meisterschülerin bei Timm Ulrichs an der
Kunstakademie Münster. Seitdem beschäftigt sie sich vorrangig mit dem Thema Zeit und ihren
unterschiedlichen Erscheinungsformen.
Dabei bewegt sich die Künstlerin quer durch unterschiedliche Techniken. Sie druckt, fertigt
Objekte, macht Installationen und schafft im Bereich der Land Art. Die Entstehung der Arbeiten
ist in vielen Fällen so wichtig wie das Ergebnis selbst. Deshalb wird sie dokumentiert: mit Fotografie oder Video.
In der Ausstellung von Häusern und Bäumen klingt Poetisches an. Kleine Papierhäuser mit

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.

Begriffen, die zusammen ein Gedicht ergeben, stehen neben ›Baumhäusern‹, die Wurzeln haben
und somit Verbundenheit und Standfestigkeit assoziieren lassen. Dagegen stehen Kartonhäuser,
gebaut aus benutzten Umzugskartons, die scheinbar fragil und ohne Halt auf Stelzen stehen. Sie
scheinen unterwegs zu sein, ein Sinnbild für die heutige Mobilität vieler Menschen.
Das Baumhaus als Ort des Rückzugs ist Motiv anderer Arbeiten. Einige entstehen im Wald,
wo Susanne Walter Verstecke und Unterschlüpfe aus Holz baut. Diese werden von anderen
Personen weitergebaut oder auch zerstört. So sind diese Werke partizipatorisch, Bauten im
öffentlichen Raum und Teil des alltäglichen Lebens.

Eröffnet wurde die Ausstellung von
Susanne Walter (l.) durch die geschäftsführende Direktorin des ZiF, Ulrike Davy

Junge Vernissagegäste bei der Betrachtung der
Installation Wo werden wir zuhause sein?
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Susanne Walter zeigte in ihrer Ausstellung
von Häusern und Bäumen Tiefdruckarbeiten,
Fotografien, Videoinstallationen und Objektsammlungen – z. B. eine Keilsammlung von
gefällten Bäumen.

Of Houses and Trees
Susanne Walter, born in Bielefeld in 1968, was a pupil in Timm Ulrich's master class at the
Academy of Fine Arts Muenster. Since then she has mainly dealt with the theme 'time and its
various manifestations'. During this process the artist crosses the most different techniques.
She makes prints, objects, installations and does creative work in the field of land-art. In many
cases, the 'making-of' of her work is just as important as the result itself, so it is documented
by pictures or videos. The exhibition of houses and trees brings in poetry: small paper houses
with items that—when taken together—result in a piece of poetry are placed next to 'tree houses'
that have roots which indicates ties and stability. In contrast, there are cardboard houses, made
from used moving boxes that seem to be standing on stilts, fragile and without support. They
appear to be on their way, moving—a symbol of the mobility a great number of people have
today.
The tree house as a possibility to retreat is the theme of further works. Some are created in
the woods where Susanne Walter builds from wood hiding places and shelters. The construction
of these objects is continued by other persons—but they may also be destroyed. So these works
are participatory, buildings in the public space and part of our daily life.

Neuer Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats
In seiner Sitzung am 16./17. November 2012 hat der ZiF-Beirat Professor Wolfgang Prinz
(MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig) zu seinem neuen Vorsitzenden
und Professor Hinnerk Bruhns (EHESS/CNRS , Paris) zu seinem Stellvertreter gewählt.
The ZiF Advisory Council saw some changes in 2012: On its meeting on November 16/17,
the Advisory Board elected a new chairman, Professor Wolfgang Prinz (MPI for human
cognitive and brain sciences, Leipzig); deputy chairman of the Advisory Council now
is Professor Hinnerk Bruhns (EHESS/CNRS , Paris).

Das junge ZiF The Young ZiF
Die Universität Osnabrück hat Jun.-Prof. Dr. Ursula Hennigfeld, bisher
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fellow of the Young ZiF, einen
Ruf auf die Professur für ›Romanische Kulturwissenschaften‹ erteilt.

Religionsfreiheit im Streit
Öffentlicher Vortrag mit Professor Heiner Bielefeldt (Erlangen, GER )
10. Januar 2013, 19 Uhr im Plenarsaal des ZiF
Wie kaum ein anderes Menschenrecht ist die Religionsfreiheit in den
letzten Jahren zum Gegenstand internationaler Auseinandersetzungen
geworden. Dabei geht es um Themen wie Blasphemiegesetze, den
Umgang mit öffentlichen Provokationen (wie ›Koranverbrennungen‹),
das Spannungsverhältnis zwischen Religionsfreiheit und anderen
Menschenrechten (etwa der Geschlechtergleichberechtigung) und
Wege zur Überwindung von Religionshass.
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Neue Veröffentlichungen aus Projekten am Zif New Publications

Stefan Barton, Ralf Kölbel (Hrsg.): Ambivalenzen der Opferzuwendung des
Strafrechts.Zwischenbilanz nach einem Vierteljahrhundert opferorientierter
Strafrechtspolitik in Deutschland, Baden-Baden: Nomos, 2012
(Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat; 53)
isbn 978-3-8329-7567-8
AG Ambivalenzen der Opferzuwendung des Strafrechts, 14.–15. September 2011

Andrea Bender, Sieghard Beller, Douglas L. Medin (Eds.): Does cognitive
science need anthropology? Debatte in Topics in Cognitive Science, 4, 2012,
342–466
FG The Cultural Constitution of Causal Cognition, 1. Oktober 2011–31. Juli 2012

Alfons Bora, Peter Münte (Hrsg.): Mikrostrukturen der Governance. Beiträge
zur materialen Rekonstruktion von Erscheinungsformen neuer Staatlichkeit,
Baden-Baden: Nomos, 2012
(Studien zur politischen Soziologie / Studies on Political Sociology; 19)
isbn 978-3-8329-7216-5
AG Mikrostrukturen der Governance, 20.–21. Januar 2011

Annette Brockmöller, Eric Hilgendorf (Hrsg.): Rechtsphilosophie im
20. Jahrhundert – 100 Jahre Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie,
Stuttgart: Steiner, 2009
(ARSP Beiheft; 116)
isbn 978-3-515-09285-2
isbn 978-3-8329-4149-9
AG Rechtsphilosophie im Wandel der Gesellschaft, 25.– 27. Oktober 2007

Jens Eder, Fotis Jannidis, Ralf Schneider (Eds.): Characters in Fictional
Worlds. Understanding Imaginary Beings in Literature, Film and Other Media,
Berlin: de Gruyter, 2010
(Revisionen; 3)
isbn 978-3-11-023241-7
AG Characters in Fictional Worlds: Interdisciplinary Perspectives,

28. Februar–2. März 2007

Neue Veröffentlichungen aus Projekten am Zif New Publications

Jens Greve, Annette Schnabel (Hrsg.): Emergenz. Zur Analyse und Erklärung
komplexer Strukturen, Berlin: Suhrkamp, 2011
(Suhrkamp Taschbunch Wissenschaft; 1917)
isbn 978-3-518-29517-5
AG Emergenz, Reduktion und Erklärung komplexer Strukturen,

24.–26. Januar 2007

Stephan Kirste, Anne van Aaken, Michael Anderheiden, Pasquale
Policastro (Eds.) Interdisciplinary Research in Jurisprudence and
Constitutionalism, Stuttgart: Steiner, 2012
(ARSP Beiheft; 127)
isbn 978-3-515-09941-7
AG Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften, 15.– 17. April 2009

Martina Krause, Lars Oberhaus (Hrsg.): Musik und Gefühl. Interdisziplinäre
Annäherungen in musikpädagogischer Perspektive, Hildesheim: Olms, 2012
(Studien und Materialien zur Musikwissenschaft; 68)
isbn 978-3-487-14697-3
AG Musik und Gefühl, 10.–12. März 2011

Mechtild Oechsle, Ursula Müller, Sabine Hess (Eds.): Fatherhood in
Late Modernity. Cultural Images, Social Practices, Structural Frames, Opladen:
Budrich, 2012
isbn 978-3-86649-375-9
AG Fatherhood in Late Modernity. Cultural Images, Social Practices,

Structural Frames, 19.–21. April 2007

Markus Raab, Joseph G. Johnson, Hauke R. Heekeren (Eds.): Mind and
Motion. The Bidirectional Link Between Thought and Action, Amsterdam:
Elsevier, 2009
(Progress in brain research; 174)
isbn 978-0-444-53356-2
AG Mind and Motion. The Bidirectional Link Between Thought and Action,

29.–31. Mai 2008
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Olaf Schumann, Alexander Brink, Thomas Beschorner (Hg.): Unter
nehmensethik. Forschungsperspektiven zur Verhältnisbestimmung von
Unternehmen und Gesellschaft, Marburg: Metropolis Verlag, 2010
isbn 978-3-89518-574-8
AG Unternehmensethik, 9.–10. Dezember 2005

Bei Anfragen zu Veröffentlichungen aus
Veranstaltungen des ZiF wenden Sie sich
bitte an Dipl.-Bibl. Reinhilt Dolkemeier in
der ZiF-Bibliothek.
Questions regarding publications resulting 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

Thomas Weitin (Hrsg.): Wahrheit und Gewalt. Der Diskurs der Folter in Europa
und den USA , Bielefeld: transcript, 2010
isbn 978-3-8376-1009-3
AG Wahrheit und Gewalt. Der Diskurs der Folter, 6.–7. Dezember 2007

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt eine Datenbank mit ZiF-Publikationen zur Verfügung. Sie enthält eine Bibliographie der
Veröffentlichungen, die aus Veranstaltungen (vor allem Forschungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften) des ZiF hervorgegangen sind.
Erfasst ist der Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird laufend aktualisiert.
The library of Bielefeld University provides a data bank which consists of a bibliography 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 databank will permanently be
updated.
www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zifpubl/

Neuer Service des ZiF: ZiF-Mitteilungen online
PDF auf der
Ab der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als
. Wenn Sie
Webseite des ZiF zum Herunterladen oder Online-Lesen
iert
inform
e
Ausgab
regelmäßig über das Erscheinen einer neuen

werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:
ilungen/

p www.uni-bielefeld.de/ ZIF /Publikationen/Mitte
abonnement.html
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Januar bis April 2013 January to April 2013
10. Januar

11. – 13. Februar

Religionsfreiheit im Streit

Recht und Ästhetik

Öffentlicher Vortrag mit Heiner Bielefeldt (Erlangen, GER )

Leitung: Jörn Reinhardt (Hamburg, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /OeV/2013/01-10-Bielefeldt.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/02-11-Reinhardt.html

13. Januar – 22. März

25. Februar – 1. März

Anke Schulte-Steinberg (Erkrath, GER )

Exploring climate variability: Physical models, statistical

Entlehnungen und Zeichen

inference and stochastic dynamics

Ausstellung

Eröffnungskonferenz der ZiF-Kooperationsgruppe Exploring

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /Kunst/2013/01-13-Schulte-

climate variability

Steinberg.html

Leitung: Peter Imkeller (Berlin, GER ), Holger Krantz (Dresden,
GER ) und Ilya Pavlyukevich (Jena, GER )

23. – 25. Januar

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/KG /2012Climatevariability/

Zukunftsexpertise. Zur Generierung, Legitimierung,

Events/index.html

Verwendung und Anerkennung von Zukunftswissen
Leitung: Daniel Barben (Aachen, GER ), Alfons Bora (Bielefeld,

8. März

GER ) und Sascha Dickel (Berlin, GER )

ZiF-Konferenz 2013

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/AG /2013/01-23-Bora.html

Das CERN – Großforschung in neuen Dimensionen
Leitung: Philippe Blanchard, Michael Röckner und Helmut Satz

29. Januar

(alle Bielefeld, GER )

Theory of Mind, Simulation and Meta-Cognition

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /ZiF-Conferences/2013-03-08-

Laureate’s Colloquium with Josef Perner

Cern.html

Leitung: Hannes Rakoczy (Göttingen, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/01-29-Rakoczy.html

14. – 16. März
Dimensions of Measurement

31. Januar – 2. Februar

Leitung: Alfred Nordmann (Darmstadt, GER ) und Oliver Schlaudt

Putting dual-system theories to the test—insights from

(Heidelberg, GER )

philosophy, psychology and neuroscience

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/03-14-Nordmann.html

Leitung: Kirsten Volz, Elizabeth Irvine and Sabine Döring
(alle Tübingen, GER )

20. – 22. März

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/01-31-Volz.html

Züchtung, Vererbung und Reproduktion
Leitung: Beat Bächi (Bern, SUI )

7. – 8. Februar

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/03-20-Bächi.html

Meaning and Categorisation—Facing the Integration
Challenge

2. – 4. April

Leitung: Nikola Kompa (Osnabrück, GER ) und Christian Nimtz

Collective Intentionality

(Bielefeld, GER )

Leitung: Élisabeth Pacherie (Paris, FRA ) und Hannes Rakoczy

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/02-07-Kompa.html

(Göttingen, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/04-02-Pacherie.html
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7. April - 28. Juni

22. – 26. April

Sophie Johanna Kaiser (München, GER )

Quantum Theory Without Observers III

Malerei und Zeichnung

Leitung: Philippe Blanchard (Bielefeld, GER ), Detlef Dürr

Ausstellung

(München, GER ), Michael-Andreas Esfeld (Lausanne, SUI ),

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Kunst/2013/04-07-Kaiser.html

GianCarlo Ghirardi (Triest, ITA ), Sheldon Goldstein
(Piscataway, USA ) und Tim Maudlin (New York, USA )

8. – 12. April

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/04-22-Blanchard.html

The Cultural Constitution of Causal Cognition
Abschlusstagung der ZiF-Forschungsgruppe The Cultural
Constitution of Causal Cognition
Leitung: Andrea Bender (Freiburg i.Br., GER ) und
Sieghard Beller (Paderborn, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2011/events.html

Anfragen zu Arbeitsgemeinschaften beantworten
Marina Hoffmann und Trixi Valentin im ZiF-Tagungsbüro.
Questions concerning conferences will be answered by
Marina Hoffmann and Trixi Valentin at the ZiF conference office.
Tel. +49 (0) 521 106-2768/69
Fax +49 (0) 521 106-6024,
Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de
Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

15. – 19. April
ρ-Adic Methods for Modelling of Complex Systems
Leitung: Sergio Albeverio (Bonn, GER ), Igor Volovich (Moskau,
RUS ), Sergei Kozyrev (Moskau, RUS ), Andrei Khrennikov

(Växjö, SWE ), Branko Dragovich (Belgrad, SRB ) und Vladimir
M. Shelkovich (St. Petersburg, RUS )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2013/04-15-Albeverio.html

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kommenden öffentlichen
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 ›ZiFNewsletter‹ klicken.

ZiF-Haupteingang

Verein der Freunde und Förderer
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche
Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain
eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von a personal membership with an annual contribution of

30 €

50 €

100 €

€ | Mindestbeitrag 30 € minimum annual contribution 30 €

eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von membership for life by making a single contribution of

300 €

500 €

1.000 €

€ | mindestens 10 Jahresbeiträge minimum 10 annual contributions

Der Betrag kann eingezogen werden zu Lasten des Kontos
A direct debit instruction for the amount indicated above may be set up on bank account
bei at

SWIFT

Nr. No.

IBAN

BLZ BCN

Datum Date

Unterschrift Signature

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an Please confirm membership to
Vorname(n) Given Name(s)

Postanschrift Postal address

Name Name

E-Mail Email

Titel Title 		

Fax Fax

Bitte faxen an Please fax to

Oder Versand an Or mail to

ZiF Fax +49 521 106-2782	Zentrum für interdisziplinäre Forschung
der Universität Bielefeld
		

Wellenberg 1 | 33615 Bielefeld

		

GERMANY
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Ausstellung im ZiF von Mai bis Oktober 2012
Leihgabe des Goethe-Instituts Tunis
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Die junge Frau und das Plakat
Ort: Avenue Habib Bourguiba, Tunis
Datum: 14. Januar 2011 um 11h26
Hoch oben auf einem Hochhaus gegenüber
vom Innenministerium – die Verkörperung
von Repression und Zensur – habe ich
Dutzende von Fotos dieser riesigen Men
schenmenge geschossen, die wir normaler
weise nur nach siegreichen Fußballspielen
gewohnt waren. Manche kamen zum Zu
schauen, andere haben in aller Eile Plakate
gebastelt, die öffentlich hochzuhalten
einem Selbstmord gleichkam ... Wer kann
jetzt noch Zweifel an der Stellung und der
Rolle der tunesischen Frau hegen? Diese
junge Frau, die ihre Wut lauthals heraus
geschrien hat, hat eine Heldentat voll
bracht. Ohne diese freiheitshungrigen
Bürger, die zu Revolutionären wurden, als
sie die Grenzen des ›politisch Korrekten‹
überschritten hatten, hätte dieser 14.
Januar ein Tag wie jeder andere sein
können. Es sind gerade diese anonymen
Individuen, die die Welt erzittern ließen.

Der kleine Revolutionär
Ort: Sidi Bouzid
Datum: 22. Januar 2011 um 13h50
Beim Verlassen des Hauses der Familie
Bouazizi in Sidi Bouzid sah ich diesen
kleinen Jungen, der sich in einem Viertel
langweilte, das ihm keinerlei Beschäfti
gung bot. Er erinnerte mich an The Kid,
das berühmte Kind aus Chaplins Film,
das sich mit seinem Adoptivvater mit
Gaunereien durchs Leben schlägt. Was
wird in zehn Jahren aus ihm? Ein zweiter
Bouazizi, weil sich in all den Jahren nichts
geändert hat? Ein energiegeladener junger
Mann, ein Bürger, der seinen Part bei der
Entwicklung seiner Stadt voll übernimmt?
Ein Fotograf, der sich noch an diesen
kleinen Mann aus Tunis erinnert, der ihm
gezeigt hatte, was man durch den Sucher
eines Fotoapparates alles sehen kann.
Wird er sich noch an unser Gespräch
erinnern?
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Unerbittliche Strenge
und Verführungskunst
Ort: Die Kasbah, Tunis
Datum: 21. Januar 2011 um 14h28
Anscheinend war Tunesien schon von
jeher ein Land mit einer besonderen
Anziehung auf Frauen, von Elyssa, der
Gründerin Karthagos im 8. Jahrhundert
v. Chr., eine leidenschaftliche und intel
ligente legendäre Herrscherin, über die
verhängnisvoll schöne Kathena, eine
Kriegerin des 7. Jahrhunderts n. Chr.,
bis zu den heutigen Aktivistinnen ... Die
Reformatoren haben lediglich auf ihre
nachdrückliche Präsenz reagiert. Knapp
zwei Wochen nach dem 14. Januar bat
mich das Centre de recherches, d’études,
de documentation et d’information sur
la femme, eine Ausstellung meiner Fotos
zum Thema ›Die Frau in der Revolution‹
zu organisieren, der ich umgehend den
Titel ›50% der Revolution‹ gab.

Tsunami
Ort: Le Passage, Tunis
Datum: 18. Januar 2011 um 14h03
Der Geruch von Tränengas fehlt mir! Ich bin
pausenlos unzählige Kilometer in Tunis her
umgelaufen, diese Stadt, durch die ich 2010
kreuz und quer gezogen bin, um Fotos zu
schießen, die absolut unvergleichbar sind.
Diese Straßen, diese Plätze, die Auslagen der
Geschäfte in Tunis, vormals mit olympischer
Ruhe lange anvisiert, zentriert und fotogra
fiert, wurden im Januar 2011 zu teils extrem
riskanten Orten der Auseinandersetzung und
des Hinterhalts. Die Avenue de Paris, die im
Platz Le Passage mündet, war an diesem Tag
nicht wiederzuerkennen. Eine Schar junger
Männer trotzte in Begleitung einiger junger
Frauen den Sicherheitskräften, die auf sie
zuschritten und dabei Dutzende Tränengas
granaten abfeuerten. Manchmal schaute ich
einfach nur zu, ohne dass es mir gelang,
den richtigen Reflex zum Fotografieren aus
zulösen ... weil ich ganz einfach zu sehr
daran gewöhnt war, dass auf dieser Haupt
verkehrsader absolute Ordnung herrschte.
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Titelseite
Es lebe die Revolution
Ort: Le Passage, Tunis
Datum: 25. Januar 2011 um 14h21
Die bedeutenden Ereignisse, die die Welt
erschüttert haben, haben immer Bilder,
Slogans und manchmal auch eine Mode
hervorgebracht. Revolutionen gehen
indes noch weiter, denn die Bilder, die
sie liefern, dienen auch dazu, sie zu
glorifizieren, und sublimieren so den
Mythos.

