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EDITORIAL EDITORIAL

Institutes for Advanced Study (IAS ) sind vielgestaltige Einrich-

Institutes for Advanced Study (IAS ) vary in shape and form

tungen. Das gilt insbesondere für die universitären IAS . Sie

depending on their context. This specifically applies to IAS at

katalysieren, konzentrieren und transformieren neue Ideen.

universities which catalyse, concentrate and transform new

Sie können Elfenbeintürme oder Umschlagplätze sein. Sie bieten

ideas. They may be ivory towers or exchange platforms. They

Raum für zweckfreie Grundlagenforschung wie auch für aktuelle

offer space for pure basic research as well as for highly-topical

Debatten und laden zum freien Denken und offenen Austausch

debates and encourage a free spirit and an open exchange.

ein. Und so ist es nicht erstaunlich, dass nach Ende der Dikta-

Not surprisingly, in the aftermath of the dictatorial regimes in

turen in Brasilien und Rumänen in Sao Paulo (IES-USP ) und in

Brazil and Romania Institutes for Advanced Study were founded

Bukarest (NEC ) Institutes for Advanced Study gegründet wurden,

in São Paulo (IES-USP ) and Bucharest (NEC ) which have remained

die bis heute wichtige Treffpunkte für Intellektuelle, Wissen-

important meeting places for intellectuals, academics and artists

schaftler und Künstler sind. Damit leisten diese Einrichtungen

till today. So these institutions contribute considerably to democ-

einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung ihrer Gesellschaf-

ratising their societies. We would like to congratulate the New

ten. Wir gratulieren dem New Europe College (NEC ) in Bukarest

Europe College (NEC ) on its 20th anniversary to be celebrated

herzlich zu seinem 20. Jubiläum, das im Juni begangen wird,

in June. We wish them all the best for the future and reliable

und wünschen ihm auch weiterhin viel Erfolg und verlässliche

support as well.

Unterstützung!
Auch im ZiF mischen sich theoretische Ideen mit anwendungsorientierten Ansätzen. So befasst sich die Forschungs-

In the ZiF, too, theoretical ideas combine with applicationoriented approaches. The Research Group ‘Normative Aspects of
Public Health’ considers basic normative principles in the field

gruppe Normative Aspekte von Public Health mit grundlegenden

of health policy that are not reflected in day-to-day politics,

normativen Prinzipien in der Gesundheitspolitik, die im politi-

although they influence decisively but subliminally the ten-

schen Alltagsgeschäft nicht reflektiert werden, gleichwohl aber

dency of discussions (cf. the article in this volume). As of May,

die Diskussionsverläufe unterschwellig entscheidend prägen

the Research Group ‘Balancing Religious Accommodation and

(s. auch den Aufsatz in diesem Heft). Die Forschungsgruppe

Human Rights in Constitutional Frameworks’ will address the

Religion und Menschenrechte in Staatsverfassungen. Ein inter-

issue of how to balance the sensitive relation of freedom of

nationaler Vergleich wird sich ab Mai der Frage widmen, wie

religion and human rights in the context of constitutional

das prekäre Verhältnis von Religionsfreiheit und Menschen-

writing. We are looking forward to fascinating encounters

rechten im Kontext des Verfassungsrechts ausbalanciert werden

and challenging discussions over the summer months.

kann. Wir freuen uns sehr auf spannende Begegnungen und
herausfordernde Debatten in den Sommermonaten!

I hope this issue makes interesting reading.
Britta Padberg

Eine interessante Lektüre wünscht
Britta Padberg
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Normative Aspekte von Public Health
Leitung: Stefan Huster (Bochum, GER ) und Thomas Schramme (Hamburg, GER )
1. Oktober 2013 – 31. März 2014

Freiheit, Gleichheit und öffentliche Gesundheit
Leitung: Stefan Huster (Bochum, GER ) und Thomas Schramme (Hamburg, GER )
25.–26. Februar 2014
Der zweite Workshop der Forschungsgruppe ›Normative Aspekte von Public Health‹ befasste sich
mit zwei zentralen normativen Fragestellungen: Zum einen ging es um den normativen Status
der gesundheitlichen Ungleichheiten zwischen sozioökonomischen Gruppen. Die Tatsache, dass
Menschen mit geringeren Einkommen eine niedrigere Lebenserwartung haben und weitere
gesundheitsbezogene Nachteile erleiden, macht in den Augen vieler politisch Aktiver einen zu
beseitigenden Missstand aus. Doch müssen aus Sicht der normativen Theorie solche Überzeugungen begründet werden, und es ist nicht ohne Weiteres ausgemacht, auf welcher Basis dies
geschehen kann. Das zweite Thema bestand in der Frage, wie weit staatliche Interventionen
gehen dürfen. Bei einigen gesundheitlichen Ungleichheiten besteht Grund zur Annahme, dass
sie nur verringert werden können, wenn relativ weitgehende Eingriffe in die den Bürgern zur
Verfügung stehenden Handlungsoptionen vorgenommen werden. Dabei sind aus liberaler Perspek
tive durchaus auch sogenannte Verhältnispräventionen als mitunter bedenkliche Interventionen
anzusehen, die selbst dort, wo sie unerwünschte Optionen bestehen lassen und ›nur‹ erschweren
oder erwünschte Wahlentscheidungen befördern, als problematischer Paternalismus gelten
müssen. Eine wesentliche Hürde der Befürworter von Public Health-Maßnahmen, seien sie
›weich‹ oder ›hart‹, besteht dabei in der Begründung der normativen Grundannahmen, etwa
zum (relativen) Wert der Gesundheit oder eines langen Lebens. Hier reicht es nicht, auf gesellschaftlich verbreitete und in der Public Health-Theorie nahezu einhellig geteilte Grundprämissen zu verweisen; es bedarf einer kritischen Analyse derartiger Annahmen. Der hier vorgestellte
Workshop widmete sich diesem Problem aus verschiedenen disziplinären Perspektiven.
Die ersten beiden Beiträge fokussierten die sozial- und gesundheitswissenschaftliche Per
spektive. Diana Sahrai und Uwe Bittlingmayer arbeiteten in ihrem Vortrag die normative Prägung
der Gesundheitswissenschaften heraus. Schon die Theorie von Public Health ist bestimmt von
Wertannahmen, die sich zum Teil aus dem Gegenstand – insbesondere der Verpflichtung auf
den Wert der Gesundheit –, zum Teil aus dem Selbstverständnis und den Grundprämissen ergeben. Dabei verzeichneten Sahrai und Bittlingmayer auch eine Spannung zwischen Public HealthTheorie und -Praxis, die sich u. a. aus der Verschiebung der Zurechnung individueller Krankheiten
ergebe. Verhaltensprävention, also die Beeinflussung der individuellen gesundheitsbezogenen
Lebensstile, sei allgemein als nicht hinreichend zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation
benachteiligter Gruppen akzeptiert, gleichwohl werde an die eigene Verantwortung appelliert.
Die Diskussion des Beitrags zeigte, wie wichtig eine selbstkritische Haltung der Gesundheitswissenschaften ist, die sich zugleich als Wissenschaft und als politischer Akteur versteht.

Charlotte Assmann (Bielefeld, GER )
Diana Aurenque (Tübingen, GER )
Pia Becker (Bielefeld, GER )
Uwe Bittlingmayer (Freiburg i. Br., GER )
Günter Feuerstein (Hamburg, GER )
Axel Flügel (Bielefeld, GER )
Thomas Gerlinger (Bielefeld, GER )
Martina Herrmann (Dortmund, GER )
Tatjana Hörnle (Berlin, GER )
Peter Hucklenbroich (Münster, GER )
Anne Keydel (Bielefeld, GER )
Petra Kolip (Bielefeld, GER )
Margarethe Kubitza (Schwelm, GER )
Timothy McCall (Bielefeld, GER )
Andreas Mielck (Neuherberg, GER )
Anika Mitzkat (Mainz, GER )
Oliver Rauprich (München, GER )
Stephan Rixen (Bayreuth, GER )
Diana Sahrai (Freiburg i. Br., GER )
Silke Schicktanz (Göttingen, GER )
Bettina Schmidt (Bochum, GER )
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Eine Frage dabei lautet beispielsweise, wie benachteiligte Gruppen und unterrepräsentierte
gesellschaftliche Perspektiven bereits in die Theoriebildung mit integriert werden könnten.
Dies erfordert auch methodologische Anstrengungen, die bestenfalls am Anfang stehen.
Bettina Schmidt optierte für eine ›benutzerfreundliche Gesundheitsförderung‹. Es gelte,
den Lebensbedingungen, der begrenzten individuellen Autonomie und den möglichen Stigma

Volker H. Schmidt (Singapur, SIN )
Peter-Ernst Schnabel (Bielefeld, GER )
Ulrike Scholderer (Bielefeld, GER )
Peter Schröder-Bäck (Maastricht, NED )
Sahin Sezer (Münster, GER )
Uwe Volkmann (Mainz, GER )

tisierungseffekten von Public Health-Maßnahmen entgegenzuwirken. Gesundheit sei in der
heutigen Gesellschaft zu einem Distinktionsmerkmal geworden, zu einer Leistung, die man sich
verdienen kann. Doch da diese idealisierte Vorstellung in der Realität gar nicht einholbar sei,
könne dies zur Rebellion gegen einen Gesundheitswahn führen, die selbst wieder die Ziele von
Public Health unterminiere. Für Schmidt ist der libertäre Paternalismus eine mögliche Alternative,
der die Option für gesundheitsgefährdende Entscheidungen belässt und daher die Menschen
nicht bevormundet, aber die gesunde Wahl zur einfacheren Option macht. Sie sprach sich auch
für eine bescheidene Konzeption des Gesundheitsbegriffs aus, um insgesamt zu einer am Realzustand orientierten Vorstellung der gesellschaftlichen Entwicklung zu gelangen. In der Diskussion wurde deutlich, dass der Autonomiebegriff wesentlich für Public Health ist. Schmidt wies
auf die Bedingtheit der individuellen Selbstbestimmung hin und betonte deren relative und
relationale Dimensionen. Doch sei Autonomie, so wurde entgegnet, eine Fähigkeit, die es ein
zuüben gelte. Auf deren Bedingtheit hinzuweisen, könnte somit zu einer sich selbst erfüllenden
Prophezeiung werden und die Bürger letztendlich entmündigen.

Uwe Volkmann eröffnete den rechtswissenschaftlichen Teil des Workshops mit einem Referat zur
grundlegenden Frage der Aufgaben des Staates, insbesondere zur Frage der Legitimation von
Staatserziehung. War in der Antike der Staat noch für das bestmögliche Leben der Bürger zuständig,
sind im modernen liberalen Staat nur noch die Rahmenbedingungen für die individuelle Verfolgung des eigenen Guten als gemeinschaftliche Aufgaben anzusehen. Wie weit dabei die legitimen
staatlichen Eingriffsmöglichkeiten gehen, ist allerdings strittig, da nicht aus sich heraus deutlich
wird, was genau die Ermöglichungsbedingungen individueller Freiheit sind. Volkmann wies auf
mehrere neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung und der gesellschaftlichen Wahrnehmung
des Regulierungsspielraums hin. Eine absolut gültige Grenze der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten
sei demnach nicht gegeben, wenn auch aufgrund der liberalen Konzeption moderner Staaten
Eingriffe in die individuelle Freiheit immer unter einem Legitimationsvorbehalt stünden. In der
Diskussion des Beitrags wurde u. a. angefragt, ob Freiheit nicht auch bei den Versuchen der Be-

Diana Sahrai, Uwe Bittlingmayer, Bettina
Schmidt, Uwe Volkmann (v. l. n. r.)
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gründung von entsprechenden Interventionen selbst wieder einen wesentlichen Zielpunkt darstellen müsse, da Ziele in ihrer Wertigkeit selbst von der freiheitlichen Anerkennung abhingen.
Freiheit gegen andere Werte auszuwiegen sei demnach ein sinnloses Unterfangen.
Stephan Rixen stellte einen zweiten juristischen Gedankengang vor. Er thematisierte eine
mögliche Impfpflicht, die immer wieder auch die tagespolitischen Debatten beschäftigt. Auf
der einen Seite scheint deutlich, dass die Impfung gegen Masern usw. für alle Beteiligten einen
guten Nutzen verspricht. Besonders ist dabei aber, dass in erster Linie andere als die geimpfte
Person profitieren, da die Verbreitung von potentiell gefährlichen Krankheiten verringert wird.
Der Nutzen für die geimpfte Person ist dort klein, wo andere in großer Mehrheit geimpft sind
und daher das Erkrankungsrisiko gering ist. Gleichzeitig sind manche Bürger aus unterschied
lichen Gründen gegen das Impfen eingestellt und verweigern die Zustimmung zur Immunisierung
ihrer Kinder. Eine Pflicht zur Impfung wird aus den bereits angesprochenen liberalen Grundprinzipien weithin abgelehnt. Rixen wies aber darauf hin, dass staatliche Interventionen bei Pflichtvernachlässigungen der Eltern im Umgang mit ihren Kindern durchaus als legitim gelten und es
eine Bewegung hin zur ›kinderrechtsoptimierenden‹ Konzeption des elterlichen Erziehungsrechts gebe. Insofern existierten auch keine prinzipiellen Bedenken gegen eine Impfpflicht. Im
Rahmen einer ›intelligenten Governance‹ sei allerdings für eine weichere Form der Verhaltensregulierung zu optieren, etwa für eine Impfnachweispflicht bei Schuleintritt. Kritische Nachfragen
zum Beitrag von Rixen ergaben, dass bei einer Stärkung der Kinderrechte möglicherweise auch
weitergehende Interventionen gerechtfertigt werden könnten, etwa ein Rauchverbot in der
eigenen Wohnung, in der auch Kinder zugegen sind. Gleichwohl wurde auch darauf hingewiesen,
dass jeder Fall seiner eigenen Wertung bedürfe und man sich nicht aus bloßen Konsistenzgründen
für ähnlich gelagerte Interventionen in anderen Bereichen aussprechen müsse.
Stefan Rixen, Oliver Rauprich,
Peter Schröder-Bäck (v. l. n. r.)

Am zweiten Tag wurde die Diskussion um philosophische Perspektiven erweitert. Oliver Rauprich
stellte eine differenzierte Analyse der möglichen Positionen in der gerechtigkeitstheoretischen
Bewertung von gesundheitlichen Ungleichheiten vor. So könnte man beispielsweise die stark
ungleiche Lebenserwartung zwischen verschiedenen sozioökonomischen Gruppen deshalb für
ungerecht halten, weil sie kausal auf ungerechten Diskriminierungen beruhe. Dabei sei die
gesundheitsbezogene Ungleichheit allenfalls Indiz für eine davon unabhängige Ungerechtigkeit,
beispielsweise eine Benachteiligung beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, nicht aber als
solche ungerecht. Insofern sei in diesem Ansatz gesundheitliche Ungleichheit nur in indirekter
Weise – über festgestellte Diskriminierung – als ungerecht anzusehen. In der zweiten vorgestellten Perspektive werden in verschiedenen Hinsichten Maßstäbe der hinreichenden Gesundheit bestimmt. So kann ein gewisses Maß an Gesundheit, so wie eine bestimmte Ausstattung
mit anderen Gütern, als notwendig für ein gelingendes Leben angesehen werden. Gerechtigkeit
wäre diesem Blickwinkel zufolge gewährleistet, wenn diese suffizienzorientierte Versorgung
gewährleistet ist. In Bezug auf Public Health hieße das, dass Ungleichheiten nicht als solche zu
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beanstanden seien, sondern nur die Unterschreitung einer Schwelle, beispielsweise eine relativ
zum gesellschaftlichen Entwicklungsstand extrem niedrige Lebenserwartung. Die dritte Option
identifizierte Rauprich in dem sogenannten Glücksegalitarismus, der jede Form von unverschuldeter Benachteiligung einem Ausgleich zuführen will. In dieser Sichtweise wären nur selbst herbeigeführte gesundheitliche Ungleichheiten als gerecht anzusehen. Rauprich selbst plädierte
zum Abschluss für eine Synthese der drei Gerechtigkeitstheorien, wobei er darauf hinwies, dass
die Public Health-Theorie noch über keine angemessene Methodologie einer solchen integrativen
Sichtweise verfüge. In der Diskussion wurde u.a. auf das Problem hingewiesen, dass zur Bewertung der Ungleichheit ein plausibler Maßstab gefunden werden müssen. Die Lebenserwartung
könne dabei allenfalls als statistisch ermittelbare Größe einen Ersatz für die Orientierung an der
Lebensqualität darstellen, wobei letztere die eigentlich relevante normative Hinsicht sei.
Peter Schröder-Bäck weitete den Fokus noch einmal, indem er die Grundideen der European
Public Health einführte. Hier gehe es darum, die europäischen Institutionen in ihren Auswirkungen
auf die öffentliche Gesundheit zu untersuchen. So sieht etwa der Vertrag von Maastricht ein
Mandat für Gesundheit vor, und es ist allgemein akzeptiert, dass über die Regulierung der Binnenmärkte auch gesundheitsrelevante Gestaltungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene bestehen.
Schröder-Bäck bezog sich auch auf die Diskussion im Anschluss an die fiskalischen Vorgaben im
Zuge der Finanzkrise, die in Ländern wie Griechenland gravierende gesundheitliche Konsequenzen zeitigen. Er kritisierte die in politischen Dokumenten verbreitete instrumentelle Haltung
bezüglich der Gesundheit der Bevölkerung, die hier in erster Linie als volksökonomischer Wert
vorgestellt würde und dabei die individuelle Bedeutung von Gesundheit vernachlässige. SchröderBäck arbeitete außerdem noch einmal das normative Selbstverständnis der Public Health-Theorie
heraus, die sich häufig als Lobby im politischen Raum verstehe. Dabei könne es passieren, dass
ethische Analysen bloß störend wirkten, da die normative Ausrichtung auf das vermeintlich
Richtige ja bereits gewährleistet sei. Politischen Dokumenten mangele es häufig an ethischer
Tiefgründigkeit; Wertorientierungen seien mitunter nur unzusammenhängende Bekenntnisse.
Hier könne die ethische Analyse helfen, um beispielsweise Beweislasten zu identifizieren. In der
Diskussion zeigte sich Ungewissheit und Uneinigkeit darüber, was die genuinen Aufgaben der
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Ethik für Public Health sein können, ob ihr eine Orientierungs- oder eher eine systematisierende
Funktion zukäme. Ein möglicher Weg, normative Fortschritte zu erzielen, könne etwa in einem
negativen Vorgehen bestehen, also dem Aussortieren fehlerhafter Argumente. Auch wenn dann
vermutlich immer noch eine Mehrzahl an überzeugenden normativen Orientierungen zu verzeichnen wäre, könne ein solches Ergebnis doch gleichwohl als Verbesserung gelten.

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe
›Normative Aspekte von Public Health‹
beantwortet die Forschungsgruppen
assistentin Ulrike Scholderer
ulrike.scholderer@uni-bielefeld.de

In der Abschlussdiskussion kam die für eine interdisziplinäre Forschungsgruppe zentrale
Frage nach der Rollenverteilung, Funktion und genuinen Expertise der einzelnen disziplinären
Perspektiven zur Sprache – insbesondere, ob die normativen Wissenschaften, wie etwa die
Rechtswissenschaft und die Philosophie, einen privilegierten Zugang zu entsprechenden Lösungen
ermöglichen. Diese Frage wird sich nicht allgemein beantworten lassen, die jeweiligen disziplinären Funktionen müssen sich aus der Zusammensetzung und Fragestellung einer Forschungsgruppe ergeben. Gleichwohl wurde in der Diskussion deutlich, dass die Methodologie der normativen Begründung ein wichtiges Desiderat darstellt.
Stefan Huster, Thomas Schramme, Ulrike Scholderer

Liberty, Egalitarianism, and Public Health
The second interdisciplinary workshop of the research group ‘Normative Aspects of Public Health’
focused on issues of health inequalities and problems in justifying state interventions to protect
public health. Six papers addressed topics such as conflicts between public health theory and
practice, libertarian paternalism, the idea of a liberal state, compulsory vaccination, as well as
sufficientarianism versus egalitarianism, and European perspectives on public health. One of the
main general findings of the workshop was the need for a methodology in discussing normative
aspects of public health. Specific roles, possible contributions and the expertise of different disciplines in the field need to be illuminated.

Tagungsbeiträge Contributions
Uwe Bittlingmayer, Diana Sahrai Gesundheitsberatung zwischen Kompetenzentwicklung und Stalking.
Anmerkungen zu einigen normativen Spannungsfeldern zwischen Theorie und Praxis von Public Health
Bettina Schmidt Public Health/Gesundheitsförderung zwischen Freiheit und Zwang, Vernachlässigung und Fürsorge
Uwe Volkmann Staatserziehung: Legitimations- und Verfassungsprobleme
Stephan Rixen Gesundheitsungleichheiten im Elternrecht am Beispiel des Impfzwangs
Oliver Rauprich Welche Ungleichheiten sind ungerecht?
Peter Schröder-Bäck Ethische Herausforderungen für European Public Health

Fellows
Siegfried Geyer (Medical Sociology, Hannover Medical School, GER )
Petra Kolip (Public Health, Bielefeld University, GER )
Andreas Mielck (Sociology & Public Health, Helmholtzzentrum München, GER )
Oliver Rauprich (Philosophy, Ludwig-Maximilians-Universität München, GER )
Oliver Razum (Epidemiology and International Public Health, Bielefeld University, GER )
Volker H. Schmidt (Sociology, National University of Singapore, SIN )
Kristin Voigt (Philosophy & Social Policy, McGill University, Montreal, CAN )
Associate Member
Harald Thomas Schmidt (Medical Ethics & Health Policy, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA )

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe ›Normative Aspekte von Public Health‹
p www.uni-bielefeld.de/ZoF/FG /2013Normative/
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Balancing Religious Accommodation and Human Rights
in Constitutional Frameworks
Convenors: Mirjam Künkler (Princeton, USA ), Hanna Lerner (Tel Aviv, ISR ) and
Shylashri Shankar (Neu Delhi, IND ) | 15 May–15 November, 2014

What sorts of constitutional solutions could reconcile the protection of human rights with the
demand for religious accommodation in contemporary democratic and democratizing states?

Fellows
Asli Bali (Los Angeles, USA )
Nathan Brown (Washington, USA )
Tom Ginsburg (Chicago, USA )
Iza Hussin (Chicago, USA )
Bill Kissane (London, GBR )
David Mednicoff (Amherst, USA )
Tamir Moustafa (Vancouver, CAN )
Matthew Nelson (London, GBR )
Yüksel Sezgin (Syracuse, USA )

The challenge of crafting a democratic constitution under conditions of deep disagreements over
the state's religious or secular identity is the central concern of this research group. The place of
religion in public life is intrinsically related to the fundamental question of human rights protections for women and vulnerable minorities, among others, that constitution drafters must address.
The main objective of the research group is to bring together constitutional experts and scholars
working on religion-state relations in a variety of country contexts in order to determine how
different constitutional arrangements of addressing religion may contribute to, or detract from,
the progressive achievement of human rights. As tensions over religion-state relations are gaining
increasing salience in contemporary processes of constitution-writing and re-writing around
the world, the research group will draw on a broad range of case studies of past and current
constitutional debates over the state's religious or secular identity.
As new constitutions are currently being crafted and extant ones amended in the Arab
world and beyond, constitution drafters look for models to emulate. Traditionally, western constitutional imagination has chiefly relied on the narratives of the constitutional process of the
United States and the French Revolution on both procedural and normative grounds. Recent and
current projects of writing and amending democratic constitutions, however, offer drafters a
broader range of arrangements that balance religious accommodation with human rights. By
analyzing constitutional debates in societies divided over the religious or secular identity of the
state, including tussles between religious groups and/or between religious and secular groups,
the research group pursues in-depth cross-country comparisons that contribute to developing
empirically grounded theories about constitutional arrangements on the relationship between
religion and state and their consequences for attaining human rights standards—something by
and large absent in the fields of law and political science.
The fellows of the research group are world-renowned experts in their field. Based on their
preliminary archival and field research, done prior to arriving at ZiF, fellows will engage in comparative analyses of the various case studies. The publications, in particular an edited volume
resulting from the research group, shall offer valuable lessons for societies soon to embark on
constitution-drafting or amendment processes where human rights shall be guaranteed but
where religion is an issue of contention. Cases in point are Egypt and Tunisia, where Islamic law
will be part of the new regimes' constitutional law, but also Israel where exemptions for religious
groups (core curriculum in state-funded schools, military draft) remain a major bone of contention, and Turkey, where the ruling religious party is intent on a constitutional amendment that,
many expect, will enhance the role of religion in public life. The publications resulting from
collaborative work of the research group shall make a unique and valuable contribution to the
extant literature, due to the scholarly quality of the case studies, based on primary documents
in local languages, and the wide number of cases studied, many of which remain underexplored
and have not yet been taken into account in theory generation of the mainstream literature.
Mirjam Künkler, Hanna Lerner, Shylashri Shankar, Aaron Glasserman

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe Balancing
Religious Accommodation beantwortet
der Forschungsgruppenassistent
Aaron N. Glasserman
Tel. + 49 (0) 521 106-12831
aaron.glasserman@uni-bielefeld.de

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Balancing
Religious Accommodation and Human
Rights in Constitutional Frameworks
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/
FG /2014Balancing/
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Mathematics as a Tool
Kerngruppe: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard, Carsten Reinhardt
und Michael Röckner (alle Bielefeld, GER ) | Oktober 2012 – September 2014

Historical Perspectives on Mathematics as a Tool
Leitung: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard und Michael Röckner
(alle Bielefeld, GER ) | 13–15 November, 2013
The cooperation group has conducted a series of mini-seminars. Each seminar was devoted to
a field or topic where mathematics plays an important role as a tool. The choice of fields was
surely not comprehensive. The topics were rather supposed to explore the wide variety of using
mathematics as a tool and included different disciplines ranging from chemistry and physics to
linguistics and engineering. The group each time invited researchers active in a field to discuss
extensively the salient features mathematics shows when it is used as a tool. The series of miniseminars is scheduled to go on and will include numerical optimization and imaging techniques.
The format of mini-seminars, highly focused on one particular sub-field discussed by an
interdisciplinary audience, is complemented by two international workshops. These will approach
the topic from historical and philosophical perspectives, respectively. The latter workshop will
take place in July 2014 and you will be able to read a report in the next issue of the ZiF Mitteilungen.
The workshop ‘Historical Perspectives on Mathematics as a Tool’ took place November 13-15, 2013
and gathered a number of international scholars from the history of the sciences.
The latter workshop was a bit uncommon insofar as it brought together historical perspectives from very different standpoints and epochs. Mathematics has been in use as a tool since
antiquity and it became clear during the workshop—much in the way the group had hoped for—
that this issue can serve as a backdrop to connect topics that otherwise would seem rather unrelated. The workshop combined contributions on payment methods in ancient China and instrumental strategies in Ptolemy with perspectives on mathematization in early and classical modernity
and went to the impact of the computer that changed many of the tool-properties of mathematics, albeit in a highly debated way.
Although the instrumental characteristics of mathematics, the societal conditions of its use,
and the expectations and goals of its use varied extensively over the long-durée perspective, it
became graspable during the workshop that the common backdrop creates connections. The aim
for precision (within certain limits), the task to establish standardized operations in the sciences
as well as in society, and the inverse dynamics when certain tasks require new developments
on the side of mathematics proved to be recurring themes that sparked intense discussions.
If one wants to look at mathematics as a tool, one has to take into account that this tool
is itself developing along pathways that are determined neither by practical problems nor by
theoretical considerations alone. For instance, the concept of explanation is key in the sciences,
but what is taken as paradigmatic explanation is changing over time and it changes in close

Martin Andler (Versailles, FRA )
David Aubin (Paris, FRA )
Karine Chemla (Paris, FRA )
Nadine de Courtenay (Paris, FRA )
Andreas Dress (Bielefeld, GER )
Michael Eckert (München, GER )
Moritz Epple (Frankfurt am Main, GER )
Bertold Lampe (Bielefeld, GER )
Dominik Mahr (Lübeck, GER )
Rebecca Mertens (Bielefeld, GER )
Henrik Kragh Sørensen (Aarhus, DEN )
Alma Steingart (Berlin, GER )
Eran Tal (Bielefeld, GER )
Koen Vermeir (Paris, FRA )
Ido Yavetz (Tel Aviv, ISR )
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connection with available mathematical tools. This theme, or claim, will be among the issues
of the upcoming workshop ‘Philosophical Perspectives on Mathematics as a Tool’, stay tuned.
Johannes Lenhard

Mathematik als Hilfswissenschaft – historische Perspektiven
Die Kooperationsgruppe hat eine Reihe von Werkstattgesprächen durchgeführt, die jeweils ein
Gebiet behandelten, auf dem Mathematik als Werkzeug eine Rolle spielt. Die Themen reichten
von der Chemie und Physik bis zur Linguistik und den Ingenieurswissenschaften. Die Reihe
wird im Sommer 2014 fortgesetzt. Sie wird ergänzt durch zwei internationale Workshops, deren
erster – Historical Perspectives on Mathematics as a Tool – vom 13. bis 15. November stattge
funden hat. Seine Besonderheit bestand darin, dass Mathematik als Werkzeug dazu diente,
ganz verschiedene Epochen, von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, miteinander zu verbinden
und ins Verhältnis zu setzen.

Tagungsbeiträge Contributions
Karine Chemla The Use of Mathematics in the Measurement and Management of Grains as a Means of
Payment in Ancient China
Ido Yavetz Trigononetry, Construction by Ruler and Compass, and the Applied Mathematics of the Almagest
Koen Vermeir The Wonders of Mathematics—Mathematical Magic as a Mechanical and Institutional Tool in
Early Modern England
Michael Eckert Approaching Reality by Idealization: Mathematics as a Tool in Fluid Mechanics
Moritz Epple Missing Tools—The Role of Mathematics in William Thomson’s Theory of Vortex Atoms
Martin Andler Mathematical Tools for Quantum Mechanics
David Aubin Observatory Mathematics in the 19th Century—New Reflections
Ann Johnson Hitting the Target with Mathematics: Ballistics and the Challenge of Predicting
Alma Steingart A Well-Ordered Set: The Growth of the Mathematical Sciences
Nadine de Courtenay Mathematics From a Metrological Point of View
Eran Tal Computational Models as Measurement Tools
Henrik Kragh Sørensen Cultures of Mathematization: Tracing Divergent Views on Explanations
Dominik Mahr Mathematization as an Aspect of the University Reforms of the 1970s—The Example of
the USP Mathematization at Bielefeld University

Informationen Further Information
zur Kooperationsgruppe Mathematics as a Tool
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG /2012Hilfswissenschaft/
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Vergleichskommunikation
Leitung: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Walter Erhart, Ulrike Davy und Angelika Epple
(alle Bielefeld, GER ) | Januar 2013–Juni 2014

Die Welt beobachten und vergleichen. Vergleichskommunikation in der Moderne
Leitung: Angelika Epple, Jan-Otmar Hesse und Walter Erhart (alle Bielefeld, GER )
16.–17. Januar 2014
Seit dem späten 18. Jahrhundert rückt in Politik, Ökonomie, Geschichtsschreibung, Kunst und
Literatur zunehmend die ›Welt‹ als Gegenstand der Beschreibung in den Blickpunkt. Neben der
Ausbildung eines spezifischen Modernitätsbewusstseins spielen dabei die Entstehung und die
Dynamik von globalen Vergleichsoperationen eine große, bislang weithin unterschätzte Rolle.
Im Rahmen der ZiF-Kooperationsgruppe Communication of Comparisons machte es sich die
Tagung ›Die Welt beobachten und vergleichen‹ zur Aufgabe, den engen Zusammenhang von
Weltbeobachtung und moderner Vergleichssemantik auf unterschiedlichen Feldern des Wissens
zu erproben und zu überprüfen. Sie konzentrierte sich dabei auf drei thematische Bereiche,
in denen die Beobachtung der Welt eine jeweils spezifische Sprache und eine bestimmte Kommunikation des Vergleichens ausgebildet hat: auf die Weltreiseliteratur des 18. und 19. Jahr
hunderts, auf Vergleiche der nationalen Spielarten des modernen Kapitalismus sowie auf die
Kriegsberichtserstattung bei (Welt-)Kriegen im ›langen‹ 19. Jahrhundert.
Seit dem frühen 18. Jahrhundert bilden Welt-, Entdeckungs- und Forschungsreisen eine
umfassende Praxis global ausgreifender Vergleiche, die sich nicht nur auf sämtliche Formen
des anthropologischen und naturkundlichen Wissens beziehen, sondern auch das Bewusstsein
der Moderne als eines dezidiert vergleichenden Unternehmens beförderte. Das 19. Jahrhundert
wurde nicht nur von Zeitgenossen als ein »Zeitalter der Vergleichung« (Nietzsche) betrachtet,
es schuf zugleich ein Archiv ethnologischen Weltwissens, das die Vergleichsmöglichkeiten multiplizierte. Auch die Produktion und die Lektüre literarischer Texte, wie Kerstin Stüssel (Bonn)
am Schimmelreiter von Theodor Storm zeigen konnte, wurden dadurch grundlegend verändert.
Der Schimmelreiter erschien vor dieser Folie als ein Kommentar von »provinzieller Weltläufigkeit« zur Parallelität archaischer außereuropäischer Kulturen und einheimischer bäuerlicher
Praktiken. Die Zunahme von Vergleichshorizonten und deren Komplexitätssteigerung im Laufe
des 19. Jahrhunderts thematisierte Kirsten Kramer (Bielefeld) anhand der reiseliterarischen
Schriften von François-René Chateaubriand und Jules Vernes. Dem stellte Helmut Peitsch
(Potsdam) eine Lektüre des australischen Reisetagebuchs von Ludwig Leichhardt gegenüber,
der – zum großen Erstaunen der zeitgenössischen europäischen Fachwelt – keinerlei Vergleiche
zu Europa heranzog, um die australische Tier- und Pflanzenwelt zu beschreiben. Das widersprüchliche Nebeneinander von universalen Vergleichsmaßstäben und beobachteter Hetero
genität, von eurozentrischen Perspektiven und dem Eingeständnis non-kommensurabler
Fremdheit prägt die Spielarten der Weltreiseliteratur und die ›postkolonialen‹ Erfahrungen
bis ins 20. und 21. Jahrhundert.
Aus wirtschaftshistorischer und soziologischer Perspektive wurden statt der Vervielfältigung
der Vergleichshorizonte deren Hindernisse und deren methodische Probleme thematisiert, die
den Akteuren häufig gerade nicht bewusst waren. Thomas Welskopp (Bielefeld) zeigte anhand
von Reiseberichten deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in die USA , dass bei der Besichtigung
amerikanischer Stahlwerke ganz bestimmte Vergleiche geradezu verweigert wurden. An deren
Stelle, so seine These, seien vielmehr – auch unter dem strategischen Gesichtspunkt wirtschaft-

Mathias Albert (Bielefeld, GER )
Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER )
Frank Becker (Essen, GER )
J. Wolfgang Berendt (Werther, GER )
Felix Brahm (Bielefeld, GER )
Bettina Brandt (Bielefeld, GER )
Ulrike Davy (Bielefeld, GER )
Gisela Diewand-Kerkmann
(Bielefeld, GER )
Dagmar Ellerbrock (Berlin, GER )
Anne Friedrichs (Lüneburg, GER )
Johannes Grave (Bielefeld, GER )
Heinz-Gerhard Haupt (Bielefeld, GER )
Bettina Heintz (Luzern, SUI )
Thomas Hippler (Lyon, FRA )
Boris Holzer (Bielefeld, GER )
Olaf Kaltmeier (Bielefeld, GER )
Kai Kauffmann (Bielefeld, GER )
Martina Kessel (Bielefeld, GER )
Barbara Korte (Freiburg i.Br., GER )
Kirsten Kramer (Bielefeld, GER )
Lutz Leisering (Bielefeld, GER )
Helmut Peitsch (Potsdam, GER )
Frank Riedel (Bielefeld, GER )
Ralf Schneider (Bielefeld, GER )
Daniel Speich Chassé (Luzern, SUI )
Willibald Steinmetz (Bielefeld, GER )
Kerstin Stüssel (Bonn, GER )
Klaus Weinhauer (Bielefeld, GER )
Thomas Welskopp (Bielefeld, GER )
Véronique Zanetti (Bielefeld, GER )
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Vergleiche getreten. Auch Daniel Speich Chassé (Luzern) und Bettina Heintz (Luzern) problema
tisierten die Thematik der Kommensurabilität, allerdings von einer gänzlich anderen Warte aus.
Sie zeigten die Paradoxie der modernen Wirtschaftsstatistik, einerseits quantitative Vergleichbarkeit zu beanspruchen, anderseits aber die übernationale Übertragbarkeit nicht mehr vollständig herstellen zu können. Speich Chassé bezog sich dabei auf die schwierige Übertragbarkeit
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf afrikanische Länder; Heintz diskutierte die verschiedenen Normierungspraktiken der Vereinten Nationen am Beispiel der Bevölkerungsstatistik
und dem Bruttoinlandsprodukt – mit dem Ergebnis, dass die Zahlen und Statistiken genau jene
homogene Welt herstellen, die sie glauben mit quantitativen Daten erfasst zu haben.
Wie sehr sich Vergleichsmaßstäbe zu Beginn des 20. Jahrhunderts globalisierten und welche
Folgen dies bezüglich nationaler oder auch lokaler Dynamiken hervorrief, behandelten die Vorträge zur Kriegsberichterstattung. Thomas Hippler (Lyon) wies eindrücklich nach, wie beispielsweise die Annahme einer europäischen Überlegenheit im weltweiten Vergleich nach dem Krieg
zwischen Russland und Japan an Geltung verlor und stattdessen die Frage nach der nationalen
Modernität zum Vergleichskriterium hinsichtlich der Schlagkraft einer Armee wurde. Auch Frank
Becker (Duisburg) betonte in seiner Betrachtung dreier Kriege – Krimkrieg 1853–56, DeutschFranzösischer Krieg 1870/71, Herero-Nama-Krieg 1904–1907 – die Dynamik, die durch globale
Vergleichskommunikation bereits vor dem Ersten Weltkrieg angestoßen wurde. Er stellte die
These zur Diskussion, dass die vergleichende Beobachtung der Großmächte einen wesentlichen
Anteil an der zunehmenden entgrenzten Gewalt in Kolonialkriegen wie beispielsweise dem
Herero-Nama-Krieg hatte. Barbara Korte ging zeitlich zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts
und analysierte den Kulturvergleich in britischen Publikumszeitschriften während des Krimkriegs. Auch hier zeigte sich ein wichtiger ›politischer‹ Effekt weltweiter Vergleiche: Das britische
Selbstverständnis eines modernen Imperiums wurde durch die Berichterstattung über die
humanitäre Situation während des Krimkrieges ebenso wie durch die Berichte über den kurze
Zeit später stattfindenden Sepoy-Aufstandes in Indien grundlegend in Frage gestellt.
Die Kommunikation von weltweiten Vergleichen seit dem 18. Jahrhundert – so das Fazit
der Tagung – hat die Einheit der Welt offensichtlich erst hervorgebracht. Das Vergleichen reduziert die Komplexität einer heterogenen Welt und lässt die zu vergleichenden Einheiten erst entstehen; die fortgesetzte Suche nach Vergleichsmaßstäben erzeugt dabei eine für die Moderne
symptomatische Dynamik, in der sich das Verglichene stets aufs Neue – und immer schneller –
verändert.
Angelika Epple, Jan-Otmar Hesse, Walter Erhart

links
Thomas Welskopp bei seinem Vortrag
über ›Hüttenmänner in Amerika‹
rechts
Walter Erhart, Angelika Epple,
Jan-Otmar Hesse – das Leitungsteam
der Kooperationsgruppentagung
(v. l. n. r.)
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Blick in den Plenarsaal

Communication of Comparisons in the Modern World
Comparisons are a constitutive element of social order and of historical change. Since the 18th
century, globalisation is triggered by comparative descriptions. Worldwide comparisons can be
interpreted as a form of imagined relations that produce the ‘world as a whole’ by comparing
heterogenic, at first sight non-commensurable and formerly separate cultures and regions. The
conference—part of the ZiF cooperation group ‘Communication of Comparisons’—looked at comparing as a way of observing and creating the ‘one’ modern world through different pattern,
media and standards of comparison: in world travel literature of the 18th and 19th century, in
comparisons of national forms of capitalism, in reporting global wars from the ‘Crimean War’
(1853–1857) to the First World War.

Tagungsbeiträge Contributions
Weltreisen im 18. und frühen 19. Jahrhundert
Kerstin Stüssel Zeitalter der Vergleichung – Institutionen und Medien
Kirsten Kramer Reisenarrative im Zeitalter der terrestrischen Globalisierung. Formen des Weltwissens
bei François-René de Chateaubriand
Helmut Peitsch Ludwig Leichhardts Vergleiche und Leichhardts Tagebuch einer Landreise in Australien
von Moreton Bay nach Port Essington während der Jahre 1844 und 1845 im Vergleich
Kapitalismusvergleiche im 19. und 20. Jahrhundert
Jan-Otmar Hesse Einführung
Thomas Welskopp Hüttenmänner in Amerika
Daniel Speich Chassé Phyllis Deane in Afrika
Bettina Heintz Unvereinbare Welten vergleichen. Die Herstellung von Vergleichbarkeit in den Statistiken
der UN , 1948–2010
Kriegsvergleiche im 19. und 20. Jahrhundert
Angelika Epple Einführung
Thomas Hippler Italienischer Libyenkrieg (1911)
Frank Becker Kriegsbericht und Vergleich: Krimkrieg 1853–56 – Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 –
Herero-Nama-Krieg 1904–1907
Barbara Korte Der Krimkrieg als Anlass zum Kulturvergleich in britischen Zeitschriften

Informationen Further Information
zur Kooperationssgruppe Vergleichskommunikation
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG /2012Models/

Volker H. Schmidt (National University of Singapore, SIN )

Some Problems of Contemporary
Public Health Ethics

Volker H. Schmidt ist seit 2000 Associate Professor am Department of Sociology an der National University of
Singapore (NUS ). Er studierte Politikwissenschaft, Kulturwissenschaft und Soziologie; seine Forschungsschwerpunkte
liegen in den Bereichen Gesellschaftstheorie, Modernisierungsforschung, globaler sozialer Wandel (mit besonderem
Fokus auf Ostasien), Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit sowie Gesundheits- und Sozialpolitik. Er ist Fellow in der
ZiF-Forschungsgruppe ›Normative Aspekte von Public Health‹.

Der Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines ursprünglich als Kommentar zu dem von Bruce Jennings ver
tretenen Ansatz eines ›relationalen‹ Liberalismus der Public Health-Ethik verfassten Manuskripts. Er verfolgt
zwei zentrale Ziele: erstens konstruktive Kritik an dem genannten Ansatz zu üben und zweitens einen Beitrag
zur Schaffung des konzeptuellen Rüstzeugs zu leisten, dessen es bedarf, um Klarheit über die von einer kri
tischen Public Health-Ethik zu leistenden Aufgaben zu gewinnen. Jennings Ansatz kann den Anforderungen,
denen eine solche Ethik zu genügen hätte, nicht gerecht werden, weil er gleichsam distanzlos an die Selbst
beschreibung des Systems der öffentlichen Gesundheitspflege andockt. Damit werden problematische Aspekte
von Prozessen der ›Vergesundheitlichung‹, die sich analog zu denen der Medikalisierung im Medizinsystem
deuten lassen, ausgeblendet. Der von Jennings kritisierte Liberalismus verfügt insoweit über empfindlichere
Sensoren. Zugleich ist er durchaus in der Lage, auch ohne Anreicherung mit kommunitaristischem Ideengut
jene Blindstellen zu überwinden, die Jennings ihm seinerseits attestiert.

I
Public health ethics is a rapidly emerging field of applied ethics that attracts growing interest
within the scholarly community. Like any field of academic analysis, it has its strengths and weaknesses. In this paper, I will address what I consider to be some of its weaknesses. In so doing, I will
make both a few general points that I believe the advocates of a public health ethics have reason
to consider and highlight specific problems that I identify in a particular approach of such an
ethics, the approach developed by Bruce Jennings .
The paper is structured as follows. In section II , I suggest a few terminological and conceptual
distinctions that set the stage for the subsequent discussion, as well as form the basis for the
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consideration of various issues that I think any public health conception has to come to terms

The paper is a revised and extended
version of a manuscript prepared
as a commentary on a talk delivered by Bruce Jennings at the
Opening Conference of the ZiF
Research Group Normative Aspects
of Public Health, Bielefeld University,
17–19 October 2013, of which the
author was a member. I thank
Stefan Huster and Thomas
Schramme for organizing the
group, for inviting me to participate
in it, and for useful comments and
suggestions on the draft of this
paper; Ulrike Scholderer for
her relentless effort to help create
a perfect work environment; all
group members for their inputs
to several months of discussion
of public health issues that proved
extremely beneficial to me; and
everyone at ZiF (the Center for
Interdisciplinary Research),
which, taking its mission very
seriously indeed, truly fosters
cross-disciplinary thought and
exchange of ideas.

with. Section III concerns itself with some of the objections that Jennings has made against
liberalism, both at a principal level and with regards to its capacity to serve as a foundation of
public health ethics.1 It finds Jennings ’ objections against liberalism to be unpersuasive and
argues that liberalism may in fact have several advantages over the communitarian alternative
that he himself proposes, not least because it sensitizes us to various difficulties associated with
the politics of public health that Jennings does not even appear to see. The concluding section IV
briefly touches on an issue currently hotly debated in public health circles, namely that of significant and apparently rising health inequalities in much of the OECD -world, and warns against the
“dangers” of over-moralization in our responses to these inequalities even where they provide
genuine cause for concern.

II

My point of departure in this section is the by now familiar critique of bioethics as failing to take
into account the key determinants of health by focusing almost exclusively on the conditions
that regulate access to medical care (see e. g. Powers and Faden 2006), which, as epidemiologists
have long known, has only a relatively small effect on people’s health. So if we are concerned with
promoting health, then we had better broaden our perspective and address the social factors that
are ultimately responsible for our chances of leading healthier lives, rather than individualizing
the problem and relegating its ‘cure’ to the medical profession (alone).
I believe this critique, whose aim is nothing less than to instigate a ‘paradigm shift’ (Venkata-

puram and Marmot 2009: 80) in our thinking about, as well as a policy shift in our practical
dealings with, questions of (ill) health, is partly mistaken. The reason is not that the epidemiologists are wrong about the largely social determinants of health. Nor it is that they are misleading
us in their attempts to direct attention away from medicine if our goal is to promote health in
general and to reduce health problems (including health inequalities) in particular, as indeed
many public health advocates say it should. Rather, the critique reflects a misunderstanding of the
differences between the medical system on the one hand, and the health system on the other,
which are often lumped together but should be kept at least analytically distinct because they
pursue fundamentally different reference problems. To simplify somewhat, the medical system is
concerned primarily with the treatment of sick people and the restoration of ill health, if and
where disease has struck or disability has afflicted them and the technical means for improving
their condition are available. The health system, by contrast, is concerned with the shaping or
changing of environmental (including social) factors that are conducive or detrimental to health.
Logically speaking, the medical system thus comes into play only when and where the health
system has reached its limits. And while the former inevitably deals with individual bodies, the
latter’s main target is the body politic of collectivities and its effects on whole populations: those
of particular nation-states, those of various sub- or supranational units, nowadays increasingly
that of the entire globe.
The relationship between the two systems is partly complementary, partly competitive, and
partly antagonistic. To the extent that their operations succeed in achieving their respective
goals, they can add to, but not substitute one another—except in instances where they offer
different, but functionally equivalent solutions to the same type of problems. Access to adequate
medical care, while clearly of only limited utility to population health, can make a huge difference
to the well-being and/or life prospects of individuals who are suffering from painful, debilitating
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Measures and institutions designed to promote population health are no less, in some sense arguably even more important, but they are also something quite different. They should therefore
be addressed in their own terms, in terms suited to understanding their focus on macro-societal
structures and policies that go beyond, or are at best only marginally involved in, the delivery of
medical care. When these structures and policies raise normative questions, then they, too, should
be addressed in separate terms, in terms reflecting their specific nature. Bioethics (at least where
it understands itself as a continuation, extension and modernization of medical ethics, as suggested by Tom Beauchamp and Jamers Childress ’ phrase ‘biomedical ethics’; see Beauchamp
and Childress 1994), is not going to supply them. This, however, should not be held against it
because its frames of reference are tailored to answering questions with a different, micro-level
and patient-centered focus. The individualism built into a patient-centered ethics of the medical
system is not easily reconciled with the collectivism driving the population-centered ethics of
the health system. Moreover, at times the systems’ interests conflict with each other, for instance
over the allocation of public resources, of which either system would rather have more than less,
but which must be limited due to budgetary constraints. In such zero-sum situations, one party’s
gains are the other’s losses. But how can a single ethics, tasked with representing both sides,
adjudicate impartially between what prima facie seem equally legitimate concerns?
It is of course not always easy to delimit the boundaries between the two systems, and hence
also of the rightful spheres of ‘jurisdiction’ for the pertinent norms and principles, not least
because in practice the systems’ operations often intersect and overlap. Moreover, their bound
aries are not fixed once and for all, but essentially contested by various parties who are affected
by, or have a stake in, the conceptualization of problems as falling into one or the other system.
This is an area of considerable interest, but cannot be dealt with at sufficient length here.
Instead, I wish to draw attention to a few commonalities between the two systems that are
easily overlooked but highly relevant to ethical reasoning about them. The most important of
these commonalities is that both systems have the tendency to expand their reach and to absolutize their concerns. An expansionist logic is built into their very rationalities which induce both
systems to incorporate, and consequently intervene into, ever more aspects of human life, affairs,
states of existence. By absolutizing, on the other hand, I mean the propensity to prioritize their
specific objectives over all others.
The two systems’ vehicles of expansionism are the medicalization and the healthicization of
reality, respectively. Beginning with the former, medicalization involves the translation of sets of
problems into medical language, thus rendering them amenable to a medical understanding
and treatment (Engelhardt 1986, chapter 5). The limits of medicalization are not determined by
any biological facts but are ultimately socially constructed—virtually any human difference is
susceptible to being considered a form of pathology, hence to being transformed into a medical
condition (Conrad 2007). The same is true of its analogue in the health system, healthicization
(for this only seemingly odd term, see Conrad 1992). Healthicization is to the health system
what medicalization is to the medical system. Like the former, it is boundless. As one observer
revealingly put it, health is ubiquitous (‘everywhere’), its attainment is feasible (‘do-able’), and it is
political insofar as every social choice is at once a choice about health (Kickbusch 2006; 2007). But
if everything can matter to health, then nothing is exempt from the possibility of being healthicized, from being scrutinized through a health lens, from being brought into the purview of the
health system, and from being judged as according with, or deviating from, the demands of health.
Absolutizing is a function of over-identification with one set of values or concerns as against
all others. This is not unique to the medical and health systems, but is also found in other sub
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systems of society, such as the economy, science, politics, religion, the law, etc., and it may well be
one of the conditions of their very success because it serves as a powerful stimulus to improve
system performance. In the medical and health systems, absolutizing expresses itself in the claim
that health is special, which is widely used to justify the exceptional salience of health-related
concerns in individual and collective decisions and the continuous growth of resources spent on
medical/health purposes. This, however, also makes it problematic because it desensitizes both
systems to other concerns, which are relatively devalued, but may be no less important from other
viewpoints, from perspectives external to these systems.
Medicalization and healthicization are inescapable consequences of establishing medical and
health systems—they are quite simply what these systems do, and whatever advantages accrue
from their existence depend on their particular modes of reality-construction. They cannot thus
be wished away. At the same time, they are far from innocent and unproblematic. In the case
of medicalization, this hardly needs mentioning because there is no dearth of literature that sheds
a critical light on (what are viewed as) its negative effects; indeed, the term itself is mostly used
with pejorative connotations. With regards to healthicization though, a critical awareness of its
downsides is only just (re-)emerging.
Amongst the costs that (over-)medicalization and (over-)healthicization incur, two types stand
out: (1) what could be called moral costs, and (2) monetary costs. The latter derive from the fiscal
inflation of medical and health budgets, and from initiatives that translate specific medical
and/or health goals into concrete policies. The former are both more difficult to “capture” and easy
targets for scandalization. Examples are the treatment of conditions as pathological at one point
in time that are viewed as being perfectly ‘normal’ at another point, such that their medical treatment, even if well-intentioned, becomes a form of abuse in the eyes of later observers, and the
over-eager execution of measures deemed good for people’s health even in the face of substantial
reservations against them by the envisioned beneficiaries.
The latter point is also one of the normative issues discussed by Bruce Jennings in his
pertinent writings, to which I shall now turn.

III
In order to be effective, population health or, as it is more often (if somewhat misleadingly) called,
public health, must sometimes impose measures on collectivities that might, at least initially, not
find them agreeable and hence not be inclined to comply voluntarily with the bodily interventions
and behavioral expectations that these measures entail. What to do about their recalcitrance? In
the last instance, when nothing else works, the administrators in charge may have to resort to
coercion, to enforcing compliance against the will of any would-be objectors and to just do what
they think right. But how does one justify such coercion in a liberal political system one of whose
cornerstones is the ideal of free and equal citizenship?
This problem is widely discussed in the literature, and it also figures prominently in the
writings of Bruce Jennings , especially in his article Public Health and Liberty: Beyond the Millian

Paradigm (2009), on which I focus here. As Jennings makes painstakingly clear, the dilemma
that the problem of coercion poses is a very real one, and it is a dilemma not just for public health,
but for public policy more generally: whenever its regulations go against the stated interests or
revealed preferences of some of the constituency in question, they have to be backed up by force.
From a liberal viewpoint, this is easy to justify as long as the respective interventions serve to protect the freedom and rights of some from infringement by others. It becomes highly problematic
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welfare of individuals who have not assented to them. The former requires overruling individual
freedoms for the sake of collective benefits, i.e. mandating solidarity, the latter involves pater

nalistic interference with a person’s freedom for his or her own good. Both types of action are
widespread and may very well be sensible in many instances. But they are hard to reconcile with
classical liberal thought.
Is there a way out of the dilemma? Jennings considers the possibility of holding other values
embedded in non-liberal traditions up against those espoused by liberalism and then letting them
trump the latter in case of a conflict, but dismisses this idea as unsatisfactory. His own suggestion
is to reread, reinterpret, reconstruct the concept of liberty itself in such a way as to make it com
patible with the requirements of public health. Rather than drawing on something other than
liberalism, he prefers to fashion himself another liberalism, one that can accommodate what lies
outside the bounds of liberalism as we know it.
At the heart of this suggestion lies the concept of ‘relational liberty’. The aim of working out
a theory of relational liberty, by which Jennings means a kind of freedom that results from “transactions and relationships with others”, is to provide a “justification for limiting or overriding
individual liberty by state agencies” tasked with promoting public health (Jennings 2009: 130;
126). In other words, Jennings ’ project is to turn liberal thought against itself to render liberalism
compatible with the demands of public health. This endeavor, I believe, is doomed to fail. Later,
I will discuss a few objections against it and suggest an alternative way out of the dilemma. But
before I do that, I would first like to draw attention to two more general difficulties that make his
whole project problematic and that are worth pointing out because they seem quite typical for
much of the thought guiding the public health literature.
The first difficulty derives from the choice of formulations which indicate a lack of critical
distance from the goals of public health. At times these formulations seem to suggest that the
respective goals are unambiguously clear and laudable, that we know exactly how to realize them,
and that all we need to do is to remove any hurdles standing in the way of their proper implementation. An example of a phrase that appears to reflect this mindset is the following: ”How can an
open, liberal society”, Jennings asks there, “also be an objectively healthy and well-off society,
one in which each individual follows the best available evidence and scientific advice in matters
of lifestyle and risk-taking behavior?” (2009: 128)
At first glance this sounds reasonable enough. After all, leading healthy lives seems better,
both individually and collectively, than being stricken with preventable disease, with mental
and physical disorders, etc., and to adjust one’s behavior accordingly is hardly asking too much,
especially when it involves little personal cost. But then, who is to determine the standards of
‘objective health’? Are they to be binding on all? If yes, on what grounds? And do we really want
to entrust science or public health organizations with the task of determining how we should
lead our lives? The problems with this type of reasoning are threefold. First, what counts as healthy
or unhealthy, as normal or abnormal, etc., changes over time, and many past standards of normalcy or healthiness are today viewed with apprehension, to put it mildly. That, however, did not
prevent the professionals of the past to enforce them with great vigor whenever they possessed the
power to do so. We once ‘knew’ that masturbation is a disease, and strict measures were taken
against it (Engelhardt 1986, chapter 5). And given that knowledge always carries a cultural and
historical index (Kuhn 1970), it is quite likely that some of today’s ‘truths’ and ‘insights’ will be
seen as no less quaint in the future than those of our ancestors appear to us. Second, almost all
scientific knowledge is provisional knowledge, liable to be rendered obsolete by later knowledge
offers. Moreover, in any given science field, much greater uncertainty and contestation usually
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exist than tend to meet the public eye. To be sure, some theories are more widely accepted than
others, but they are not always the ones that prove to stand the test of time. Third and finally,
just like medical rationality puts a premium on medicalization, so does health rationality on
healthicization, as demonstrated above. But what may make perfect sense from the viewpoints of
the medical and health systems, need not be best ‘all things considered’ and can on occasion raise
serious normative issues which will not even come into view if we unquestionably identify ourselves with the goals of one or the other system, if we bind ourselves to their internal perspectives
and simply echo or amplify them.
Taken together, these observations suggest keeping a healthy distance from the ostensible
mandates of (medical) science and the seeming demands of public health, however strong and
plausible these may appear on the face of it. Of course, such skepticism should not be taken to
extremes. We all benefit from scientific medicine and public health, and where their pursuits
require a knowledge basis, they must draw on what is believed to be known today. I just want to
caution against taking too much of this knowledge for granted and against ever-present temptations to substitute scientific expertise for what ultimately remain political choices. The standards
we adopt for public health measures inevitably reflect value decisions that we may or may not be
comfortable with. Or more precisely, that some of us are likely to endorse while others find them
objectionable.
My second point concerns the related impression that the task Jennings sets himself follows
a rather instrumental logic. Instead of asking which policies might seem justified or warranted in
light of valid ethical principles, he posits a quasi-objective need for certain policies and then asks
how these policies can best be justified, that is to say: rationalized to the affected public. Classical
liberalism, he notes, does not provide much aid here, because public health is “not a natural ally”
of liberty (2009: 130). True enough. For as mentioned before, public health measures may have to
restrain individuals’ freedom, and that goes against the liberal impulse. If liberalism is nonetheless to be used as a source of justification, as Jennings suggests it should, then it must first be
amended, expanded, reinterpreted accordingly. The concept of ‘relational liberty’ does precisely
this. Rather than setting up a bulwark against the encroachment of individual freedom, it presents
the curtailing of some freedoms as being in full accord with the tenets of a liberalism that is true
to its own spirit. This argumentative strategy turns the logic of ethical reasoning on its head,
not unlike what in a different context I have called adaptive justice (Schmidt 1992). Justice, on such
an understanding, is not an independent, critical yardstick used for assessing a policy’s ethical
adequacy or for guiding its designation, but first and foremost a justificatory device whose semantics are flexibly adjusted to the need of garnering support or maintaining acceptance for extant
policies. But while this seems to be common practice in everyday politics, it falls short of what can
reasonably be expected from a philosophical ethics.
I now turn to more specific reservations against the concept of ‘relational liberty’. My main
point is that relational liberty is no liberty at all. As indicated above, relational liberty is all about
subjecting the pursuit of freedom to constraints, and while these constraints may very well
be justified in their own right, they cannot be straightforwardly derived from liberal premises.
It comes therefore as no surprise that the language Jennings uses to defend the limitations he
proposes draws heavily on the vocabulary of an ethical tradition that has long been one of liberalism’s main antagonists, namely communitarianism. The substance of relational liberty is a
communitarian morality dressed up as liberal ideals freed from the legacy of false interpretation.
This assessment need not predispose us against the content of what Jennings calls relational
liberty, just as it does not settle any substantive dispute between liberals and communitarians. It
only goes against conflating what are, prima facie, incommensurable ethical conceptions (for a
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attempt to salvage liberalism from its individualistic underpinnings that he thinks are so harmful.
But harmful or not, liberalism is inevitably individualistic. Historically speaking, it is probably the
first ethical doctrine that places the individual at the center of social purpose, attributing rights to
all people against unwelcome claims laid upon them by some higher authority or overarching
group. A non-individualistic liberalism is thus an oxymoron. For a liberalism that gave up its individualistic core would cease to be liberal.
This is not to say liberalism is (always) right. Nor does it downplay values like commitment
to the common good, to the well-being of others, to community solidarity. But the roots of such
values are not to be found in liberalism.
Where does this leave us with regards to the dilemma pointed out by Jennings ? A first step
toward a solution might be to acknowledge the value pluralism that is so characteristic of modern
society. This then leads to the question of mechanisms by which this pluralism can be dealt with
in a peaceful manner. The practical answer that has been found in the Western world consists in
a mixture of constitutional principles believed to reflect an overlapping consensus between otherwise divergent doctrines and worldviews; democratic procedures; and pragmatic attitudes that
sway the contending parties to respect each other, to be open to compromise, and to accept defeat
as long as the possibility exists that they may prevail next time around.
But Jennings is of course concerned with theoretical problems. Are there also viable theoretical solutions, then?
Since I lean toward a liberal position, it would seem to behoove me to find liberal answers to
the two main problems that Jennings says liberalism presents for public health policies, namely
(1) its lack of sensitivity to issues of group solidarity and social justice, and (2) its over-sensitivity to
paternalistic impositions of seemingly reasonable regulations.
As for the first problem, liberalism has arguably long found an answer in the form of social
liberalism and the associated concept of positive freedom. Jennings does mention this concept as
one of the three interpretations of liberty he distinguishes, but dismisses it—presumably once
again mainly due to its individualistic underpinnings. The idea of positive freedom can be traced
back at least as far as the work of Karl Marx who maintained that classical liberalism’s freedom
meant freedom only for the well-off because only they were in a position to reject exploitative
contracts, especially in the context of paid work. But if one party to a contract must de facto accept
whatever the other party offers, then treating that party’s agreement to the terms of the contract
as a free choice is downright cynical. If liberalism’s freedom is meant to be real for all (van Parijs
1995), then something has to be done to level the playing field, to enable each person to lead a life
they have reason to value, as Amartya Sen put it (see e.g. Sen 1999), rather than being formally
freed from the shackles of serfdom but practically forced into quasi-enslavement. To this end,
social liberalism pleads for a battery of measures and institutions that commonly go by the name
of social policies. Examples include the establishment of public schools, of public health care, of
social safety nets, but also the regulation of employment contracts. The financing of social policies
combines such measures as compulsory social insurance or savings schemes, progressive taxation,
and others, all of which involve substantial legal intervention into the lives of citizens and mandatory solidarity enforced by the political administration.
Once again, such policies and interventions may make sense from some viewpoints, but must
they not appear revolting to liberals? They may indeed appear revolting to libertarians such as

Robert Nozick (1974), but in the eyes of social liberals they are perfectly legitimate. Moreover, to
justify them, social liberals need not become communitarians, as attested by the work of John

Rawls (1971; 2001). Like every path-breaking scholarly work, Rawls ’ conception of justice is con-

ZiF -Mitteilungen 2|2014

similar objection to the confusion of terms, see Berlin 1969). Equally problematic is Jennings ’

VOLKER H. SCHMIDT | SOME PROBLEMS OF CONTEMPORARY PUBLIC HEALTH ETHICS

22

ZiF -Mitteilungen 2|2014

tested, but if nothing else it has clearly shown that it is possible to lay individualistic foundations
for social redistribution and mandatory solidarity.
Needless to say, its principles of justice, especially the famous difference principle, are
devised for a subject matter—the basic structure of society—that makes them uninstructive for
more specific policies such as those relating to questions of public health. Tackling such matters
therefore requires supplementary principles that, while they must be compatible with those
enshrined in the constitution, cannot be directly deduced from them. The theory does, however,
provide a strong basis for at least some form of group solidarity—solidarity with those who
might be adversely affected by an institutional order that permits social inequalities. And as
exemplified by, amongst others, the work of Norman Daniels , it can also serve as a powerful
source of inspiration for building similar foundations in lower-level policy fields, public health
being one of them.
I now turn to the second problem identified above, that of paternalism, which is arguably a bit
‘thornier’ than the first, but nonetheless amenable to a liberal solution. As indicated, the problem
is a very real one, because there is no such thing as a non-paternalistic social policy. Thus, if social
liberalism required paternalistic intervention, while paternalism was strictly off limits to liberals,
then it would be very hard indeed to reconcile positive and negative liberties within a liberal
framework. However, the limits that liberal thought sets to paternalism need not be as absolute as
some of its most prominent advocates claim they are. Provided a good, convincing justification is
given, even liberals can accept some degree of paternalism (Gutmann 2014). An argument that
might qualify as a good justification and hence be able to legitimize at least some form of pater
nalism has been put forth by Jon Elster (1979), who uses the metaphor of Ulysses and the Sirens
to illustrate its logic. It runs as follows: Under democratic political conditions, paternalistic legal
stipulations can be viewed as a form of auto-paternalism whereby free and equal citizens, in
awareness of their weakness of will, political myopia, proneness to time-discounting and procrastination, give their elected representatives a mandate to impose on them what they themselves,
upon due consideration, would have to admit is best for them, but cannot bring themselves to
doing in the absence of binding rules that force them into compliance. When such arrangements
are combined with opting out schemes, they may even be agreeable to moderate libertarians, as
suggested by the phrase libertarian paternalism coined by Cass Sunstein and Richard Thaler
(see Thaler and Sunstein 2008).
If Elster ’s argument holds water, as I believe it does, then it should principally be applicable
to public health measures as well. To be sure, liberals will always be wary of paternalism, so they
will prefer less rather than more statutory interference. But some alertness to the potential downsides of paternalism would not seem to be a bad thing. Rather, it would encourage and induce us
to weigh carefully the competing values at stake.

IV
Before closing the paper, I want to briefly address one additional problem that receives much
attention in public health circles, namely the problem of health inequalities. As has been shown
repeatedly, people’s health status varies systematically with their social status, such that the lower
their income, class, and position in work organizations, the lower their chances of leading long
and healthy lives—and vice versa. This finding has alarmed many observers, including those
who criticize bioethics as being too narrowly focused on access to medical care because of its
relatively minor impact on health inequalities/chances.
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(2001) has distinguished two strategies, one of which she calls the direct approach, and the other,
which she herself favors, the indirect approach. Following the self-description of the medical
and health systems, the direct approach starts from the premise that health is so special that substantial deviations from the ideal of equality are scandalous and hence require remedial action
whenever and wherever such action promises to reduce existing inequalities. The indirect
approach, by contrast, places health inequalities within a broader conception of social justice that,
while viewing health as important, refrains from absolutizing it and automatically elevating it
above all other concerns that such a conception must consider.
A particularly strong version of the direct approach is represented by Sridhar Venkata-

puram (2011: 24) who accords health justice “priority over all other social values and goals (...)
Health injustice (...) is not just a bad, sad or tragic situation; it should not be tolerated and is to
be avoided to the greatest extent possible. There is no greater ought for social action”. Madison

Powers and Ruth Faden (2006, chapter 1), by contrast, while also ascribing great importance to
health, treat health inequalities as only one of several inequalities that public policies have to
address in the name of justice. In so doing, they relativize or at least bracket the special urgency of
health inequalities. Like Venkatapuram and many other public health advocates, they take for
granted, without much discussion and substantiation, that existing health inequalities are deeply
troubling. At the same time, they point to their embeddedness in a web of other inequalities and
of social structures that produce and reproduce them. And given the awareness that reducing
inequalities in one field is likely to increase inequalities in another (Sen 1992), they do not want to
foreclose prematurely the question of which inequalities matter most. If any attempt to address
given inequalities faces the problem of trade-offs between inequalities and/or other policy goals,
then prioritizing one over the other raises costs that responsible policy-makers have to take into
account and weigh against those of alternative courses of action. But these costs will not even
become visible when reality is assessed exclusively or primarily through the prism of health.
The indirect approach is better prepared for taking such costs into account. Treating health
care—understood as the sum-total of measures that promote population health and access to
medical goods and services—as only one of several pillars of a well-functioning welfare state, it
encourages a more ‘holistic’ understanding of public or social policy. It also allows us to step back
from the moral outrage that empirical findings of significant disparities in health chances or
health outcomes often provoke amongst the observers, thus clearing the ground for sober-minded
reflection of both the moral significance of given findings and a careful weighting of feasible
policy options. Inequalities, even if seemingly repulsive at first glance, need not ipso facto be
injustices—facts are, after all, just facts. To be rendered problematic, they must first be run through
the filter of ethical reflection and deliberation, one of whose results may well be that they do not
openly violate reasonable demands of justice. But even if upon careful reflection we find existing
inequalities to be unjust, we still have to take into account the positive and negative externalities
of any policy options that might be available to us for tackling them. Different categories of people
are differently affected by different policies, and sometimes the same people who would benefit
from a given policy in one dimension of their well-being or welfare would be adversely affected by
it in another dimension. There is thus rarely a clear-cut, one-best policy, such that all it would take
to follow the mandates of justice would be to do the ‘right thing’.
Finally, the indirect approach permits us to entertain the possibility that some goals are
indeed best pursued indirectly rather than directly: “[S]ocial justice (...) is good for population
health and its fair distribution”, as Daniels (2008: 82) has put the underlying premise in his
revised theory of just health. Thus, even if our primary goal were to promote health justice,
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it might still be advisable to focus on policy measures that fall outside the scope of what would
commonly count as health (care) provision/promotion. For instance, it has been suggested that
shifting some of the resources devoted to financing medical care into the public education system
might yield a higher health dividend than pumping ever more money into the medical and health
systems (see e. g. Lleras-Muney 2005). But even to consider such a possibility requires looking

beyond the realm of health.
What these few remarks and observations suggest is, once again, that a public health ethics
aspiring to be more than an extended mouthpiece of the health system needs to keep a certain
distance from this system. Conceptions of public health ethics such as those proposed by

Jennings and Venkatapuram , not to mention the declarations of many public health activists,
lack such distance. This makes them vulnerable to the pitfalls of (over-)healthicization and the
inflationary, potentially limitless demands that the health system places on public and private
resources (Weinstock 2011). The determination of health needs is to a large and growing extent
supply-driven. As more professionals enter the field of public health, more aspects of people’s lives
will be healthicized, more ‘solutions’ to (conditions previously not considered) health problems
will be offered, more health monitoring and surveillance of the population will be deemed desirable, and so forth. Without critical distance from the health system, a public health ethics can do
little more than sanction and ratify these developments. A second conclusion to be drawn from the
foregoing is that sociologist Niklas Luhmann ’s (1989) seemingly ‘heretical’ dictum that one of
the core tasks of ethics might well be to keep morality in check, to alert to and reflect upon the
dangers of moralization, has quite a bit to say for it. For moral indignation and moral fervor, which
pervade much of the recent public health literature, are no good guides for policy-making, for
devising policies that are reasonably acceptable to everyone rather than just the lucky few who,
absolved of the burden of doubt, know what is right.
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in Leipzig. Zuvor hat er an den Universitäten Bielefeld und München Psychologie gelehrt und war Direktor am MaxPlanck-Institut für Psychologische Forschung in München. 1982-1989 war Wolfgang Prinz geschäftsführender Direktor
am ZiF und ist derzeit Vorsitzender des ZiF-Beirats. 1984/85 war Wolfgang Prinz einer der Leiter der ZiF-Forschungsgruppe
›Wahrnehmung und Handlung‹.

Bewusstsein und Selbstbewusstsein gelten als die größten Herausforderungen für eine (Natur-)
Wissenschaft der menschlichen Kognition. Seit sich die Psychologie vor einem Jahrhundert von
der Philosophie trennte, um mit experimentellen Verfahren eine eigene Wissenschaft des Geistes zu begründen, gehen die Positionen von Philosophen und Psychologen nur noch schwer
zusammen. Im ZiF-Interview diskutieren der Psychologe Prof. Dr. Wolfgang Prinz (Leipzig) und
der Philosoph Prof. Dr. Manfred Frank (Tübingen) über den richtigen Zugang zum Phänomen
Bewusstsein. Das Gespräch führte Manuela Lenzen.
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Was macht die Themen Bewusstsein und Selbstbewusstsein

Welche Rolle spielt die Psychologie in der Bewusstseins

so faszinierend, dass jetzt alle davon sprechen?

forschung?

Wolfgang Prinz: Ich glaube, das Faszinierende ist, dass

W. P.: Die Psychologie steht eher am Rande. Ich bin an diesen

Bewusstsein zu den Themen gehört, die sich bisher ziemlich

Fragen sehr interessiert, aber die Psychologie als Wissenschaft

erfolgreich allen Naturalisierungsversuchen widersetzt haben.

eigentlich nicht. Wenn ich in psychologischen Publikationen

Das zu knacken und einen Weg zu finden, das zu naturalisieren,

darauf zu sprechen komme, erklären mich meine Kollegen

das wäre schon etwas. Allerdings: Naturalisieren alleine wird

für einen Philosophen – was aus ihrer Sicht eine Art Disquali

nicht reichen, es muss neben der Naturalisierung auch eine

fikation ist.

Kulturalisierung des Bewusstseins stattfinden, ein Einbetten

Die Psychologie hat mit Bewusstseinserscheinungen eine

der Entstehung von Bewusstsein unter kulturellen, interaktiven

lange und schwierige Geschichte. Die hängt damit zusammen,

Lebensbedingungen. Wenn das richtig ist, wäre das Verstehen

dass die Psychologie, als sie als Disziplin entstanden ist, sich zu-

von Bewusstsein ein Gegenstand, in dem sich naturwissenschaft-

nächst als Lehre von den Bewusstseinserscheinungen verstanden

liche und hermeneutische Erklärungsmuster überlagern. Diese

hat. Dieser Lehre ist es aber nicht gelungen, ein methodisches

Doppelnatur macht Bewusstsein so spannend.

Instrumentarium zu entwickeln, das es in einer allgemein anerkannten Weise möglich gemacht hätte, Bewusstseinserscheinun-

Manfred Frank: An Selbstbewusstsein, Subjektivität, ist

gen systematisch zu analysieren. Die Methode der Introspektion,

interessant, dass es sich immer um mich handelt, ich kann mich

die damals von den Psychologen kultiviert worden ist, hat eine

nicht vertreten lassen durch einen anderen. Das ist die Ursache

ganze Reihe von Problemen aufgeworfen. Das hat erst einmal

dafür, dass die Menschen sich so intensiv mit Subjektivität

zu einer radikalen Abkehr von den Bewusstseinserscheinungen

beschäftigen.

geführt, Stichwort Behaviorismus.

Und ich denke, die Philosophie hat sich unter dem Druck

Die moderne Kognitionspsychologie, die anschließend

des neurowissenschaftlichen Paradigmas und der Fortschritte

dadurch entstanden ist, dass der Behaviorismus sich entradi

in der Psychologie genötigt gesehen, ein wenig nachzuliefern

kalisiert hat, hat inzwischen einen völlig anderen Zugang. Ihr

und sich ganz spezifisch mit diesem Thema auseinanderzu

Gegenstand ist nicht Bewusstsein, auch nicht Verhalten, sondern

setzen. Die längste Zeit war in der Philosophie zwar unendlich

kognitive Leistung. Wir analysieren kognitive Leistungen und

viel von allem die Rede, von der Seele, von Vorstellungen, von

machen das an messbarem Verhalten fest. Und manche dieser

Gedanken, etwas weniger von Emotionen, aber erstaunlich

kognitiven Leistungen sind nun aus Gründen, die die Psychologie

wenig von Bewusstsein. Platon sagt im Charmides, dass die

im Moment nur am Rande interessieren, von Bewusstsein beglei-

Seele mit sich selbst besonders innig vertraut ist, zu Bewusst-

tet, viele funktionieren aber auch ohne Bewusstsein. Das ist,

sein sagt er gar nichts. Und Hegel redet von Vorstellungen, von

glaube ich, das zentrale Problem. Intelligenz, also intelligente

Begriffen, von Geist, die Dimension Bewusstsein, dass sich für

Interaktion mit der Umwelt, können Menschen und Roboter

uns etwas irgendwie anfühlt, dass uns irgendwie zumute ist,

und Tiere auch dann zeigen, wenn sie völlig bewusstlos sind.

das interessiert ihn ganz erstaunlich wenig.

Wie weit dies geht, darüber gibt es Streit. Viele glauben, dass
für ganz komplizierte Leistungen Bewusstsein dazukommen

W. P.: Ja, der neurowissenschaftliche Boom, der uns seit 20 Jahren

muss. Aber das aktuelle starke Interesse an Bewusstseinsfragen

überrollt, hat dazu geführt, dass diese Frage wieder hochge-

kann aus der Geschichte der Psychologie eigentlich nicht

kommen ist. Den Neurowissenschaftlern ist klar, dass sie mög-

abgeleitet werden.

licherweise die Intelligenzleistungen von Gehirnen, die man
nun als computationale Systeme betrachtet, irgendwann
werden aufklären können, dann aber immer noch das Rätsel

Sollte das Bewusstsein für die Psychologie ein Thema sein?

Bewusstsein bleibt. Warum sind manche von diesen Prozessen
von Bewusstsein begleitet und manche nicht? Die Neurowissen-

W. P.: Die psychologische Theorie ist heute sehr fragmentari-

schaftler sehen dieses Problem und stehen einigermaßen faszi-

siert, das ist ein Zustand, den ich gerne geändert sehen würde.

niert davor und fragen dann – nicht die Psychologen, sondern

In umfassenderen Theorien müsste natürlich die Frage nach

die Philosophen – wie ist denn das mit dem Bewusstsein?

dem Status von Bewusstsein beantwortet werden. Warum soll
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die Evolution uns mit Bewusstsein ausgestattet haben, wenn

sofern wir mit ihm bekannt sind, etwa, dass wir uns an Vergan-

es so wäre, dass die Intelligenzleistungen, die wir brauchen,

genes erinnern und uns auf Zukünftiges vorstrecken können.

um den Fitnessansprüchen des Überlebens zu genügen, auch

Diesem ›Bewusstseinsstrom‹ schreibt er auch ein Ich als Träger

bewusstlos ablaufen könnten? Das ist ein ziemlich unange

zu, das sich als Illusion bildet. Als Illusion, denn wir erleben die

nehmes Problem. Da fehlt uns eine interessante Antwort.

Erlebnis-Abfolge als Kontinuum und analysieren nicht genau
ihre Getrenntheit. Wir denken, es muss doch jemanden geben,

M. F.: Das ist eine sehr gute Frage. Denn selbst wenn ich angeben

der dieses alles erlebt und bei allen Erlebnissen ko-präsent ist.

könnte, das Bewusstsein ist an dieser Stelle des Gehirns oder es

Aber das ist nur eine façon de parler. Zweitens gibt es die Inten

ist der Zustand des ganzen Gehirns, müsste man es trotzdem

tionalität, Gerichtetsein heißt das in der Philosophie, die kann

irgendwie noch aufweisen. Denn was ich am Gehirn zeigen kann,

absolut unbewusst sein, wie ein Raubtier auf seine Beute ge-

ist immer das, was nicht das Bewusstsein ist. Die Philosophen

richtet ist oder wie eine Überzeugung, die ich hege, die mir

und Psychologen des 18. Jh. meinten natürlich sicher zu wissen,

aber gerade nicht präsent ist. Und dann kommt drittens die

dass sie Bewusstsein haben, weil sich das introspektiv so darstellt.

innere Wahrnehmung. Gegenstände – als die Menge dessen,

Das ist diese cartesianische Sicherheit: Ich bin nicht sicher, dass

worauf Bewusstsein gerichtet ist – schatten sich vielfach ab,

ich einen Körper habe, aber ich bin sicher, dass ich Körper

das heißt: Ich komme mit dem Aufzählen, welche Eigenschaf-

gefühle habe.

ten ein Gegenstand hat, nicht zu Ende. Es sind immer noch
mehr. Mit dem Leben meines Bewusstseins bin ich dagegen
direkt bekannt, es hat einen Evidenzvorsprung von den Gegen-

Welche Rolle spielt die Introspektion heute? Gibt es nicht eine

ständen. Wenn ich verliebt bin, kann ich das vielleicht nicht

Renaissance der Phänomenologie?

angemessen ausdrücken, ich vertue mich aber nicht bei der
Erfassung des ›Erlebnisses‹ selbst. Es ist mir im Gegensatz zum

W. P.: Die Psychologie glaubt nicht an Phänomenologie. Es hat

Gegenstands-Bewusstsein durchsichtig.

natürlich Strömungen gegeben, die stark phänomenologisch
orientiert waren, ich bin selbst unter Gestaltpsychologen groß
geworden. Es gibt Experimente, in denen Versuchspersonen

Welche Rolle spielt das Ich für das Bewusstsein?

über ihre Eindrücke berichten, über das, was sie denken oder
fühlen oder annehmen. Da wird schon mit bewusstseinsfähigem

W. P.: Beim bewussten Wahrnehmen gibt es immer das Objekt

Material gearbeitet. Wir sitzen nicht nur da und beobachten,

und das Wahrnehmen, und dann müsste man als drittes noch

wie die Leute im Labor auf Knöpfchen drücken. Aber diese Dinge

das Subjekt hinzufügen. Ich bin der, der wahrnimmt, das Ich ist

werden nicht in ihrer Eigenschaft als Bewusstseinserscheinungen

immer dabei.

ausgewertet, sondern als Verhaltensreaktionen, als sprachliche
Äußerungen mit einem bestimmten Inhalt, die unter bestimmten

M. F.: Nicht unbedingt. Hume sagt, wir haben nur Perzeptionen,

Bedingungen getätigt werden. Die Psychologie hat gelernt, den

und ich finde kein Ich in meinem bewussten Leben, das Ich ist

bewussten Intuitionen, die wir alle haben, zu misstrauen und

nie Gegenstand der Wahrnehmung, das ist eine überflüssige

stattdessen zu versuchen, auf anderen Wegen an die Informa

Hypothese, mit der wir nur eine ungenaue Analyse unseres Seelen

tionen zu kommen, die sie braucht.

lebens bemänteln. Es gibt heute sehr wenige Philosophen, die
den Ausdruck Selbstbewusstsein nicht automatisch als Ich-

M. F.: Das eine ist, auf wissenschaftlich kontrollierte Weise

Bewusstsein verstehen. Aber man muss das nicht machen, der

über ein Phänomen zu reden. Aber die Frage ist, ist das alles,

Ausdruck ist zweideutig. Er kann meinen Bewusstsein, das vom

was dazu zu sagen ist? Der introspektive Zugang sagt, mentale

Bewusstsein selbst besteht: ich habe Perzeptionen, und das ist

Zustände sind von physischen darin unterschieden, dass sie

mir bekannt. Ohne ein Ich dabei ins Spiel zu bringen. Und zweitens

nicht bloß stattfinden, sondern mit dem Stattfinden immer

kann Selbstbewusstsein Bewusstsein von einem Selbst (oder ›Ich‹)

auch bekannt sind.

bedeuten. Wenn Raskolnikoff sich entsetzt fragt, wie konnte

Husserl fragt in der 5. Logischen Untersuchung, was Be-

ich meine Zimmerwirtin erschlagen, staunt er über die Abgründe

wusstsein ist. Er sagt, es ist ein mindestens dreideutiger Aus-

des Ich. Das ist nicht das transparente Ding, von dem Descartes

druck: wir können Bewusstsein das ganze Seelenleben nennen,

handelte. Ich schlage deshalb vor, ich-lose bewusste Zustände
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von solchen mit Ich zu unterscheiden. Ich neige dazu zu sagen,

M. F.: Das Phänomen stellt sich doch in der allgemeinen

bewusst, aber nicht ich-bewusst, sind Wahrnehmungen, Körper-

Überzeugung so dar: Zunächst haben wir ein unbewusstes

gefühle, niedrige Emotionen, während intelligente Leistungen

mentales Ereignis und fragen: wie wird mir das bewusst oder

mit einem ›Ich denke‹ verbunden sein können. Das heißt: ich-

sich selbst bewusst. Die übliche Antwort von Descartes bis

lose Zustände sind nicht notwendig unbewusst, und wenn sie

Leibniz und zu den britischen Empiristen ist, ein unbewusster

bewusst sind, sind sie nicht notwendig einem Ich bewusst.

mentaler Akt wird durch einen numerisch von ihm verschie
denen zweiten Akt bewusst. Schon Fichte hat aber gesehen:

W. P.: Es gibt gute Argumente dafür, dass Bewusstsein ohne

dieser zweite Akt ist selbst ja auch ein Akt erster Stufe und

ein Ich, ohne ein Selbst, das dahinter steht, gar nicht existieren

unbewusst, muss also nach dieser Theorie durch einen dritten

kann. Das ist auch meine Position, und die ist auch in der Psycho-

Akt bewusst werden, der selbst unbewusst ist und so weiter.

logie weit verbreitet, vor allem in der Entwicklungspsychologie.

Das ist offenbar die falsche Theorie. Richtig ist, dass Bewusst-

Eine philosophische Position, die der Psychologie ziemlich affin

sein sozusagen als Urzeugung aus dem Nichts auftritt, man

ist, ist der Selbstrepräsentationalismus. Das ist der an Brentano

kann keinen Vorgänger oder Nachfolger benennen, kraft

anknüpfende Gedanke, dass Bewusstsein ohne ein Selbst, das

dessen es auftritt. Es ist plötzlich da. Die Selbstrepräsentatio

in den bewussten Akten repräsentiert ist, gar nicht möglich ist.

nalisten haben richtig gesehen, dass die higher-order-Modelle

Bewusstsein wäre dann ein Zustand, in den ein repräsentationa-

nicht funktionieren. Sie ersetzen sie durch das Prinzip der

les System eintreten kann, wenn es nicht nur Ereignisse in der

Selbstrepräsentation, also der Akt repräsentiert sich selbst.

Außenwelt repräsentiert, sondern außerdem noch in irgend

Aber dann sind es immer noch zwei, einer, der guckt, und

einer Weise die Tatsache mitrepräsentiert, dass da ein Subjekt

einer, der angeguckt wird. Das ist einer zu viel.

ist, das in einer bestimmten Weise, durch Sehen und Fühlen,
mit diesen Objekten verbunden ist.

W. P.: Aber welcher Art kann denn die Lösung sein? Ich stimme
mit Ihnen sicher überein, dass higher-order-Modelle unbefrie
digend sind, aber aus psychologischer Sicht würde ich dennoch

Was wäre dadurch gewonnen?

die Schlussfolgerung nicht mitmachen können, dass es da
irgendwo ein primäres Prinzip geben muss. Da frage ich mich,

W. P.: Ich halte das für eine interessante Perspektive, weil sie

welchen ontologischen Status das haben könnte, was für eine

prinzipiell die Möglichkeit eröffnet, das Phänomen empirisch

Art von Ding das sein soll. Psychologen würden immer ver

anzugehen. Da würden wir sagen, solange kein Selbst etabliert

suchen, einen anderen, nämlich reduktionistischen Pfad zu

ist, kann kein Bewusstsein entstehen. Das verlagert die Frage

beschreiten. Der, den ich sympathisch finde, knüpft an das an,

des Bewusstseins auf die Frage des Selbst: Wie entsteht ein Selbst?

wovon wir eben gesprochen haben: Bewusstsein ist gebunden

Ist das etwas, das vor aller Erfahrung da sein muss? Oder ist

an die repräsentationale Gegenwart eines Selbst. Bewusste

es eher etwas, das repräsentational entsteht, ebenso wie die

Inhalte können nur entstehen, wenn mit ihnen ein Selbst

Repräsentation von allen übrigen Dingen in der Welt?

repräsentiert ist. Und wenn man das so sieht, verlagert sich die
Frage, wie Bewusstsein in die Welt und in den Geist kommt,
auf die Frage, wie ein Selbst entsteht. Das ist, wie gesagt, eine

Wenn es kein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein gibt,

Frage, mit der man besser umgehen kann. Ich ziehe für die

was bedeutet das für die Tierwelt?

Genese des Selbst eine Spiegelungstheorie heran. Das Selbst hat
nach dieser Vorstellung überhaupt keinen besonderen ontolo-

M. F.: Wir schreiben den Tieren genauso selbstverständlich

gischen Status. Vielmehr ist das, was ich von mir selbst reprä-

Bewusstsein zu wie den Menschen. Beiläufig bemerkt, behaup-

sentiere und implizit oder explizit über mich weiß, von genau

tet gerade Brentano in der Psychologie vom empirischen Stand

der gleichen Art wie das, was ich etwa über die Stadt Nürnberg

punkt nicht, dass inneres Bewusstsein notwendig Ich-Bewusst-

oder den Mond weiß. Das Selbst ist eine repräsentationale Enti-

sein ist. So hält er den Platz für Tierbewusstsein offen.

tät, die Menschen konstruieren und deren Konstruktion durch
bestimme soziale Mechanismen aufrecht erhalten wird. Das

W. P.: Klug sind die Tiere allemal, aber Bewusstsein würde ich

Selbst ist also ein sozial konstruiertes Ding, aber ein Ding,

ihnen nicht zuschreiben.

das durchaus psychologische Realität hat.
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M. F.: Aber wie können wir von einem Repräsentat lernen,

W. P.: Doch, das ist genau die These. Ich will nicht auf die

dass wir der Gegenstand der Repräsentation sind, es sei denn,

individuelle Identität einer Person als Philosoph, als Mann

wir hätten das schon gewusst? Das heißt: Im Spiegel erkennt

oder was auch immer hinaus, dass die gesellschaftlich gemacht

sich nur, wer sich vorher schon gekannt hat, er lernt es nicht

ist, das ist geschenkt. Mir geht es um die Identität als Person,

durch das nackte Spiegelbild. Wenn das Reflexionsmodell un-

die jemand gewinnt, wenn er anfängt, sich als Person, als

brauchbar ist, gilt das auch für das Spiegelmodell, ich komme

mentaler Akteur, der bestimmte Dinge wahrnimmt und

in ganz ähnliche Zirkel und Regresse. Ohne eine zumindest

bestimmte Dinge tut, zu verstehen.

dumpfe Vorkenntnis würde ich ein Spiegelbild nicht als meins
identifizieren können. Da gibt es in der Philosophie zahlreiche

M. F.: Dann sollten Sie auch zugeben, dass irgendeine prä-

klassische Illustrationen für Fälle, in denen sich jemand in

intersubjektive Form von Kenntnis notwendig da sein muss,

einem Spiegel sieht und nicht merkt, dass er es ist.

wenn ich überhaupt jemand anderen, ein anderes Subjekt
als ein anderes Subjekt erkennen will, und seien es noch so

W. P.: Diese Beispiele belegen nur, dass Spiegelprozesse schief-

dumpfe selbstgefühlsartige Empfindungen. Das muss ich doch

gehen können. Sie zeigen nicht, dass durch soziale Spiegel

schon haben, bevor ich mich von dem anderen spiegeln oder

prozesse, in demjenigen, der gespiegelt wird, nicht Repräsen

beeinflussen lasse.

tationen aufgebaut werden, die gelernt werden, wie alle anderen
auch. Der psychologische Lernmechanismus dahinter ist sehr
einfach: ich tue etwas, Sie spiegeln mein Tun, und ich kann

Wie sieht diese prä-intersubjektive Kenntnis aus?

an Ihnen wahrnehmen, was ich zuvor getan habe. Auf diesem
Weg werden für mich mein eigenes Handeln und die in meinem

W. P.: Ich brauche eine Körperrepräsentation, aber die braucht

Handeln enthaltenen Komponenten wahrnehmbar. Vorausset-

auch jeder Leopard und jedes Kaninchen. Eine Information im

zung dafür, dass das funktioniert, ist allerdings ein Punkt, der

Gehirn darüber, wie der Körper gerade beschaffen ist, wo die

oft übersehen wird. Man darf sich diese Spiegelung nicht vor-

Körperglieder gerade sind. Das ist eine der Voraussetzungen,

stellen als bloße physische Spiegelung. Wenn wir anderen

damit die Spiegeltheorie funktioniert. Eine andere sehr starke

Personen zusehen, sehen wir sie ja nicht nur physisch agieren,

Voraussetzung ist, dass unsere Wahrnehmung dessen, was

sondern wir sehen Handlungen, sehen sie Absichten verfolgen,

andere tun, so reich ist, dass mein Verständnis anderer als

Ziele erreichen, man sieht den Personen sozusagen an, was sie

Person dem Verständnis meiner selbst als Person vorausgehen

denken. Und die Idee hinter der Spiegeltheorie ist, dass diese

kann. Es muss der Fall sein, dass ich das, was andere tun, sehr

hochgradig sozial überformte Kompetenz, den anderen wahr-

viel leichter verstehen kann und andere leichter als Akteure

zunehmen, in den Spiegelungsprozess eingebracht wird. Und

verstehen kann, als mich selbst. Was die Körperrepräsentation

wenn ich dann etwas tue und wahrnehme, was jemand anderes

betrifft, stimme ich Ihnen zu, aber ob darüber hinaus noch

tut, und dieser andere tut etwas, was das, was ich getan habe,

mehr erforderlich ist, ist eine offene Frage. Es lohnt sich, genauer

wiederholt, dann entsteht auf diese Weise die Möglichkeit, dass

in die Entwicklungspsychologie des Selbst zu schauen. Die Ent-

ich das, was ich beim anderen sehe, mit meinen eigenen vor-

wicklung des Selbst ist ein faszinierendes Forschungsgebiet,

ausgehenden Handlungen in Verbindung bringe. Zunächst nur

und es beginnt alles mit der Entwicklung von Repräsentationen

das. Und ich beginne dann, mich nach dem Modell des anderen

von körperlichen Zuständen.

zu verstehen. Das setzt in mir außer der Fähigkeit zur kompetenten sozialen Wahrnehmung nicht viel voraus.

M. F.: Ich finde es sehr interessant, wie Sie die Aktivität des
Organismus betonen. Eigentlich handeln wir immer, und auch

M. F.: Wir sind interagierende Wesen und kommen nicht alleine

die Wahrnehmung ist hochgradig handlungsgeleitet. Ein im

vor und würden allein auch kein soziales Ich ausbilden können.

Lehnstuhl sitzendes Subjekt bekommt nichts zustande. Da fehlt

Aber es gibt zwei ganz verschiedene Verwendungen von ›Identität‹,

die aktive Auseinadersetzung mit der Welt.

wir sagen, die Identität bildet sich in gesellschaftlichen Interaktionen, und das würde wohl auch niemand bestreiten. Das ist aber

W. P.: Für die Psychologie ist diese Betonung von Handlungen

nicht dieselbe Identität, mit der ich sage: Ich bin ich. Das ist

eine Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre. Bis dahin war die

etwas ganz Elementares und bildet sich nicht in der Interaktion.

Kognitionspsychologie auch weitgehend dem verhaftet, was
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Ulric Neisser the fate of the input nannte. Man schaut, was

M. F.: Ich finde es interessant, wie Sie das schizophrene

über die Sinnesorgane kommt und wie das dann weiter ver

Bewusstsein beschrieben haben. Da ist jemand, der ist

arbeitet wird. Dass unsere kognitiven Systeme von der Natur

in bewussten Zuständen, die er aber nicht mit seinem Ich

nicht dafür optimiert sind, dass wir die Welt verstehen, son-

verbinden kann. Es gibt also durchaus einen von dem Ich-

dern dafür, dass wir in der Welt so handeln, dass wir unsere

Verlust unbetroffenen, ich würde sagen: prä-reflexiven Kern

Fitness maximieren können, das ist ein entscheidender Punkt,

des Bewusstseins, der auch eine Persönlichkeitsstörung über-

der den Fokus der Kognitionswissenschaften immer mehr auf

steht und ohne den ein Leidensbewusstsein des Patienten

das Handeln bringt. Wie kommen umgebungsadäquate Hand-

gar nicht verständlich wäre. In solchen Zuständen gibt es

lungen zustande, was trägt dazu das Denken bei, was das Füh-

Gefühle, wenn ich doch nur wüsste, wem die gehören; aber

len? Diesen pragmatischen Fokus hat die Psychologie in ihrer

diese Gefühle gibt es als evident bewusste Erlebnisse des

Geschichte immer schon einmal gehabt, aber auch immer

Patienten. Demnach kann man das Ich-Bewusstsein doch

wieder schnell verloren, weil die Untersuchung von Hand

durchaus von einem anonymen Selbstbewusstsein, einem

lungen sehr viel schwieriger ist als die von Wahrnehmungen.

Bewusstsein ohne Eigentümer unterscheiden. Ich bin einmal
aus einer schweren und langen Narkose aufgewacht, da gab
es miese Empfindungen, aber es war keiner da, dem ich sie

Wozu braucht die Person das Ich?

hätte zuschreiben können. Die Körpergefühlslampe funktionierte schon, aber die Ich-Lampe war noch nicht an. Das

M. F.: Ohne ein Ich hätte eine Interpretation der Wirklichkeit

dauerte nicht lange. Wenn so etwas andauert, ist sicher etwas

kein Motiv zum Handeln. Wenn ich sehe, dass es regnet, würde

sehr Schlimmes passiert. Aber analytisch kann man sagen,

ich keinen Schirm aufspannen, wenn ich nicht wüsste, dass diese

wir reden von verschiedenen Dingen, wenn wir etwas einem

Situation mich angeht. Deshalb steht, wie schon Kant vermutet

Ich zuschreiben oder nur sagen, es findet in einem bewussten

hat, das Ich am Grund unserer Kategorien, die unser rationales

Raum statt.

Denken ermöglichen. Eine Person, die kein Ich hätte, würde
vermutlich keine rationalen Handlungen ausführen können.

W. P.: Nach meiner Theorie dürfte das eigentlich nicht
passieren, aber ich nehme das zur Kenntnis.

W. P.: Ebenso wie mit der Entwicklungspsychologie sollte man
sich mit den Ich-Pathologien befassen. Hier gibt es zwei Extreme.

M. F.: Ich will nicht darauf hinaus zu sagen, wir brauchen

Wenn es stimmt, dass man lernt, dass man ein Ich ist und hat,

kein Ich. Ich meine nur, es gibt das eine und das andere, das

dann kann man sich natürlich fragen, warum es nur ein solches

Bewusstsein mit Ich und das ohne. Normalerweise tritt beides

Ich geben soll und alle Prozesse auf dieses eine Koordinaten

zusammen auf, aber man kann sie unterscheiden.

zentrum bezogen werden sollen. Es gibt Konstellationen, in
denen Personen ganz systematisch mehrere Selbste ausbilden,
die manchmal voneinander wissen, manchmal nicht. Auf der

Was lernt der Philosoph vom Psychologen und der Psychologe

anderen Seite können gespenstische Symptome entstehen,

vom Philosophen?

wenn die Ausbildung eines Ich entweder nicht zustande kommt
oder zustande kommt und dann zerstört wird, etwa bei Schizo-

W. P.: Wenn ich anfange, über etwas nachzudenken, schaue

phrenie. Die Patienten haben dann mentale Erfahrungen und

ich nicht zuerst bei den Philosophen nach. Und ich reagiere

Gedanken, aber kein Ich, dem sie diese zuordnen können.

empfindlich, wenn Philosophen sich uns andienen mit dem
Habitus, ihr seid die Handwerker, und wir klären jetzt mal
die Grundlagen auf. Das möchte ich eher nicht. Aber wenn

Diesen Personen ist die Welt aber bewusst?

ich mittendrin bin in solchen theoretischen Überlegungen,
versuche ich schon, philosophische Bundesgenossen zu

W. P.: Die Welt ist ihnen bewusst, was gestört ist, ist die Fähig-

finden. Ich habe mich sehr gefreut, als mir klar wurde, dass

keit, Gedanken darauf zurückzuführen, dass sie sie gedacht

es bei Hegel und vorher schon bei Adam Smith die Spiegelidee

haben. Die Konsequenz ist für sie, dass jemand anders ihnen

gab. Ich fühle mich dann weniger einsam.

die Gedanken eingibt.
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M. F.: Ich glaube, die Daseinsberechtigung der Philosophie ent-

W. P.: Sicher, aber es gibt keine eigenständigen methodischen

springt aus ihrer Nähe zu der alltäglichen Art, wie Menschen

Zugänge dazu, das ist bisher das Problem. Ich will nicht sagen,

sich über ihr Seelenleben verständigen; und dieser unmittel

die kann es nicht geben. Ich wehre mich gegen Philosophen,

bare Zugang zum Seelenleben gehört unter Naturschutz ge-

die die Theorie zu unserer Empirie machen wollen, das machen

stellt, weil das der Ausgangspunkt auch für die Psychologie ist.

die Psychologen schon selber, das ist unser Anspruch. Aber auf

Wie kann man Schmerzen beschreiben? Kann man sich einen

der theoretischen Ebene gibt es viele Berührungspunkte, auch

Schmerz vorstellen, der nicht bewusst ist, und wenn nicht,

wenn die Kommunikation manchmal schwierig ist. Ich finde

warum nicht? Das kann man ohne experimentelles Labor im

die Kommunikation zwischen uns jetzt erstaunlich einfach,

Lehnstuhl entscheiden, und das müssen auch die Psychologen

das ist nicht immer meine Erfahrung.

anerkennen, bevor sie starten. Ohne mit einigen ihrer Erleb
nisse auf spezifisch ›bewusste‹ Weise bekannt gewesen zu sein,
wüssten sie gar nicht, woran sie forschen. Natürlich werde ich
ein psychologisches Buch lesen, wenn ich erfahren will, was
man dazu wissen kann. Aber es ist schon so, dass die Philosophen Themen erschließen und dann die Psychologen auf den
Zug springen. Eben z. B. das Thema des Bewusstseins; das sollte
sich die Psychologie energischer vornehmen; denn wir haben
gesehen: es ist alles andere als selbstverständlich, obwohl wir
es ständig praktizieren, wie Monsieur Jourdain in Molières

Der Bürger als Edelmann, der ganz stolz darauf ist, dass er Prosa
spricht.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

RÜCKBLICK REVIEW

Convenors: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER ), Eva Gerharz (Bochum, GER ) and
Christian Meyer (Essen, GER ) | 24–26 October, 2013

This workshop analysed dynamics of dissemination of the concepts democracy/democratisation
in Islamic contexts, in particular in South Asia and in West Africa. It offered a perspective largely
neglected so far, focussing in particular on practices and rationales of violence, which are either
situated in accordance or in contrast with democratic fundamentals. The workshop started off
from the observation that while the language of democracy has spread onto the most remote
regions of the world, its uses and connotations follow complex dynamics of ‘chain translation’
and ‘vernacularization’. In this vein, democracy and democratization acquire new, sometimes
unexpected meanings and they increasingly become object of post-colonial reflexivity. The new
meanings and the negotiations that currently question their Western underpinnings occur in
interactions characterized by diverse—occasionally violent—acts of social positioning. They are
negotiated in diverse constellations of actors, under the conditions of power differentials.
The workshop centred on the question how the global norm of democracy is employed in
discourses about (and after the employment of) violence in order to either legitimate or dele
gitimize it and hence in order to make statements about the nature of the given political order.
When can violence be used for the assortment of the interests of the state? And how are democratic principles invoked as accounting resources for this strategy? Thus, on one hand, large-scale
societal visions of ‘good life’ are sometimes accompanied by repressive acts towards some parts
of the population and their respective interests. On the other hand, there are situations in which
precisely the monopoly on violence of the state is questioned by the use of violent behaviour
of subjected social actors through social protest, resistance and rebellion. In these situations,
democracy might equally be invoked on both sides for the legitimization of their action and the
critique of the other side. Democracy, in this case, is sometimes represented as inhibiting the
progress towards good living. The questions addressed in this workshop included the rhetorical
devices that states and other actors employ in order to legitimize or criticize violent action, and
the relationship of these devices to issues of democratic culture. The deliberations were comprised in four panels: ‘Gendered Spaces of Violence’, ‘Experiencing Violence’, ‘Violent Accumulations’, ‘Un/Democratic Practices’, ‘Democratic Experiments vis-à-vis Religion’ as well as ‘Democratic Responses to Violence against Outsiders?’
The deliberations greatly profited from the interdisciplinary composition of the participants,
comprising social anthropology, sociology, political science, philosophy and history. Besides, it
greatly profited from contrasting African and South Asian experiences.
Joanna Pfaff-Czarnecka, Eva Gerharz, Christian Meyer

Ellen Bal (Amsterdam, NED )
Paula Banerjee (Kalkutta, IND )
Artur Bogner (Bayreuth, GER )
Shelley Feldman (Ithaca, USA )
David Gellner (Oxford, GBR )
Meghna Guhathakurta (Dhaka, BAN )
Sandrine Gukelberger (Bielefeld, GER )
Heinz-Gerhard Haupt (Bielefeld, GER )
Eva Rozália Hölzle (Bielefeld, GER )
Gudrun Lachenmann (Bielefeld, GER )
Julia Liebermann (Köln, GER )
Scott London (Ashland, USA )
David Pratten (Oxford, GBR )
Darini Rajasingham-Senanayake
(Colombo, SRI )
Katrin Renschler (Bochum, GER )
Gilberto Rescher (Bielefeld, GER )
Ranabir Samaddar (Kalkutta, IND )
Nikolaus Scharaika (Göttingen, GER )
Jannik Schritt (Göttingen, GER )
Anita Schroven (Bielefeld, GER )
Dorothea E. Schulz (Köln, GER )
Alpa Shah (London, GBR )
Jonathan Spencer (Edinburgh GBR )
Stefanie Strulik (Zürich, SUI )
Nasir Uddin (Bochum, GER )
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Räume der Gewalt in Demokratien
Die Tagung hat Dynamiken bei der Verbreitung der Konzepte ›Demokratie‹ und ›Demokratisierung‹
in islamischen Kontexten, insbesondere in Südasien und Westafrika, untersucht. Indem sie auf
Praktiken und Logiken der Gewalt fokussierte, die entweder im Gegensatz oder im Einklang zu
demokratischen Prinzipien stehen, hat sie die bestehende Debatte um eine neue Perspektive
ergänzt. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass, obwohl die Sprache der Demokratie mittlerweile die entlegendsten Gegenden der Erde erreicht hat, die Verwendungsweisen und Konnotationen des Konzepts jedoch situierten Dynamiken der Vernakularisierung und Kettenübersetzung
folgen. Auf diese Weise erlangt es neue, bisweilen vollkommen unerwartete und kanonischen
Vorstellungen widersprechende Bedeutungen. Die Diskussionen der Arbeitsgruppe profitierten
zum einen von ihrer interdisziplinären Zusammensetzung, die Ethnologie, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte umfasste; zum anderen waren die kontrastierten
Erfahrungen aus Afrika und Südasien – auch im Sinne postkolonialer Reflexivität – bereichernd.

Tagungsbeiträge Contributions
Alpa Shah Putting It All Together: Re-reading the Birsa Munda Rebellion in India Against the Alienation
of Subaltern Studies, Christianity, the State and the Maoists in India
Gendered Spaces of Violence
Scott London Gender-based violence and legal transformation in an African democracy: Ethnographic
perspectives on the awareness and effectiveness of law on family abuse in Senegal
Darini Rajasingham-Senanayake Of Grease Yakas and Other Moral Panics: Engendering Dynamics of
Abjection in Democratic Governance

Paula Banerjee führt ein in die Round Table
Discussion mit ihrem Beitrag über Violence
against women: The case of India
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Experiencing Violence
Dorothea Schulz Specters of a Violent Past: Muslim Politics of Mourning and Public Recognition in Uganda
Eva Rozalia Hölzle Democracy in “No-Man’s Land”? Dispossession, Violence and Fear at the BangladeshAssam Border
Violent Accumulations
Nikolaus Schareika, Jannik Schritt Oil, Violence and Democracy in Niger
Shelley Feldman Corrosive democracy: Social insecurity, land appropriation, and the demonization
of the Hindu minority in Bangladesh
Un/Democratic Practices
David Pratten Militant masks: youth and insecurity in the Niger Delta
Round Table Discussion: Violence against Women in South Asian Democracies
Introduction and Moderation: Paula Banerjee
Discussants: Meghna Guhathakurta, Darini Rajasingham-Senanayake, Ranabir Samaddar
Democratic Experiments vis-à-vis Religion
Jonathan Spencer “No armed groups here”: Experiments with Democracy in Eastern Sri Lanka
Democratic Responses to Violence against Outsiders?
Meghna Guhathakurta Understanding Violence, Strategizing Protection: Perspectives from ‘Rohingya’
Refugees in Bangladesh
Ellen Bal Whose land is it anyway? Spaces of violence in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh

Vermessung der Weltgesellschaft
Autorenkolloquium mit Sally Engle Merry (New York University)
Leitung: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER ) | 11.–12. November 2013

Vielfach ist bereits diskutiert worden, ob Globalisierung zu kultureller Homogenität führe. Fest
steht, dass die höchst heterogene Welt zunehmend mit Techniken beobachtet und dargestellt
wird, die eine weitgehende Anpassung voraussetzen. Mehr noch: Die fortschreitende Standardisierung der Beobachtungsverfahren führt zu einer Angleichung in der Darstellung von Phänomenen, die in Wirklichkeit sehr verschiedenartig sein können. Mittels solcher global verständlicher
Konzepte wie ›Armut‹, Indikatoren, welche Universitäten in allen Ländern der Welt zu einem
Ranking zusammenfassen, oder standardisierter Audit-Verfahren innerhalb des UN -Systems
wird die Welt – vermeintlich? – handhabbar.
Das Autorenkolloquium Quantifying the World Society: Knowledge Technologies, Governance,
Rights nahm Thesen von Sally Engle Merry zum Ausgangspunkt. Sally Merry geht in ihrer Forschung
der letzten Jahre der Frage nach, wie die globale Regierungsführung funktioniert, die sich zunehmend auf Zahlen stützt. Besonders interessieren sie die Modalitäten der Wissensgenerierung und
der Einsatz von Wissen in internationalen Organisationen, die auf den Gebieten der Menschenund sozialer Rechte, des Humanitarianismus und der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind.
In diesen Prozessen spielen die Indikatoren eine besondere Rolle. Gemäß Merry findet sich heute
eine rapide Vervielfältigung von Indikatoren in solchen Feldern wie soziale Gerechtigkeit, Gewalt
gegen Frauen oder ökonomische Entwicklung. Sie finden vermehrt – wie auch in ihrem Abendvortrag dargelegt – Eingang in die internationalen Organisationen, weil sie einen zunehmenden
Bedarf an Evidenz, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit haben. Indikatoren machen es möglich,
Komplexität zu reduzieren, die komplexe Welt in klare Kategorien ›herunterzubrechen‹, darstellbar

Eva Kristina Albus (Bielefeld, GER )
Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER )
John Berten (Bielefeld, GER )
Nehal Bhuta (Florenz, ITA )
Sarah Brauckmann (Hagen, GER )
Paul Arne Buckermann (Bielefeld, GER )
Jane Cowan (Falmer, GBR )
Sophia Cramer (Bielefeld, GER )
Endre Dányi (Frankfurt am Main, GER )
Ulrike Davy (Bielefeld, GER )
Risto Eräsaari (Helsinki, FIN )
Wendy Espeland (Berlin, GER )
Katja Freistein (Bielefeld, GER )
Morag Goodwin (Tilburg, NED )
Matthias Hahn (Hannover, GER )
Nina-Claire Himpe (Bielefeld, GER )
Boris Holzer (Bielefeld, GER )
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und daher ›lesbar‹ zu machen. Die Messbarkeit und die Vergleichbarkeit erlauben es, legitime
Kriterien für politische Weisungen und Interventionen zu schaffen. Es liegt auf der Hand, dass
diese Form der Wissensproduktion zunehmend auf Kritik stößt. Denn Indikatoren verfestigen
tendenziell die Ungleichheiten im weltgesellschaftlichen Maßstab.
Wendy Espeland (Northwestern University) hob beispielsweise kritisch hervor, dass Hochschulleitungen aus Universitäts-Rankings ihr Handeln ableiten, auch wenn sie die Kriterien für
unkorrekt halten. Zugleich zeigte sie aber auch ein Beispiel für positive Wirkung von Zahlen –
etwa die gestiegene Akzeptanz der Homosexualität in den USA , nachdem der berühmte KinseyReport zum Ausdruck brachte, wie viele Menschen über homosexuelle Erfahrungen verfügten.
Cris Shore kritisierte das Aufkommen einer regelrechten Indikatoren-Kultur sowie die daraus
resultierende Ökonomisierung des politischen Handelns. Jane Cowan thematisierte die problematische Vereinheitlichung von Verfahren in den periodischen Reviews innerhalb des UN -Systems.
Boris Holzer schilderte die Implikationen der fortschreitenden Datenerfassung von Gesellschaften.
Katja Freistein und Martin Koch zeigten, wie in der Arbeit der Weltbank Entwicklung mittels Indikatoren und Bildern konzeptualisiert wird. John Berten und Lutz Leisering berichteten von der
Quantifizierung der Armut. Sie hielten fest, dass es auf ihrem Untersuchungsfeld vom Vorhandensein von Zahlen abhängen würde, ob etwas als soziales Problem überhaupt wahrgenommen
wird. Bettina Mahlert betrachtete die Entstehung und Entfaltung von Entwicklungsindikatoren
in der Weltgesellschaftsperspektive. Nehal Bhuta problematisierte Indexe, welche die staatliche
Fragilität oder gar Staatszerfall messen würden. Tord Larsen sprach über die kulturelle Logik von
Zahlen und Diagrammen. Jürgen Kaube zeigte wiederum, dass die Ambiguität der Zahlen poli
tische Zwecke erfüllen würde. David Nelken beendete die – ausgesprochen inspirierende und
herausfordernde - Tagung mit dem Ausloten der Möglichkeiten, auf die zunehmende Prädominanz
von Indikatoren in gesellschaftlichen Handlungsfeldern intellektuell wie praktisch zu reagieren.
Joanna Pfaff-Czarnecka

Jürgen Kaube (Frankfurt am Main, GER )
Martin Koch (Bielefeld, GER )
Barbara Kuchler (Bielefeld, GER )
Stefan Kühl (Bielefeld, GER )
Gudrun Lachenmann (Bielefeld, GER )
Tong Lam (Berlin, GER )
Tord Larsen (Trondheim, NOR )
Lutz Leisering (Bielefeld, GER )
Bettina Mahlert (Aachen, GER )
Sally Engle Merry (New York, USA )
David Nelken (Macerata, ITA )
David O’Kane (Halle (Saale), GER )
Sabrina Petersohn (Köln, GER )
Jahnavi Phalkey (Berlin, GER )
Leopold Ringel (Düsseldorf, GER )
Richard Rottenburg (Halle (Saale), GER )
Alfred Ruppert (Basel, SUI )
Ulrich Schipp (Essen, GER )
Anita Schroven (Bielefeld, GER )
Steffen Schumacher (Bielefeld, GER )
Cris Shore (Auckland, NZL )
Thorsten Wilhelmy (Berlin, GER )
Kristina Willjes (Bielefeld, GER )
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John Berten (l.) und Lutz Leisering

ganz oben
Tord Larsen, Wendy Espeland
und Bettina Mahlert (v. l. n. r.)

Jhanavi Phalkey (l.) und Jane Cowan

Tagungsbeiträge Contributions
Wendy Espeland Commensurate Worlds: How We Do Things with Numbers
Jane Cowan The UN Universal Periodic Review as Public Audit Ritual
Cris Shore Governing By Numbers: Audit Culture, International Rankings and the Neoliberal World Order
Boris Holzer Distant Observation: Uses and Consequences of the ‘Datafication’ of Society
Katja Freistein, Martin Koch Measuring Development—Numbers and Figures of the World Bank
Nehal Bhuta Indexes of State Fragility and State Failure
Sally Engle Merry Quantified Governance and the Paradox of Measurement
Tord Larsen The Cultural Logic of Facts and Figures
Bettina Mahlert Statistical Evaluation Between Universalism and Particularism: Development Indicators
in a World Historical Perspective
John Berten, Lutz Leisering Measuring the global social—Numerical Tools in Global Social Policy Making
Stefan Kühl Number Games in Development Aid
Jürgen Kaube The Political Use of Ambiguous Numbers
David Nelken The Contestability of Global Indicators

oben
Sally Engle Merry (l.) und
Joanna Pfaff-Czarnecka
links
Joanna Pfaff-Czarnecka leitete
das Autorenkolloquium
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Mathematical Technology of Networks—QGraphs 2013
Convenor: Delio Mugnolo (Ulm, GER ) | 4–7 December, 2013

The Conference on ‘Mathematical Technology of Networks—QGraphs 2013’ was held in December
2013. Interdisciplinary in nature, the meeting was attended mostly by mathematicians and
physicists, but also by engineers and neuroscientists. This blend of scientific backgrounds
ensured vibrant discussions; a broad and dynamical research landscape emerged.
The meeting was devoted to the study of a certain class of structures, called ‘graphs’ or
‘networks’: They arise as idealisations of thin pipelines that appear in different fields (like interconnected neurons or road networks) or as abstract, purely mathematical schemes that encode
binary relations of proximity between points (e. g., to describe societies or computer grids).
The mathematical analysis of networks is a highly topical subject in both pure and applied
sciences. Networks and related discrete structures arise e. g. in neuroscience, genetics, ecology,
medical mathematics, as well as in many social sciences. In most of these cases the usage of a
network formalism is currently limited to a mere description of a system's statistical features—e. g.,
in order to determine emergence of hubs or to quantify connectivity of relevant sub-networks.
More and more researchers, though, have turned in the last few decades to more sophisticated
investigations that put further mathematical objects on the stage of networks. The Bielefeld
conference was mainly devoted to the latter approach, which may be dubbed ‘analytical network theory’, by which the properties of such discrete systems are described by difference or
differential equations.
After four days and roughly 50 talks, one can attempt to draw up a balance. Current research
in the field of analytical network theory can be apparently clustered in four main directions:
• discrete differential geometry and network-based global analysis,
• quantum chaos and random matrices,
• spectral analysis of periodic and quasi-periodic bodies,
• nonlinear partial differential equations on ramified structures.

Ricardo Adami (Turin, ITA )
Martin Johannes Adler (Tübingen, GER )
Mehrdad Agha Mohammad Ali Kermani
(Teheran, IRI )
Victor Aleruchi (Rumumodomaya, NGR )
Felix Ali Mehmeti (Valencienne, FRA )
Patricia Alonso Ruiz (Ulm, GER )
Omid Askari Sichani (Teheran, IRI )
Fatihcan Atay (Leipzig, GER )
Ram Band (Haifa, ISR )
Fatima Zahra Benzahra Belkacem (Oran, ALG )
Jens Bolte (Egham, GBR )
José Luis Casadiego Bastidas (Göttingen, GER )
Gianfausto Dell Antonio (Triest, ITA )
Semra Demirel-Frank (Pasadena, USA )
Nikita Evseev (Novosibirsk, RUS )
Pavel Exner (Rež, CZE )
Christian Himpe (Münster, GER )
Muhammad Imran (Islamabd, PAK )
Mahdi Jalili (Teheran, IRI )
Matthias Keller (Jena, GER )
James Kennedy (Stuttgart, GER )
Evgeny Korotyaev (St. Petersburg, RUS )
Pavel Kurasov (Stockholm, SWE )
Anton Kutsenko (Talence, FRA )
Fereshteh Lagzi (Freiburg i. Br., GER )
Jiří Lipovský (Hradec Králové, CZE )
Annemarie Luger (Stockholm, SWE )
Benedict J. Lünsmann (Göttingen, GER )
Gabriela Malenová (Ulm, GER )
Claudio Marchi (Padua, ITA )
Diego Noja (Mailand, ITA )
Svetlana Pastukhova (Moskau, RUS )
Shariefuddin Pirzada (Srinagar, IND )
Matteo Polettini (Luxemburg, LUX )
Olaf Post (Durham, GBR )
Stefan Rotter (Freiburg i. Br., GER )
Ralf Rückriemen (Delft, NED )
Natalia Saburova (Arkhangelsk, RUS )
Khidir R. Sharaf (Zakho, IRQ )
Uzy Smilansky (Rehovot, ISR )
Rune Suhr (Stockholm, SWE )
Dimitri Volchenkov (Bielefeld, GER )
Joachim von Below (Calais, FRA )
Hans-Arwed Weidenmüller (Heidelberg, GER )
Wolfgang Woess (Graz, AUT )
Wu Ye (Peking, CHN )
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rechts
Khidir R. Sharaf (l.) und Delio Mugnolo
unten
Evgeny Korotyaev, Pavel Exner,
Uzy Smilansky (v. l. n. r.)

oben
Shariefuddin Pirzara, Martin Adler, Patricia
Alonso-Ruiz und Gabriela Malenová
(v. l. n. r.)
links
Hans-Arwed Weidenmüller, Joachim von
Below, Jiří Lipovský (v. l. n. r.)

All of the above fields have been consistently represented at this conference. The first two
topics marked the birth of this theory, in the early 1980s (in mathematics) and later again,
independently, in the late 1990s (in theoretical physics). Interest in them is still broad, as networks have proved in the last decades an efficient source of models: Unlike other mathematical
structures—so-called manifolds—that still represent the most common setting of differential
equations, networks are much easier to deal with but are still capable to capture many nontrivial behaviours: These can then be studied and analysed in a friendlier environment.
The study of periodicity is currently rather popular in view of its applications to solid state
physics, and in particular to graphene technology, for which an accurate description of spectral
properties of molecules is indispensable. Weaker, periodicity-like properties are enjoyed by many
systems, in particular by nonlinear ones in the neuroscience, but the theory is much less
mature.
More generally, the study of nonlinear equations on networks is still in an early stage of
development (with the possible exception of road traffic analysis) but seems to be gaining
momentum both in mathematical analysis and in theoretical physics.
Delio Mugnolo
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Mathematische Technologie von Netzwerken – QGraphs 2013
Die Tagung über Mathematical Technology of Networks—QGraphs 2013 sah die Teilnahme von
Mathematikern, Physikern, Ingenieuren und Neurowissenschaftlern. Diskutiert wurde über sogenannte Graphen und Netzwerke – mathematische Objekte, welche die grundsätzliche Struktur
etlicher alltäglicher Systeme kompakt darstellen: Moleküle, Gehirne, Ökosysteme usw. In den
letzten drei Jahrzehnten wurden Netzwerke zunehmend populär, weil sie erlauben, komplexe
Systeme effizient und dennoch realitätstreu abzubilden und mathematisch zu untersuchen.
Besonders attraktiv ist dabei die Analyse jener netzwerkbasierter Modelle, welche anhand von
Differenzen- oder Differenzialgleichungen formuliert werden können.

Tagungsbeiträge Contributions
Pavel Kurasov Spectral surgery of graphs
Shariefuddin Pirzada Strong double graphs, properties, energy and Laplacian energy
Matthias Keller Intrinsic metrics on graphs
Felix Ali Mehmeti Time asymptotics for dispersive waves on star shaped networks with tunnel effect
Ram Band Finite Pseudo Orbit Expansions for Quantum Graphs
Semra Demirel-Frank Perturbation determinant for quantum star graphs and applications
Evgeny Korotyaev Schrödinger operators on periodic discrete graphs
Natalia Saburova Spectral estimates for Schrödinger operators on periodic equilateral metric graph
Uzy Smilansky Tournament graphs and their spectra
Stefan Rotter Spike Train Correlations Induced by Anatomical Microstructure
Joachim von Below Instability of Stationary Solutions of Reaction-Diffusion-Equations on Graphs
Jens Bolte Many-particle Quantum Systems on Graphs and Bose-Einstein Condensation
Svetlana Pastukhova Korn-type inequalities and derivation of limit elasticity theory equations on
thin networks
Wolfgang Woess Laplacians on strip complexes - the example of treebolic space
Pavel Exner Strong coupling asymptotics in leaky graphs
Claudio Marchi The vanishing viscosity limit for Hamilton-Jacobi equations on networks
Riccardo Adami Nonlinear stationary states on star graphs
Olaf Post Spectral gaps of magnetic Laplacians on graphs
Jiří Lipovský Eigenvalue asymptotics for the damped wave equation on metric graphs
Christian Himpe Model Reduction for Inverse Network Models
Gabriela Malenová Numerical methods for computing spectra of quantum graphs
Martin Adler Perturbing the boundary of a network
Mehrdad Agha Mohammad Ali Kermani Identifying key node in social networks using MCDM methods
Khidir R. Sharaf Nullity of Expanded Graph
Muhammad Imran Metric dimension and exchange property for resolving sets of graphs
José Casadiego Bastidas Network Dynamics as an Inverse Problem: Parametrization of Different Networks
with Identical Dynamics
Nikita Evseev Composition Operators in Sobolev Spaces on a Carnot group
Ralf Rückriemen Quasi-isospectrality on quantum graphs
Fereshteh Lagzi Nonlinear stochastic mean-field dynamics of interacting populations of spiking neurons
Hans Weidenmüller Universal quantum graphs
Gianfausto Dell’Antonio ‘Zero-energy’ resonances determine the boundary conditions at the vertices
for the resolvent limit as ε→0 of the Dirichlet Laplacian on an ε-neighborhood of a (star) graph
Diego Noja Nonlinear Schrödinger equation on graphs with nontrivial topology
Anton Kutsenko Periodic Lattice with Defects
Dimitri Volchenkov RandomWalks for Data Analysis
Annemarie Luger Eigenvalues and Jordan Chains in Terms of Weyl-function
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Neuroplasticity in Substance Addiction and Recovery:
From Genes to Culture and Back Again
Convenors: Jason Clark (Osnabrück, GER ) and Saskia Nagel (Osnabrück, GER )
9–11 January, 2014

In this conference, researchers from a wide variety of fields and perspectives addressed the role
that neuroplasticity plays in substance addiction in the re-organization of the brain that accompanies the shift from substance use to addiction, as well as brain changes underlying recovery,
and intersections between substance-induced neuroplasticity and neuroplasticity due to other
variables, such as development. Nancy Campbell (Science, Technology and Society) discussed the
concepts of ‘neuroplasticity’ and ‘addiction’ from a historical perspective, and how this history
has influenced addicts’ and society’s conceptualizations of their ability to change. Jason Clark
and Elisabeth Mühlfeld (Philosophy and Psychopharmacology) argued that the effectiveness of
psychedelic drugs in treating addiction is due in significant part to the irreducible meaningfulness
of those experiences. Jacques Dayan (Child Psychiatry) examined how the incomplete development
of self-regulatory regions of the brain, together with the psychosocial environment of adolescents
leaves adolescents especially vulnerable to developing addiction. Liana Fattore (Animal Research)
emphasized different patterns of drug taking and effects in males and females, highlighting
that the majority of research has almost exclusively focused on male drug taking. Craig Hanson
(Philosophy) discussed models of addiction in behavioral economics, arguing that a multipleselves view of the mind offers better insight into dynamic inconsistency in addicts’ preferences.
Andreas Heinz (Clinical Neuroscience) addressed the different contributions of opioid and dopamine systems in addiction, and how these can prevent the learning of non-drug alternative
behaviors. Jens Kuhn (Clinical Neuroscience) discussed his highly promising research on the use
of deep-brain stimulation to treat addiction, emphasizing the need for large-scale clinical trials.
Daniel Lende (Neuroanthropology) discussed his fieldwork in Colombia, emphasizing how cultural
differences and social opportunities can affect the recovery of and treatment of addicts. Neil
Levy (Bioethics) argued that we can conceptualize the loss of control in addiction as oscillations
between conflicting judgments and reasons, occurring as an attempt to resolve mismatches

Nancy D. Campbell (Troy, USA )
Jacques Dayan (Rennes, FRA )
Liana Fattore (Monserrato, ITA )
Craig Hanson (West Palm Beach, USA )
Dirk Hanson (Ely, USA )
Andreas Heinz (Berlin, GER )
Ashima Keshava (Osnabrück, GER )
Yulia Khayrutdinova (Osnabrück, GER )
Joachim Koch (Bad Oeynhausen, GER )
Jens Kuhn (Köln, GER )
Daniel Lende (Tampa, USA )
Neil Levy (Melbourne, AUS )
Marc Lewis (Nimwegen, NED )
Aleksey Lytochkin (Osnabrück, GER )
Robert Malenka (Stanford, USA )
Elisabeth Mühlfeld (Amsterdam, NED )
Jose Ossandon (Osnabrück, GER )
Christian Perring (Oakdale, USA )
Dennis R. Sparta (Chapel Hill, USA )
Heino Stöver (Frankfurt am Main, GER )
Garret Stuber (Chapel Hill, USA )
Maia Szalavitz (New York, USA )
Susanne Uusitalo (Turku, FIN )
Corinde Wiers (Berlin, GER )
Reinout W. H. J. Wiers (Amsterdam, NED )

between top-down representations of the world and bottom-up drug craving. Marc Lewis
(Developmental Neuroscience) examined the concepts of ‘craving’ and ‘grasping’ in Buddhist
psychology, leveraging these into a critique of the disease concept of addiction. Christian Perring
(Philosophy) argued that a full conceptualization of addiction must go beyond the brain-disease
model, and include philosophical and psychological elements. Saskia Nagel and Jason Clark
(Philosophy) argued that situating addiction within a social context requires situating core
addictive changes within a broader neural perspective, including addiction's effects on regions
of the brain mediating such social functions. Robert Malenka (Molecular Neuroscience) discussed
how midbrain dopamine neurons are not homogeneous but differ in their molecular and response
properties depending on the brain areas to which they project. Garret Stuber and Dennis Sparta
(Molecular Neuroscience) discussed how optogenetics can provide a means of dissecting the
cellular and neurochemical effects underlying addiction in unprecedentedly specific ways, and
offering hope as a treatment technique in the long term. Reinout Wiers and Corinde Wiers (Clinical
and Experimental Psychology) presented research concerning the use of Implicit Association
Tasks to measure and retrain addicts’ implicit attentional- and approach-biases towards addictive
stimuli. Susanne Uusitalo (Philosophy) argued that conceptions of desire as compulsion and
rational choice are conceptually compatible.
Jason Clark, Saskia Nagel

Jason Clark und Saskia Nagel
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Neuroplastizität bei Sucht und während des Entwöhnungsprozesses
Auf dieser Tagung untersuchten Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Forschungsfeldern
die Rolle von Neuroplastizität (der Anpassungsfähigkeit des Gehirns) bei Substanzabhängigkeit.
Die zeigt sich zum einen, wenn sich das Gehirn im Kontext einer Verlagerung vom Suchtmittelgebrauch hin zu einer Abhängigkeit reorganisiert, aber zum anderen auch in den Gehirnveränderungen, die auf dem Genesungsprozess – d.h. auf dem Weg zur Abstinenz – basieren. Diskutiert wurden ferner Überschneidungen zwischen substanzbedingter und
entwicklungsabhängiger Neuroplastizität.

Tagungsbeiträge Contributions
Jason Clark, Saskia Nagel Addiction as a whole-brain disorder
Nancy Campbell Reconditioning Addiction—Neuroplasticity as conceptual apparatus
Andreas Heinz The principle of reward
Garret Stuber Using Optogenetics to dissect circuits that mediate reward
Christian Perring Bridging the gap between philosophers of mind and neuroscientists
Robert Malenka Elucidating the synaptic action of drugs of abuse
Jens Kuhn Stimulating the addictive brain
Marc Lewis Desire (not disease) in the Addictive Cycle: Neuroscience and Buddhism
Jason Clark, Elisabeth Mühlfeld, Catarina Spangehl Psychedelic treatments
Liana Fattore Gender-dependent differences in pharmacological effects
Daniel Lende Neuroanthropology, Plasticity, and Addiction
Heino Stöver Dissecting the addiction discourse
Jacques Dayan Adolescent brain development, risk taking and vulnerability
Reinout Wiers Changing cognitive processes in addiction with clinical effects
Neil Levy Addiction as a disorder of belief
Craig Hanson Multiple selves in addiction

oben
Andreas Heinz, Garret Stuber und Robert
Malenka (v. l. n. r.)
Mitte
Nancy Campbell
unten
Neil Levy und Corinde Wiers
(im Hintergrund Susanne Uusitalo
und Daniel Lende)
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Text, Literatur, Geschichte. Perspektiven für das 21. Jahrhundert:
III . Literatur/ Wissenschaft
Leitung: Walter Erhart (Bielefeld, GER ), Hans-Ulrich Treichel (Leipzig, GER ), Silvia Serena Tschopp
(Augsburg, GER ) | 13.–14. Februar 2014

Seit 2010 wird an der Universität Bielefeld eine 1975 gegründete Fachzeitschrift herausgegeben:
das Internationale Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Auch aus diesem Anlass
wurde am Zentrum für interdisziplinäre Forschung 2010 eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet,
die sich den theoretischen Grundlagen der Historisch-Philologischen Wissenschaften widmete:
›Text, Literatur, Geschichte. Perspektiven für das 21. Jahrhundert‹. Am 13. und 14. Februar 2014
fand die dritte Tagung dieser Arbeitsgemeinschaft statt; sie befasste sich unter dem Titel ›Literatur/
Wissenschaft‹ mit dem Spannungsverhältnis zwischen ›Literatur‹ und ›Wissenschaft‹ und unternahm zugleich eine aktuelle Standortbestimmung der Literaturwissenschaft als akademischer
Disziplin. Die weit gestellte Frage der Arbeitsgemeinschaft lautete diesmal: Wann, unter welchen
Umständen und mit welchen Konsequenzen verwandelt sich ›Literatur‹ in ein Objekt wissenschaftlicher Analyse und akademischer Beschäftigung? Am exemplarischen Fall einer als Nationalphilologie (Germanistik) lange Zeit vorrangigen Geisteswissenschaft sollte dabei zugleich die
Frage diskutiert werden, inwieweit und auf welche Weise die Beschäftigung mit Kunst und Literatur auch im 21. Jahrhundert einen weiterhin zentralen Ort im Gefüge der Wissenschaften und
der Universität beanspruchen kann (oder beanspruchen sollte).
Der erste Teil der Tagung war wissenschaftshistorischen Fragestellungen gewidmet. Die Ausgliederung der ›schönen Künste‹ aus dem System der Wissenschaften im 18. Jahrhundert sowie
die Ausdifferenzierung einzelner, nach Disziplinen geordneter Wissenschaften im 19. Jahrhundert
machte die Nationalphilologien zunächst vom Bildungs- und Erziehungssystem abhängig, ließ
jedoch zunehmend eine auf die Pluralität von Texten bezogene Literaturwissenschaft entstehen,
die sich im 20. und 21. Jahrhundert aufgrund ihres ›multisystemischen‹ Charakters innerhalb
eines breiten gesellschaftlichen Anwendungsfeldes bewegt (Rudolf Stichweh). Dabei droht freilich ihr im 19. Jahrhundert herausgebildeter disziplinärer Charakter verlorenzugehen – mit noch
ungewissen Folgen (Holger Dainat). Nimmt man die Hinweise auf die weitgehend ungesicherten
wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Literatur- und Geisteswissenschaften ernst, bleibt
die Notwendigkeit einer Abgrenzung der akademischen Disziplin ›Literaturwissenschaft‹ von den
kulturellen Zuständigkeiten der Literaturkritik und des Literaturbetriebs. Der Unterschied liegt
hier keineswegs in den Methoden, sondern im historischen Kontextbezug einer Wissenschaft,
die durch ihre philologische Arbeit das historisch-kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft mit
konstituiert (Hans-Harald Müller).
Die mit dem kulturellen Gedächtnis befassten Institutionen sind gegenwärtig freilich in einer
großen Veränderung begriffen, deren Folgen im zweiten Teil der Tagung thematisiert wurden. Zu
Beginn wurde die Diagnose gestellt, dass sich auch der Bezugspunkt der historisch-philologischen
Wissenschaft radikal gewandelt habe: Zunehmend verliere der für das gegenwärtige Handeln
jeweils als bedeutsam ausgewiesene historische Zusammenhang seine Funktion, stattdessen
werde das historisch-kulturelle ›Archiv‹ einer Gesellschaft anders genutzt – mit Blick auf seine
abrufbereite präsentische Nutzung, weniger im Hinblick auf seine hermeneutisch zu überwindende Fremdheit und historische Distanz. Statt sich nur noch auf wenige kanonische Texte zu
konzentrieren oder die Analyse auf alle Gegenstände der Kultur auszuweiten, sei die Literaturwissenschaft mit ihrer Kenntnis historischer literarischer Texte in erster Linie dazu disponiert,

Andrea Albrecht (Stuttgart, GER )
Norbert Bachleitner (München, GER )
Christian Begemann (Müchen, GER )
Barbara Beßlich (Heidelberg, GER )
Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER )
Holger Dainat (Bielefeld, GER )
Ulrike Draesner (Berlin, GER )
Margreth Egidi (Paderborn, GER )
Angelika Epple (Bielefeld, GER )
Jürgen Fohrmann (Bonn, GER )
Julika Griem (Frankfurt am Main, GER )
Mareike Gronich (Bielefeld, GER )
Sabine Hake (Austin, USA)
Todd Herzog (Cincinatti, USA)
Gandolf Hübinger (Frankfurt (Oder), GER )
Petra Josting (Bielefeld, GER )
Michael Kämper-van den Boogaart
(Berlin, GER )
Julian Kanning (Paderborn, GER )
Kai Kauffmann (Bielefeld, GER )
Susanne Komfort-Hein (Fankfurt
am Main, GER )
Steffen Martus (Berlin, GER )
Hans-Harald Müller (Hamburg, GER )
Inez Müller (Paderborn, GER )
Lothar Müller (Berlin, GER )
Matthias Preis (Bielefeld, GER )
Hans-Christian Riechers (Bielefeld, GER )
Christina Riesenweber (Berlin, GER )
Heinz-Peter Schmiedebach (München, GER )
Michael Scholz (Löhne, GER )
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ein spezifisches Wissen über die Formbedingtheit einer Kultur bereitzustellen (Jürgen Fohrmann).
Die Einheit eines ›multisystemisch‹ und plural gewordenen Faches ›Literaturwissenschaft‹ liegt
dabei weniger in ihren Methoden und Themen als in ihren an der sprachlich-formalen Eigenheit
von Texten geschulten ›Praktiken‹. Die Bedeutung solcher Praktiken wird sichtbar im Blick auf

Martin Schöndienst (Bielefeld, GER )
Winfried Siebers (Osnabrück, GER )
Carlos Spoerhase (Berlin, GER )
Rudolf Stichweh (Bonn, GER )
Thedel von Wallmoden (Göttingen, GER )

die Geschichte der Disziplin (Steffen Martus), in der Anwendung des literaturwissenschaftlichen
Wissens auf die Gegenwartsliteratur (Andrea Albrecht, Carlos Spoerhase) sowie in Abgrenzung zur
Praxis und zum Erkenntnisinteresse der Geschichtswissenschaft (Barbara Beßlich). Eine vor allem
in den USA praktizierte Ausweitung der literaturwissenschaftlich Zuständigkeit in Richtung Film
und Filmindustrie stand im Mittelpunkt eines deutsch-amerikanischen panels, das zugleich die
unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen der literary studies und film studies bzw.
der Filmwissenschaft in Deutschland und den USA thematisierte (Sabine Hake, Todd Herzog).
Der dritte Teil der Tagung befasste sich mit der Art und Weise, wie das Verhältnis von Literatur
und Wissenschaft sowie die Praxis der Literaturwissenschaft von außen beobachtet wird: von
anderen Disziplinen, von der Literaturkritik, vom Verlagswesen und von den Bildungsinstitutionen.
Wie nehmen Vertreter und Vertreterinnen aus anderen Wissenschaften und anderen Institutionen
die Differenz von Literatur und Wissenschaft wahr? Dabei wurden überraschende Anschlussmöglichkeiten sichtbar: Das Verhältnis von Dokumenten und Fallgeschichten in der Medizin besitzt
zumindest aus der Sicht der Medizingeschichte eine Analogie zum literaturwissenschaftlichen
Umgang mit literarischen Texten (Hans-Peter Schmiedebach). In der Literaturkritik und den
Feuilletons der großen Tageszeichnungen ist die Literaturwissenschaft sowohl als teilnehmende
Institution als auch als Gegenspieler tätig (Lothar Müller), in den geisteswissenschaftlichen
Verlagen werden mit der Zukunft literaturwissenschaftlicher Publikation derzeit wohl auch die
Zukunftsperspektiven der literaturwissenschaftlichen Disziplinen selbst verhandelt (Thedel von
Wallmoden).
Ein Abschlussgespräch zur wechselvollen Beziehung von Literatur und Literaturwissenschaft
in Schule und Hochschule erinnerte noch einmal an die Ursprünge der Germanistik und der Literaturwissenschaft aus dem Geist des Bildungswesens und stellte die Frage nach dem künftigen Ort
einer didaktisch und pädagogisch orientierten Literaturwissenschaft. Zwischen den institutionell
verankerten Bereichen der Literatur und der Literaturwissenschaft hat nicht zuletzt die aktuelle
Hochschulreform einen neuen (Bildungs-)Raum zwischen gymnasialem Unterricht und disziplinär
spezialisiertem Master-Studium etabliert, in dem die Konfrontation zwischen der Lektüre und
der Analyse literarischer Texte produktiv zu werden verspricht (Michael Kämper-van den Boogaart).
Über die Spannung zwischen Literatur und Wissenschaft berichtete die Schriftstellerin und
Autorin Ulrike Draesner in einem Abendvortrag aus ganz anderen Sicht: Das Material ihrer Gedichte
und Romane verdanke sich aufwendigen Recherchen zu dem dabei jeweils verwendeten (akademischen) Wissen, in der Gestaltung der Texte selbst muss dieses Wissen größtenteils wieder
verschwinden, um es zur Form von Literatur werden zu lassen. Die übergreifende Funktion von
Literatur und ihrer Wissenschaft gründet weder im Stoff der Literatur noch im gemeinsam verwalteten Archiv des Wissens; vielmehr – dies lässt sich als grundlegende These und als gemeinsamer Nenner zahlreicher Beiträge zusammenfassen – machen Literatur und Literaturwissenschaft darauf aufmerksam, auf welche Weise der spezifische Charakter der ›Form‹ die inhaltliche
Gestaltung von Kulturen und Gesellschaften fortwährend bestimmt und lang andauernd prägt.
Walter Erhart

oben
Walter Erhart (l.) und Christian Begemann
Mitte
Silvia Serena Tschopp und Walter Erhart
unten
Ulrike Draesner – Schriftstellerin/Wissenschaftlerin – hielt einen öffentlichen
Vortrag über ›Die drei Hälften der Torte.
Vom Wissen der Literatur‹
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Text, Literature, History. Perspectives for the 21st Century: III Literature/Science
The conference—part of a larger research project dealing with the theoretical and interdisciplinary
bases as well as the future goals of historical philology and literary history (‘Text, Literature,
History. Perspectives for the 21st century’)—focused on the tension between literature as art and
literature as object of academic studies. The first part of the conference related to historical
aspects of studying literature in an academic environment. The second part dealt with the
function of literary studies for literature itself, for other academic disciplines (natural sciences,
history, film studies) and for the educational system (in Germany and the US ). The third part
discussed relations and transfers between literary studies and public institutions (newspapers,
publishing houses, schools).

Tagungsbeiträge Contributions
Walter Erhart, Hans Ulrich Treichel Zwischen Literatur und Wissenschaft. Einführung
I . Literatur/Wissenschaft – Wissenschaftsgeschichte
Rudolf Stichweh Literaturwissenschaft und die Ausdifferenzierung des Kunstsystems
Holger Dainat Literatur/Wissenschaft – von der disziplinären zur postdisziplinären Gemeinschaft
Hans-Harald Müller Philologie und (Gegenwarts-)Literatur. Flexible Konstellationen
II . Literatur/Wissenschaft – Gegenwärtige Perspektiven
Jürgen Fohrmann To whom it may concern: Die Adresse der Literaturwissenschaft
Steffen Martus Wandernde Praktiken?
Andrea Albrecht, Carlos Spoerhase Literaturwissenschaft der Gegenwartsliteratur: Praxeologische Perspektiven
Barbara Beßlich Literatur(-wissenschaft) und Geschichte
Heinz-Peter Schmiedebach ›Dazwischen‹ – Zum Verhältnis von Medizingeschichte und Literaturwissenschaft
Sabine Hake Film Studies in Deutschland und den USA

Abendvortrag
Ulrike Draesner Die drei Hälften der Torte. Vom Wissen der Literatur
III . Literatur/Wissenschaft – Beobachtungen
Lothar Müller Literaturwissenschaft/Literaturkritik
Thedel von Wallmoden Literaturwissenschaft/Verlagswesen
Martin Seel Philosophie zwischen Literaturwissenschaft und Literatur

oben
Kai Kauffmann (l.), Ulrike Draesner und
Thedel von Wallmoden
unten
Walter Erhart (l.) und Heinz-Peter Schmiedebach

Ideas spreading through the worlds: Towards the creation of
the Institute for Advanced Studies at the University of Costa Rica
in San José inspired by the ZiF
10 – 13 February, 2014, Universidad de Costa Rica

Founded in 1968, ZiF was the first Institute for Advanced Study (IAS ) in the world to be con
ceptualized as an integral part of a university. Over the past several decades, this situation has
changed fundamentally: many universities all over the world today regard university-based
institutes for advanced study (UBIAS ) as powerful instruments for fostering research and have
established such institutes themselves. A comprehensive cartography of these UBIAS is still
lacking, but when the Freiburg Institute for Advanced Study (FRIAS ) hosted an international
meeting in 2010, no fewer than 32 institutes participated.
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Most of these UBIAS were founded during the last two decades and are characterized by
the following key features:
• excellent working conditions for excellent research
• fellows from both the home institution and from academic communities across the globe
• fellowships as the most important instruments
• a designated building for collaboration and meetings
• teaching mostly not required
However, differences in universities’ contexts and profiles have led to the development of
several variants on the model described above. At least four types can be differentiated:
UBIAS shaped by:

1. individual fellowships
2. medium-term schools in designated research fields
3. cutting-edge research involving faculty members and industry experts
4. (interdisciplinary) research groups
Of course combination and hybrid forms exist, but Type 4 has still been realized by only a small
number of UBIAS . This is quite surprising, since a project-driven approach might be well suited
to the structure of the university. As far as I know, only three institutions focus solely on interdisciplinary research groups and do not provide any individual fellowships. These are the UBIAS
in Jerusalem, Oslo and Bielefeld.
Last year the University of Costa Rica (UCR ) started considering establishing a UBIAS , which
would be the first of its class in the Central American-Caribbean region. Although the UCR holds
a very respectable position in university rankings of Latin America, it is still not easy to compete
with universities worldwide and to gain international visibility on the landscape of higher
education due to the small size of the country and the fact that Central America has long been
regarded as the periphery in a Euro- and US -centred perspectives. The UCR leadership aims to
promote institutional development and therefore has asked Alice Perez (provost of research),
Bernal Herrera Montero (provost of faculty), José Gracia-Bondia (honorary professor of UCR and
Humboldt Scholar) and Werner Mackenbach (Humboldt Scholar) to work out a concept for a
UBIAS . Concepts of interdisciplinary studies were discussed at the first workshop in August last

year. A second meeting was held from February 10 to 13, 2014 in San José to address conceptual
and organizational issues for launching a UBIAS . The ZiF and two other institutions were asked
to share their experiences: The Institudo de Estudos Avanςados de Universidade de São Paulo
(IEA-USP ), Brazil, represented by Martin Grossmann, and the Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH ),
represented by Patricia Castañeda. The energetic participation and discussions in the public part
of this workshop reflected the great interest and commitment of the university members in the
idea of launching a new institute of this kind. It was decided that the IAS at UCR would be based
primarily on the ZiF model. Nevertheless, the impressive presentation given by Martin Grossmann
convinced the conveners that UBIAS should not focus solely on scientific projects and questions,
but also play a major role in fostering intellectual exchange and debates within the university
over urgent societal problems. This meeting inspired both the visionaries at UCR and the representatives of established UBIAS , as the enthusiasm and experiences of others often stimulates
reflection on one’s own concepts and opportunities.
Britta Padberg
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The needs and constraints of the University of Costa Rica facing the creation of an Institute for Advanced
Studies, Alice L. Perez, UCR .
An Institute for Advanced Study as seed for the scientific and cultural development of a country,
Martin Grossmann, IEA-USP , Brazil.
Incubators for new Ideas - Benefits and challenges of university-based institutes for advanced study
(UBIAS ), Britta Padberg, ZiF, Bielefeld University, Germany.
How an interdisciplinary research center works. The Mexican experience, Patricia Castañeda, CIIEH ,
National Autonomous University of Mexico.
Interdisciplinary and transnational studies. Personal experiences and transatlantic dialogues, Héctor
Pérez, Professor Humboldt 2007, UCR .
The true and tested method to evaluate projects and proposals, Juan M. Rojo, Autonomous University
of Madrid, Spain.
Final analysis and recommendations

Mit einer sehr einfachen (präzisen, schlichten, zurückhaltenden, schnörkel
losen) Zeichnung aus dem Jahr 1943 kehrte Joaquín Torres García Amerika
um und proklamierte: Unser Norden ist der Süden! Westlich standardisierte
Kartographien, die Europa und Nordamerika gegenüber der Südhalbkugel
markant bevorzugen, wurden somit in Frage gestellt. Diese radikale Geste
war grundlegend für das Manifestwerden eines neuen Bewusstseins über
die Machtverhältnisse und den wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss im
Bereich der Panamerika-Achse. Auf dieser Karte ist der Äquator auch eine
Trennungslinie für eine Fußnote, die eine Differenzierung, oft eine Opposi
tion oder sogar den Ausschluss der ehemals dominanten Seite anzeigt. Die
Radikalität dieser Tat – typisch für die Avantgarde des zwanzigsten Jahr
hunderts – wurde in den letzten Jahrzehnten relativiert und neu angepasst,
sodass es (unter anderem) möglich ist, die Unbeständigkeit des Äquators als
Referenz zwischen Süd und Nord kritisch und metaphorisch zu erforschen –
eine Linie inspiriert, wissenschaftlich und poetisch, durch die Schwingungen
der Rotationsachse der Erde.
Eines ist wahr: 69 Jahre nach der avantgardistischen Geste von Torres García trennt der
Äquator nicht mehr oder schließt aus, sondern vermittelt. Kolumbien und Venezuela sowie
Kuba (ich werde jetzt auch Costa Rica mit einbeziehen) haben eine strategische Rolle in den
Beziehungen zwischen dem Süden und dem Norden erworben. Diese Länder agierten erst kürzlich –widersprüchlich und gleichzeitig –als Sternwarten/Leuchttürme wie auch als Felder für
Erinnerungen und neue Vorschläge. Der Äquator erweist sich heute weniger als Grenze oder
Passage, sondern vielmehr als eine spannungsreiche Zwischensphäre, die dem kritischen Dialog
und der Interaktion zwischen den Hemisphären zum Durchbruch verhilft. Dies geschieht sowohl
in der Kunst und Kultur (und ich werde nun auch Wissenschaft und Denken einbeziehen) wie
auch in Bezug auf geopolitische Dynamiken.
Grossmann, Martin, Del Texto al Contexto
in Errata #, n. 5, agosto 2011,
ISSN 2145-6399,
pp 82–85,
translated by Natalia Petrillo
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KUNST AM ZiF ZiF ART

Sandra Boeschenstein (Zürich, SUI ):
Fangtechnik für Unschärfen
9. Januar–28. März 2014

oben
Sandra Boeschenstein (l.) im Gespräch
mit Sabine Groenewold vor der Arbeit
Hand am Raum
Mitte
Karin Matzke, Sandra Boeschenstein und
Sabine Groenewold (v. l. n. r.)
unten
Gereon Inger (l.) bei der Einführung in
die Ausstellung

Die ›Einführung‹ in die Ausstellung von Gereon Inger.

KUNST AM ZiF ZiF ART

Sandra Boeschenstein interessieren die Systemränder und Grauzonen, jene Bereiche, die die
Logik menschlicher Verstandesarbeit leise und nachhaltig auf den Kopf stellen. Ihre Zeichnungen
zeigen Welten, in denen alles geordnet scheint, aber dennoch nichts verständlicher ist – oder
besser, die danach fragen, wie man etwas so Komplexem und Heterogenem wie der Wahrnehmung von Wirklichkeit eine Form geben kann. Ihre Zeichnungen sind der aktive Versuch, der
komplexen Wahrnehmung von Welt direkt zu begegnen und Alternativen zu einem statischen
Sinnbegriff zu entwickeln. Sie öffnen gedankliche Freiräume, schaffen Denk- und Interpretationsleerstellen, die der Betrachter mit Realitätsgehalt, Seherfahrungen und inhaltlichen Erwartungen
ergänzt – ohne zu einer verlässlichen Auflösung zu gelangen. Dieser prekären Zone ist eine
kognitive Instabilität eigen, die sich im Akt der Betrachtung als produktive Unruhe äußert.
Magdalena Holzhey, Kuratorin Kunsthalle Düsseldorf

oben
ohne Titel
links
since when have there been ways back

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.
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DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF

Von Menschen und Robotern

Ein Blick in die Zukunft? Die Frage drängte sich beim Januar-Treffen des jungen ZiF auf, als
man sich von humanoiden Gegenüber umgeben sah. Karola Pitsch, Angehörige des Nachwuchsnetzwerks, führte Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch das CITEC , den 2007 an der Universität
Bielefeld gegründeten Exzellenzcluster, heute eine der international renommierten Institutionen
zur Erforschung von Mensch-Roboter-Interaktion.
Dass alltägliche Tätigkeiten eine Herausforderung für die Programmierung von Robotern
bedeutet, wurde während der Besichtigung deutlich. Eine maschinelle Hand kann ein Glas
greifen und heben – das ist bekannt. Wie kann aber gewährleistet werden, dass die Hand das
Glas weiterhin festhält, wenn man Wasser hineingießt und dadurch das Gewicht plötzlich verändert? Kinder lernen früh, wie man aus einem Blatt einen Papierflieger macht. Wie bringt man
das einem Roboter bei? Wie koordiniert man das Sehen und das Agieren? Diese und ähnliche
Probleme, mit denen sich die Wissenschaftler am CITEC befassen, dienen nicht nur der Entwicklung von intelligenten Maschinen, sondern tragen gleichzeitig dazu bei, unser Verständnis
menschlicher Wahrnehmung und Handlung entscheidend voranzubringen.
Für die Nachwuchswissenschaftler des jungen ZiF warf der Rundgang nicht zuletzt die Frage
auf, welche ethischen Konsequenzen die Weiterentwicklung bzw. die Verbreitung von Robotern
hat. Inwieweit ist es zum Beispiel wünschenswert, Menschenmaschinen bei gezielten Tätigkeiten
in der Krankenpflege einzusetzen? Würde es die Autonomie der Patienten erhöhen oder reduzieren? Die Diskussion entfaltete sich insbesondere im Austausch mit dem Sprecher des CITEC
Helge Ritter, der neben einigen Überlegungen zur Entwicklung des Exzellenzclusters auf die
gesellschaftlich-politische Dimension des Mensch-Roboter-Verhältnisses einging.
Noch unter dem Eindruck einer in jeder Hinsicht inspirierenden Besichtigung nahmen die
Mitglieder des jungen ZiF ihre interdisziplinären Gespräche wieder auf: Eine Gruppe diskutierte
zum Thema ›Krisen und Krisenwahrnehmungen‹ während die andere sich dem Verhältnis von
›Realismus und Theoriebildung‹ widmete.
Romain Faure

Die Fellows des Jungen ZiF im CITEC

DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF

Fellows of the Young ZiF—News
Beat Bächi, since October 2011 research assistant at the Archives of Rural History, Bern
Dominik Collet, since March 2014 head of the junior research group ‘Environment and Society’
at the Heidelberg Center for the Environment, Heidelberg University
Peter Cserne, since July 2012 senior lecturer at the Law School, University of Hull
Heike Greschke, since October 2012 junior professor of Sociology, thematic priority Media
Sociology, Justus Liebig University, Gießen
Malte Griesse, since April 2013 junior research team leader at the center of excellence ‘Cultural
Foundations of Integration’ at the University of Konstanz
Susanne Hakenbeck, since September 2013 lecturer in Historical Archaeology (in particular Early
Middle Ages) at the University of Cambridge
Anja Jakobi, since September 2013 senior lecturer in International Relations at the Department
of Politics and International Relations, Royal Holloway, University of London
Christoph Küffer habilitated at the ETH Zurich in Plant and Global Change Ecology in summer 2013
Hiram Kümper, since October 2013 professor of History of the Late Middle Ages and Early Modern
Times at the University of Mannheim
Klaus Nathaus, since September 2013 lecturer in Economic and Social History at the University
of Edinburgh; in July 2014 he is going to change to the University of Oslo to be an assistant
professor for Western Contemporary History (after 1918)
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NOTIZEN NOTES

Prof. Dr. Marc Ernst ist neues Mitglied im ZiF-Direktorium
Seit 1. Oktober 2013 ist Herr Prof. Dr. Marc Ernst neues Mitglied des ZiF-Direktoriums. Er ist Nachfolger von Philippe Blanchard, der diesem Gremium seit 2009 angehörte. Mit der Ernennung von
Marc Ernst entsprach das Rektorat dem Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirates des ZiF und
des Findungsausschusses.
Seit Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn ist Marc Ernst an interdisziplinärer Forschung interessiert. So hat er Physik mit Schwerpunkt Biophysik in Heidelberg und Frankfurt am
Main studiert, um sich dann während seiner Dissertation am Max-Planck-Institut für biologische
Kybernetik in Tübingen mit neurowissenschaftlichen Fragestellungen im Grenzgebiet zwischen
Psychologie, Biologie, Informatik, Physiologie und Medizin zu beschäftigen. Seitdem erforscht
er die Verarbeitungsmechanismen des Gehirns, die es dem Menschen erlauben, zielgerichtete
Handlungssteuerungen aufgrund von multisensorischen Sinnesinformationen durchzuführen.
Neben der visuellen Informationsverarbeitung ist er hauptsächlich am Tastsinn und der auditiven
Wahrnehmung interessiert. Die zentrale Frage dabei ist, wie es unser Gehirn schafft, aus der Vielzahl von Sinnesinformationen eine kohärente Abbildung der Umwelt im Kopf zusammenzusetzen,
die es dann ermöglicht, trotz der zumeist lückenhaften und ungenauen Information und einer
neuronalen Verarbeitung mit deutlich begrenzter Geschwindigkeit so effizient zu interagieren,
wie es Menschen in der Regel tun, wenn sie nach etwas greifen, mit Objekten hantieren oder
navigieren. Die Forschung von Ernst stützt sich dabei in erster Linie auf Verhaltens- und Lern
untersuchungen am Menschen, kombiniert mit mathematischer Modellierung basierend auf
quantitativen, statistischen Ansätzen. Diese Modelle lassen sich dann auch auf autonome technische Systeme übertragen und bilden so das Brückenglied zwischen den Neurowissenschaften
und der Robotik. Ohne einen interdisziplinären Ansatz wären derartige Fragestellungen nicht zu
beantworten. Für Ernst steht somit außer Frage, dass heutzutage mehr denn je Forschung über
die klassischen Fächergrenzen hinweg zum Erfolg führt.
Als er sich vor drei Jahren auf die Stelle der kognitiven Neurowissenschaften an der Universität Bielefeld beworben hatte, war die interdisziplinäre Ausrichtung der Universität einer der
Hauptbeweggründe für Ernst, nach Bielefeld zu kommen. So ist seine Arbeitsgruppe auch eng in
das Bielefelder Exzellenzcluster CITEC eingebunden. Ernst sieht im Zentrum für interdisziplinäre
Forschung einen zentralen Baustein für diese Interdisziplinarität des Standorts Bielefeld. So hatte
er in seiner relativ kurzen Zeit in Bielefeld auch schon viele direkte Erfahrungen mit dem ZiF
machen können. Beispielsweise war er im letzten Jahr Mitglied der Forschungsgruppe Competition
and Priority Control in Mind and Brain. Eine seiner Hauptaufgaben als neuer Direktor des ZiF
sieht Ernst darin, den exzellenten nationalen und internationalen Ruf des ZiF aufrecht zu erhalten
und weiter zu entwickeln. »Ich sehe das ZiF als eine Institution an, die es tatsächlich fertig bringt,
Kollegen verschiedener Fachdisziplinen zusammenzubringen, um ganz neue interdisziplinäre
Themenfelder zu erschließen und zu etablieren«, sagt Ernst. Und er führt weiter aus, dass seines
Erachtens die Flexibilisierung der Veranstaltungsformate, wie sie in den letzten Jahren initiiert
wurden, eine wichtige Rolle dabei spielen, warum dies in jüngster Zeit immer noch so gut funktio-
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niert. Damit das ZiF auch in Zukunft seine herausragende Rolle als Keimzelle für interdisziplinäre
Forschung spielen kann, müssen nach Ansicht von Ernst neben den klassischen Formaten weiterhin spannende und zeitgemäße Veranstaltungsformen am ZiF angeboten werden. »Ein kritischer
Aspekt dabei ist sicherlich die Stärkung der Beziehung zwischen der Universität und dem ZiF«,
meint Ernst. Zur Förderung der Interdisziplinarität des wissenschaftlichen Nachwuchses regt er
den Ausbau der interdisziplinären Sommer- bzw. Winterschulen und die Auslobung eines Preises
für interdisziplinäre Dissertationen an. Marc Ernst wird dem ZiF-Direktorium zunächst für eine
Periode von vier Jahren angehören.
Since 1st of October 2013, Prof. Dr. Marc Ernst has been a new member of the ZiF Board of Directors.
He succeeds Philippe Blanchard, who had belonged to this body since 2009. With the appointment of Marc Ernst, the Rectorate corresponded to the proposal of the ZiF Advisory Council and
the Search Committee.
Since the beginning of his scientific career, Marc Ernst has been interested in interdisciplinary
research. He studied physics with a focus on biophysics in Heidelberg and Frankfurt am Main, to
then start a PhD in Neuroscience at the Max Planck Institute for Biological Cybernetics in Tübingen
in the border area between psychology, biology, computer science, physiology, and medicine.
Since then, he has been exploring the processing mechanisms of the human brain that allow
people to carry out goal-directed actions on the basis of multisensory information. In addition
to visual information processing, he is mainly interested in haptic and auditory perception. The
central question of his work is, how the human brain integrates the different sources of sensory
information in order to form a coherent representation of the environment, which allows us humans
to efficiently interact with the world, despite the mostly incomplete and inaccurate sensory
information and a neural processing hardware with a limited speed. The research of Ernst is
primarily based on behavioural and learning studies in humans, combined with mathematical
modelling based on quantitative, statistical approaches. These models can then also be transferred to autonomous technical systems and thus they form the bridge between neuroscience
and robotics. Without an interdisciplinary approach such questions would not be answered. For
Ernst there is no question that today more than ever, research beyond the classical discipline
boundaries leads to success.
When he applied three years ago for the Professorship in Cognitive Neuroscience at Bielefeld
University, the interdisciplinary focus of the university was one of the main motivations for Ernst
to come to Bielefeld. Hence, it fits that his group is also closely involved in the Bielefeld Cognitive
Interaction Technology-Cluster of Excellence ‘CITEC ’. Ernst views the Center for Interdisciplinary
Research as a central building block for this interdisciplinary nature of the Bielefeld research
landscape. In his relatively short time in Bielefeld, he has already had many direct contacts with
the ZiF. For example, last year he was a member of the research group ‘Competition and Priority
Control in Mind and Brain’. Ernst sees the further development of the excellent national and
international reputation of the ZiF as one of the main tasks as a new director. “I recognize the
ZiF as an institution which actually manages to bring together colleagues from many different
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areas in order to establish and to open up completely new interdisciplinary research topics”,
says Ernst. And he goes on to say that he considers the flexibility of the event formats, as they
have been initiated in recent years, to play an important role in why this has been working so
well in recent times. To play its prominent role as nucleus for interdisciplinary research also in
the future, according to Ernst, exciting and contemporary funding possibilities in addition to
the traditional event formats must to be offered at the ZiF. “A critical aspect of this is a further
strengthening of the relationship between the university and the ZiF”, says Ernst. To promote
interdisciplinarity among the young scientists, he suggests an expansion of the summer and
winter school concept and the initiation of an award for interdisciplinary dissertations. Marc
Ernst will be a member of the ZiF Board of Directors for a period of four years.

New ZiF Publication University Experiments in Interdisciplinarity
Peter Weingart, Britta Padberg (eds.): University Experiments in Interdisciplinarity.
Obstacles and Opportunities, Bielefeld: transcript Verlag, 2014
isbn 978-3-8376-2616-2
Interdisciplinarity is an inflationary concept in the discourses of higher education and science
policy. Yet, some recent structural reforms in European and US universities reflect fundamental
changes in the organization of knowledge production and teaching. This publication takes
a fresh look at the meaning given to the concept of interdisciplinarity with these reforms.
It presents examples of different forms of interdisciplinary research and teaching. These
case studies are put in the broader context of reflections on developments in the organization
of universities and their implications for knowledge production.

Sergio Albeverio, Philippe Blanchard (eds.): Direction of Time,
Cham u. a.: Springer, 2014 (Inter-American Studies | Estudios
Interamericanos; 3)
isbn 978-3-319-02797-5
Workshop Direction of Time, 14– 19 January, 2002

Ipke Wachsmuth, Jan de ruiter, Petra Jaecks, Stefan Kopp
(eds.): Alignment in communication, Amsterdam: John Benjamins

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt
eine Datenbank mit ZiF-Publikationen
zur Verfügung. Sie enthält eine Bibliographie der Veröffentlichungen, die aus
Veranstaltungen (vor allem Forschungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften) des
ZiF hervorgegangen sind. Erfasst ist der
Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird
laufend aktualisiert.
The library of Bielefeld University provides
a data bank which consists of a bibliogra
phy of publications resulting mainly from
the work of ZiF research groups and ZiF
workshops. The period from 1968 till now
has now been covered, the databank will
permanently be updated.
www.ub.uni-bielefeld.de/databases/
zifpubl/

B.V., 2013 (Advances in Interaction Studies; 6)
isbn 978-90-272-0460-8
Workshop Alignment in Communication: Towards a New Theory
of Communication, 19–21 July, 2012

Peter Weingart, Britta Padberg (eds.): University Experiments
in Interdisciplinarity. Obstacles and Opportunities, Bielefeld:
transcript Verlag, 2014 (Freiburger romanistische Arbeiten; 3)
isbn 978-3-8376-2616-2
Workshop Giving Meaning to Interdisciplinarity in the Organization of Universities—A Symposium on the Occasion of Helmut
Schelsky’s 100th Birthday, 12– 13 April, 2012

Bei Anfragen zu Veröffentlichungen aus
Veranstaltungen des ZiF wenden Sie sich
bitte an Dipl.-Bibl. Reinhilt Dolkemeier in
der ZiF-Bibliothek.
Questions regarding publications resul
ting from ZiF projects will be answered
by Reinhilt Dolkemeier, librarian, at the
ZiF library.
Tel. +49 (0)521 106-2765
Fax +49 (0)521 106-2782
Reinhilt.Dolkemeier@uni-bielefeld.de
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AKTUELLE ZiF-PROJEKTE CURRENT ZiF PROJECTS

ZiF Research Group
Balancing Religious Accommodation and Human Rights in Constitutional Frameworks
15 May–15 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 2015
Core Group: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard and Michael Röckner
(all Bielefeld, GER )
Communicating Comparisons
January 2013–June 2014
Convenors: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple and Walter Erhart
(all Bielefeld, GER )

Vernissage der Ausstellung Fangtechnik
für Unschärfen – Sandra Boeschenstein,
Ulrike Davy und Gereon Inger (v. l. n. r.)

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

ZiF-KALENDARIUM UPCOMING EVENTS
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Mai bis August 2014 May to August 2014
6. April–11. Juli

8– 12 July

Wolfgang Hahn (Mönchengladbach, GER )

The Ethics of Copying

Skulpturen

Convenor: Reinold Schmücker (Münster, GER )

Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2014/07-08-Schmuecker.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /Kunst/2014/04-11-Hahn.html
14– 15 July
19–22 May

Philosophical Perspectives of Mathematics as a Tool

Complex Systems of Interacting Particles

Workshop of the ZiF Cooperation Group ‘Mathematics as a Tool’

Convenors: Michael Röckner (Bielefeld, GER ), Alexander Kutovyi

Convenors: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Len-

(Bielefeld, GER ), Tobias Kuna (Reading, GER )

hard, Michael Röckner (all Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2014/05-19-Kuna.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG /2012Hilfswissenschaft/events.html

2–4 June

31 July–1 August, 2014

Defining Neighbourhoods to Measure Contextual Effects on

Religious Education and the State

Inequalities

Workshop of the ZiF Research Group ‘Balancing Religious

Convenors: Basile Chaix (Paris, FRA ), Margit Fauser (Bielefeld,

Accommodation and Human Rights in Constitutional Frameworks’

GER ), Oliver Razum (Bielefeld, GER ), Odile Sauzet (Bielefeld,

Convenors: Aaron Glasserman (Princeton, USA ), Matthew Nelson

GER ), Reinhard Schunck (Bielefeld, GER )

(London, GBR )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2014/06-02-Sauzet.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2014Balancing/

4– 6 June, 2014

21–23 August, 2014

Constitution Writing, Religion and Human Rights

Constitutionalism, Religious Freedom and Human Rights:

Workshop of the ZiF Research Group ‘Balancing Religious

Constitutional Migration Beyond the North Atlantic

Accommodation and Human Rights in Constitutional Frameworks’

Workshop of the ZiF Research Group ‘Balancing Religious

Convenors: Asli Bali (Los Angeles, USA ), Hanna Lerner

Accommodation and Human Rights in Constitutional Frameworks’

(Tel Aviv, ISR )

Convenors: Mirjam Künkler (Princeton, USA ), Shylashri Shankar

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2014Balancing/

(Neu Delhi, IND )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2014Balancing/
10– 11 June, 2014
Index Building in Socio-Legal Scholarship
Methodology Workshop of the ZiF Research Group ‘Balancing
Religious Accommodation and Human Rights in Constitutional
Frameworks’
Convenors: Mirjam Künkler (Princeton, USA ), Yüksel Sezgin
(Syracuse, USA )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/2014Balancing/

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.
Neuer Service des ZiF: ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als PDF auf der Webseite des ZiF zum
Herunterladen oder Online-Lesen. Wenn Sie regelmäßig über das Erscheinen einer neuen
Ausgabe informiert werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html
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Call for Project Proposals
Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2016/17
to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) of Bielefeld University.

The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic
year 2016/17. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on
a broader research theme. ZiF provides funding, support by a research assistant, and a profes
sional infrastructure (i.e. accommodation, conference facilities).
The research group may be applied for in two different formats:
(1) Research group with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €
(2) Research group with a duration of 5 months and a budget of 250.000 €
Applications for organising a ZiF Research Group may be submitted by any scholar from Germany
or abroad. In the initial phase, a draft proposal for a Research Group (up to 5 pages) is required.
In a second phase, invitations to submit full proposals will be issued. Draft proposals should be
received by the Managing Director of the ZiF, Professor Dr. Ulrike Davy, by October 1, 2014 at the
latest.
The ZiF is an internationally operating Institute for Advanced Study which has been housing and
supporting interdisciplinary research projects from the natural sciences, humanities, and social
sciences since 1968. The proximity of the university campus creates excellent working conditions
and facilitates contacts among scientists and scholars beyond their collaboration at the ZiF. For
details regarding application procedures and organisation see:

p www.uni-bielefeld.de/ZIF /

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

Die Bankverbindung des Vereins bank account
bei at Sparkasse Bielefeld

SWIFT-BIC SPBIDE3BXXX

			

IBAN DE 32 4805 0161 0043 0104 79

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.
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Datum Date
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Kunst am ZiF ZiF Art
Sandra Boeschenstein Fangtechnik für Unschärfen

ohne Titel, 2013, Ölkreide und Ölfarbe auf Papier, 33 x 48 cm

zu welchem Raum gehört dein Viertel m3 im Koffer unterwegs, 2013, Ölkreide und Ölfarbe auf Papier, 33 x 48 cm

K1

KUNST AM ZiF ZiF ART

K2

These mit nassen Fragen, 2014, Ölkreide und Ölfarbe auf Papier, 70 x 100 cm

KUNST AM ZiF ZiF ART

K3

KUNST AM ZiF ZiF ART

K4

wieviele m3 vorgestellter Raum bringst du simultan in dein Zimmer, 2014, Ölkreide und Ölfarbe auf Papier, 33 x 48 cm

Feststellung ohne Ruhe: die Hand ist kleiner als der Handschuh und die Frage grösser als die Antwort, 2013, Ölkreide und Ölfarbe auf Papier, 33 x 48 cm

