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EDITORIAL EDITORIAL

“Stop copying me”, a parrot caws to another that echoes the

erntet prompt denselben Verweis als Antwort, der sich wieder-

words in parrot-like fashion. This sentence is then repeated

holt und wiederholt in einer unendlichen Schleife von Kopien.

again and again in an infinite loop. The ethics of copying

Die Ethik des Kopierens beschäftigt die neue ZiF-Forschungs-

is approached by the new ZiF Research Group convened by

gruppe unter der Leitung von Reinold Schmücker (Philosophie,

Reinold Schmücker (philosophy, Münster), Thomas Dreier (law,

Münster), Thomas Dreier (Rechtswissenschaft, Karlsruhe) und

Karlsruhe) and Pavel Zahrádka (sociology, Olomouc) that is to

Pavel Zahrádka (Soziologie, Olomouc), die zum 1. Oktober ihre

start work at the ZiF on October 1. The focus is not on resolving

Arbeit am ZiF aufnehmen wird. Es geht ihr dabei nicht um die

legal questions regarding copyright and patent protection,

rechtliche Klärung von Fragen des Copyrights und Patentschutzes,

their concern is rather a cultural studies-oriented and philosophy-

sondern um die kulturwissenschaftliche und philosophische

based investigation of the gap between established law and

Untersuchung der Kluft zwischen dem geltenden Recht und

socially held moral principles regarding the legitimacy of copying.

gesellschaftlich verbreiteten moralischen Überzeugungen hinsichtlich der Legitimität des Kopierens.
Parallel zu dieser Gruppe wird im Oktober eine zweite

Parallel to this group a second research project starts in
October: Martin Diewald (sociology, Bielefeld) and Rainer Riemann
(psychology, Bielefeld) convene sociologists, psychologists,

Forschungsgruppe starten: Martin Diewald (Soziologie, Bielefeld)

geneticists and philosophers with the aim of conducting joint

und Rainer Riemann (Psychologie, Bielefeld) versammeln

research into ‘Genetic and social causes of life chances’. Linking

Soziologen, Psychologen, Genetiker und Philosophen, die

behavioural genetics with sociological questions is in Germany,

gemeinsam ›Genetische Ursachen von Lebenschancen‹ erfor-

in fact, new scientific ground and a fascinating experiment for

schen wollen. Die Verbindung von Behavioural Genomics mit

the ZiF.

soziologischen Fragestellungen ist in Deutschland tatsächlich
Neuland und fürs ZiF ein spannendes Experiment.
Beide Gruppen werden begleitet von der Künstlerin Karina

Both groups are accompanied by the artist Karina SmiglaBobinski (München) who will be spending three months at the
ZiF, starting in October. She is going to consider academic

Smigla-Bobinski (München), die ab Oktober insgesamt drei

questions, entities and arguments from an artist‘s angle and

Monate am ZiF verbringen wird. Auf künstlerische Weise wird

give them a character of their own.

sie wissenschaftliche Fragen, Entitäten und Argumente aufgreifen und ihnen eine ganz eigene Gestalt geben.
Nach der Sommerpause öffnet das ZiF auch wieder seine

After the summer break, the ZiF will again open its doors
to the public: On November 24, the 6. ZiF-Konferenz takes place
on ‘Intelligence: man meets technology’, convened by Helge

Pforten für die Öffentlichkeit: Am 24. November findet die

Ritter and Marc Ernst (both Bielefeld) who will look into the

6. ZiF-Konferenz statt, diesmal zum Thema ›Intelligenz:

future of our social coexistence. We are also very pleased to

Mensch trifft Technik‹ unter der Leitung von Helge Ritter und

welcome the biopsychologist Onur Güntürkün (Bochum) for a

Marc Ernst (beide Bielefeld), die einen Blick in die Zukunft

public lecture entitled ‘The Evolution of Thinking’ on November 10.

unseres Zusammenlebens werfen wird. Weiterhin freuen wir
uns sehr, den Biopsychologen Onur Güntürkin (Bochum) zu

I am looking forward to interesting discussions and encoun-

einem öffentlichen Vortrag mit dem Titel ›Die Evolution des

ters and hope this issue makes inspiring reading.

Denkens‹ für den 10. November gewonnen zu haben.

Britta Padberg

Ich freue mich auf interessante Diskussionen und Begegnungen
und wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.
Britta Padberg
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FORSCHUNGSGRUPPEN RESEARCH GROUPS

Robust Finance: Strategic Power, Knightian Uncertainty,
and the Foundations of Economic Policy Advice
Convenors: Frank Riedel (Bielefeld, GER ), Chris Shannon (Berkeley, USA )
March–July 2015

From May to July 2015, the Research Group ‘Robust Finance: Strategic Power, Knightian Uncertainty,
and the Foundations of Economic Policy Advice’ hosted several workshops which were related to
its different topics.

Mathematics and Financial Economics
18–22 May 2015
The research group’s first workshop, ‘Mathematics and Financial Economics’, took place from
May 18 to 22 and was organized by Ulrich Horst (Berlin, GER ) and Frank Riedel (Bielefeld, GER ).
It comprised 35 outstanding talks and was combined with the editorial meeting of the journal
Mathematics and Financial Economics. The main focus of the workshop was on Financial Mathematics and its application to Economic Theory. A particularly large number of presentations dealt
with Knightian Uncertainty in models of the Financial Market, thus covering two of the core
topics of the Research Group simultaneously.
To foster the interaction among the participating scientists, a joint excursion to the UNESCO
World Heritage Site Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel marked the middle of the workshop.
Following the water features on its way from the Hercules sculpture overlooking the park down
to the Schloss Wilhelmshöhe allowed for many fruitful yet informal discussions. Participants
and neighbors described the atmosphere at the ZiF as “very harmonic”.

Chris Rogers (l.), Xun Yun Zhou

Chris Rogers, Halil Mete Soner, Peter Bank (v. l. n. r.)
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ganz oben rechts
Ulrich Horst
oben links
Stéphane Villeneuve, Jakša Cvitanić,
Halil Mete Soner, Umut Çetin (v. l. n. r.)
oben rechts
Emanuela Rosazza Gianin, Matteo Burzoni,
Daniele Pennesi (v. l. n. r.)

Beatrice Acciaio (l.), Emanuela Rosazza Gianin

Walter Trockel (l.), Patrick Beißner
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Knightian Uncertainty in Strategic Interactions and Markets
10–13 June 2015
The second workshop was entitled ‘Knightian Uncertainty in Strategic Interactions and Markets’
and was organized by the two convenors of the Research Group, Frank Riedel (Bielefeld, GER )
and Chris Shannon (Berkeley, USA ). It took place from June 10 to 13 and focused on the role of
ambiguity in strategic interactions and markets. It brought together research on the foundations of decision making under ambiguity with work on the importance of ambiguity throughout economics, particularly in games and markets. 26 renowned scholars contributed talks to
the workshop’s extremely dense program. This workshop tried to highlight the connection
between Mathematical Finance and Decision Theory through a session on risk measures displaying techniques which are highly relevant for decision theorists.

Chris Shannon, Frank Riedel

Tagungsszene im ZiF-Plenarsaal

Jan Werner

FORSCHUNGSGRUPPEN RESEARCH GROUPS

7

17 June 2015
The one-day workshop on the ‘Foundations of Economic Policy Analysis’ on June 17 reflected the
fundamentals of economic policy advice. Five speakers who all are working in an interdisciplinary
context such as law, economics, or the philosophy of science, and several discussants examined
to what extent rationality-based economic models can help to understand concrete political
problems and whether such models can be useful in answering legal or moral questions. As an
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Foundations of Economic Policy Analysis

application, these questions were placed in the framework of derivative trading scandals during
the financial crisis. This workshop was organized by Frank Riedel (Bielefeld, GER ).

Max Albert

Julian Roberts (l.), Werner Güth

Oliver Claas, Patrick Beißner, Lan Sun, Qian Lin (v. l. n. r.)
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Strategic Aspects of Optimal Stopping and Control in Economics and Finance
9–11 July 2015
The last workshop during the time of residence of the Research Group, ‘Strategic Aspects of
Optimal Stopping and Control in Economics and Finance’, also was the most specific one. Giorgio
Ferrari and Frank Riedel (both Bielefeld, GER ) had selected a group of twelve young researchers—
doctoral students, post-docs, and assistant professors—and two senior researchers who all work
on Control Theory and optimal stopping problems. The workshop was designed as an informal
forum to discuss new results, exchange ideas, and further develop the study of optimal stopping,
stochastic control, and dynamic games with applications to economics and finance.
Frank Riedel, Chris Shannon, Oliver Claas

links oben
Giorgio Ferrari, Frank Riedel
links unten
Luis H. R. Alvares Esteban
rechts unten
Luis H. R. Alvares Esteban, Randall Martyr
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Lazar Obradović (Podgorica, MNE )
Elena Orlova (Bielefeld, GER )
Ludger Overbeck (Gießen, GER )
Daniele Pennesi (Cergy-Pontoise, FRA )
Jinniao Qiu (Berlin, GER )
Frank Riedel (Bielefeld, GER )
Luca Rigotti (Pittsburgh, USA )
Julian Roberts (München, GER )
Neofytos Rodosthenous (London, GBR )
Chris Rogers (Cambridge, GBR )
Emanuela Rosazza Gianin (Mailand, ITA )
Birgit Rudloff (Princeton, USA )
Simon Schopohl (Bielefeld, GER )
Martin Schweizer (Zürich, SUI )
Christian Seel (Maastricht, NED )
Chris Shannon (Berkeley, USA )
Halil Mete Soner (Zürich, SUI )
Mitja A. Stadje (Ulm, GER )
Mathias Staudigl (Bielefeld, GER )
Jan-Henrik Steg (Bielefeld, GER )
Oktay Sürücü (Bielefeld, GER )
Lan Sun (Bielefeld, GER )
Jean-Marc Tallon (Paris, FRA )
Ludovic Tangpi Ndounkeu (Wien, AUT )
Jacco Thijssen (York, GBR )
Walter Trockel (Bielefeld, GER )
Takashi Ui (Tokio, JPN )
Nikoleta van Welbergen (Bielefeld, GER )
Luitgard A. M. Veraart (London, GBR )
Stéphane Villeneuve (Toulouse, FRA )
Corinna Vogelsang (Bielefeld, GER )
Stefan Weber (Hannover, GER )
Stefan Weisheit (Bamberg, GER )
Jan Werner (Minneapolis, USA )
Xunyu Zhou (Oxford, GBR )
Alexander Zimper (Hatfield, RSA )
Gordan Žitković (Austin, USA )
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The Ethics of Copying
Convenors: Reinold Schmücker (Münster, GER ), Thomas Dreier (Karlsruhe, GER ), Pavel Zahrádka
(Olomouc, CZE ) | October 2015–July 2016

Copying has always been a widespread human practice. It is crucial in many ways for the cultural
development of any society as well as for economic success, and it supports democratization
processes by providing access to important cultural goods and information.
But it is often controversial, in which cases and to what degree it might or might not be
legitimate to copy an artefact or certain aspects of somebody’s physical appearance, or imitate
patterns of someone’s behaviour, and who should be entitled to raise normative claims that
restrict other people's copying activities.
Beliefs about the legitimacy and moral permissibility of various types of copying processes,
individual acts of copying and ways of handling copies differ profoundly across different cultures,
and they are subject to historical changes—due to technological developments as well as religious,
political and economic factors.
In modern societies, the most important medium for normatively restricting copying processes
is the law—not only copyright law, but also patent and trademark law and laws regulating
unfair competition, among others. However, there seems to be a growing discrepancy between
the existing legal situation and common morality. Major parts of the existing intellectual property
law are not regarded as normatively appropriate by a growing number of people. This discrepancy
tends to become even greater given the current shift from owning and copying physical things
to merely having access to electronic data.
So far, there is no ethics of copying that could present a just balance of interests for those
affected by copying practices. The overarching aim of this research group, a collaboration between
legal scholars, philosophers and scholars from art history, art sciences, book studies, comparative
literature, German literature, media studies, popular music and sociology, is to develop proposals
concerning such a balance which might influence future legislation and facilitate the formation
of inter-subjective moral standards for distinguishing between legitimate and illegitimate forms
of copying.
In order to develop the foundations of an ethics of copying, the group will work on questions
like: What kinds of copies should be allowed to be produced by whom and for which purposes?
Which forms of copying activities should be restricted from a moral point of view? And how can
different interests with regard to property rights and copying permissions be weighed against
each other?

Towards an Ethics of Copying
Opening Conference of the Research Group
The research group is going to start its work at the ZiF with an international conference ‘Towards
an Ethics of Copying’. Leading scholars of copyright and intellectual property law will discuss
approaches to an ethics of copying with philosophers and experts from the humanities and
social sciences at the ZiF from October 6–9, 2015.
Several contributions will explore the need for an ethics of copying, review the range of
conflicts concerning various types of copying activities and contested ways of dealing with copies
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attention will be directed to the relationship between moral claims concerning copying practices
and rights granted by positive law in various jurisdictions.
Further topics on the agenda include analyses of the ontology of the objects of conflicts
about copying, particular conflicts concerning the use and reproduction of and access to important
cultural properties as well as the role of copying practices in the arts and of copying as indispensable in the production of art.
Financial support by the German Research Foundation is gratefully acknowledged.
Reinold Schmücker, Eberhard Ortland

Ethik des Kopierens
Durch die Entwicklung und weltweite Verbreitung digitaler Speicher- und Kommunikations
medien und computergesteuerter Fertigungstechniken ist das Kopieren von Artefakten, Texten,
Bildern, Video- und Tonaufnahmen, das bis ins 20. Jh. im Wesentlichen eine Sache professionell
damit beschäftigter Spezialisten war, zu einer mit geringem Aufwand alltäglich, massenweise
oder sogar automatisch vollzogenen Praxis geworden.
Die Konflikte darum, wer (ggf. unter welchen Bedingungen) was kopieren darf, und darum,
wer (ggf. gegen wen und unter welchen Voraussetzungen) einen Anspruch auf Limitierung oder
Unterlassen bestimmter Kopierhandlungen oder bestimmter Verwendungsweisen von Kopien hat
oder haben sollte, nehmen in ihrer Häufigkeit wie auch in ihrer Intensität merklich zu.
Die bestehenden rechtlichen Normen zur Regelung der Konflikte um das ›Recht des Kopierens‹,
die vor allem zur Regelung der Beziehungen zwischen industriellen Anbietern sowie zwischen
Urhebern und Produzenten entwickelt worden waren, erweisen sich dieser grundlegend veränderten Situation gegenüber als zumindest teilweise hilflos bzw. unangemessen. Der rechtlichen
Bewertung vieler Kopierprozesse als illegal begegnet im Alltag oft fehlendes Unrechtsbewusstsein derjenigen, die die betreffenden Kopierpraktiken wie selbstverständlich in Anspruch nehmen
oder als einzelnes, privates Verhalten für rechtlich unerheblich halten. Diese Diskrepanz verweist
auf ein normatives Defizit: Es fehlt an einer Ethik des Kopierens, die anzugeben vermöchte, wie
eine gerechte Abwägung der Interessen der von Kopierprozessen Betroffenen aussehen könnte,
und die ggf. die Herausbildung intersubjektiver moralischer Standards zu befördern vermöchte,
die legitime von illegitimen Kopierprozessen abzugrenzen erlauben sollten.
Eine Ethik des Kopierens, die Maßstäbe zur Bewertung und Kritik unterschiedlicher Kopierpraktiken und allfälliger Ansprüche auf die Einschränkung oder Unterbindung bestimmter Akte
oder Arten des Kopierens formulieren könnte und Aussicht auf breite Akzeptanz hätte, wenn es
ihr gelänge, einen gerechten Ausgleich zwischen den divergierenden Interessen der verschie
denen Akteure und Betroffenen zu finden, gibt es bisher allenfalls in Ansätzen.
Das Ziel der Forschungsgruppe, in der Rechtswissenschaftler mit Philosophen, Kunsthisto
rikern, Literatur-, Musik- und Medienwissenschaftlern sowie mit Kultur- und Sozialwissenschaftlern zusammenarbeiten, liegt in der Entwicklung von Grundlagen einer Ethik des Kopierens und in der Ausarbeitung von konkreten Vorschlägen zur Unterscheidung zwischen legitimen
und illegitimen Kopierpraktiken, die auch für die Weiterentwicklung der einschlägigen recht
lichen Normen relevant werden können.
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Towards an Ethics of Copying
Eröffnungskonferenz der Forschungsgruppe
Die Arbeit der Forschungsgruppe wird eingeleitet durch eine internationale Konferenz
Towards an Ethics of Copying. Namhafte Vertreter der mit Fragen des Urheberrechts bzw.
Copyright und anderer Immaterialgüterrechte befassten Disziplinen des Zivilrechts werden
vom 6. bis 9. Oktober 2015 im ZiF Ansätze zu einer Ethik des Kopierens mit einschlägig ausgewiesenen Philosophen, Kunsthistorikern, Literatur- und Medienwissenschaftlern sowie mit
Kultur- und Sozialwissenschaftlern bzw. -wissenschaftlerinnen diskutieren.
In mehreren Beiträgen wird der Bedarf an einer Bereichsethik des Kopierens ausgelotet und
das Spektrum der Konflikte vergegenwärtigt, die um verschiedene Typen von Kopierhandlungen
sowie um verschiedene Weisen des Umgangs mit Kopien entbrennen, wobei insbesondere die
normativen Ansprüche untersucht werden sollen, die typischerweise oder doch in vielen Fällen
auf beiden Seiten solcher Konflikte erhoben werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Verhältnis zwischen moralischen Forderungen, die sich auf das Kopierverhalten der anderen oder
auf das Unterlassen von Kopien unter bestimmten Voraussetzungen richten, und den rechtlichen
Ansprüchen gewidmet, die das geltende Recht in verschiedenen Rechtsordnungen gegebenenfalls den Rechteinhabern zuspricht.
Auf der Tagesordnung stehen zudem Analysen des ontologischen Status der Objekte, die
Gegenstand eines Konflikts um die Zulässigkeit der Herstellung, Verbreitung oder Verwendung
von Kopien werden können, ferner Konflikte, die um den Gebrauch, die Reproduktion und die
Zugänglichkeit bestimmter bedeutender Kulturgüter geführt werden, sowie die Rolle von Kopierhandlungen in den Künsten und als Kunst.
Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Fellows
Amrei Bahr (Münster, GER )
Lionel Bently (Cambridge, GBR )
Massimiliano Carrara (Padua, ITA )
Charles M. Ess (Oslo, NOR )
Annette Gilbert (Berlin, GER )
Johannes Grave (Bielefeld, GER )
Darren H. Hick (Lubbock, USA )
Wybo Houkes (Eindhoven, NED )
Alexander Peukert (Frankfurt am Main, GER )
Antonia Putzger (Berlin, GER )
Maria E. Reicher-Marek (Aachen, GER )
Aram Sinnreich (New Brunswick, USA )

Associate Members
Eric Achermann (Münster, GER )
Hans Nieswandt (Bochum, GER )
Grischka Petri (Bonn, GER )
Wolfgang Ullrich (Karlsruhe, GER )

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/ 2015Copying/

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Ethik des
Kopierens‹ beantwortet der Forschungsgruppenassistent Eberhard Ortland
Tel. +49(0)5211 106-12836
eberhard.ortland@uni-bielefeld.de
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Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann (Bielefeld, GER )
October 2015–July 2016

How do genetic and environmental factors influence the societal position and social mobility
of individuals? Which mediating processes are relevant for the realization of such life chances?
What are advantages and disadvantages of modern research strategies such as the examination
of candidate genes, genome-wide association and epigenetic studies or extended twin family
designs? Can the advantages of these designs be combined? How could historical or cross-cultural
comparisons contribute to our understanding of the interplay between nature and nurture? Do
we have to reconsider our notion of social justice in the face of genetic influences on life chances?
These and other questions can obviously only be answered by an interdisciplinary team and will
be the focus of our research group.
Recent research strongly suggests that the genetic influences on social inequality, social
mobility, and social integration are as substantial as those on personality and ability traits.
The ‘blank slate’ metaphor still guiding standard social scientific research in large parts should
therefore be abandoned in favor of integrating genetic origin into the explanation of life chances.
Omitting the genetic part of intergenerational transmission neglects an integral part of the
explanation of life chances because genetic differences between individuals do not only add
to environmental influences but also co-vary and interact with such social (environmental)
influences in manifold ways. Consequently, the consideration of genetic influences by no
means negates social influences on advantage or disadvantage.
Our research group brings together experts from various disciplines (psychology, sociology,
biology, genetics, medicine, economics, philosophy, and political sciences). Together, we study
theoretical models and methodological approaches that can help understand influences and
interactions of nature- and nurture-factors. A second focus of our group will be the psychological,
biological, and societal processes mediating between genes and life chances. Finally, our group
is concerned with ethical-normative and socio-political implications of research results in the
area of genetic influences and their connection with societal conditions.

Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen
Wie wirken sich genetische und umweltbedingte Einflüsse auf die gesellschaftliche Position
und soziale Mobilität von Menschen aus? Welche vermittelnden Prozesse spielen bei der Verwirklichung solcher Lebenschancen eine Rolle? Was sind Vor- und Nachteile moderner Forschungsstrategien wie etwa der Untersuchung von Kandidatengenen, genomweiten Assoziationsstudien,
epigenetischen Analysen oder erweiterten Zwillingsfamiliendesigns? Lassen sich die Vorteile verschiedener Designs kombinieren? Welchen Beitrag können historische Vergleiche und kultur
vergleichende Studien zu unserem Verständnis des Zusammenspiels von Anlage und Umwelt
leisten? Müssen wir angesichts genetischer Einflüsse auf Lebenschancen unsere Vorstellungen
von sozialer Gerechtigkeit überdenken? Diese und andere Fragen, die offensichtlich nur von
einem interdisziplinären Team beantwortet werden können, betrachtet unsere Forschungs
gruppe.
Neuere Forschungen belegen, dass soziale Ungleichheiten, soziale Mobilität und soziale
Integration ebenso substantiell genetisch beeinflusst sind wie Persönlichkeits- und Fähigkeits-
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eigenschaften. Daher sollte auf die Tabula rasa-Metapher, die insbesondere die sozialwissenschaftliche Forschung noch weitgehend leitet, für die Erklärung von Lebenschancen verzichtet
und die Berücksichtigung genetischer Einflüsse integriert werden. Werden diese nämlich aus
der Betrachtung ausgeklammert, wird auf einen integralen Bestandteil der Erklärung verzichtet.
Dies ist umso gravierender, weil Anlage- und Umwelteinflüsse eben nicht nur additiv zusammenwirken, sondern kovariieren und vielfältige Interaktionseffekte aufweisen. Deshalb bedeutet die
Berücksichtigung genetischer Einflüsse auch keineswegs ein Negieren sozialer Bevorzugung und
Benachteiligung.
In unserer Forschungsgruppe arbeiten Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen
(Psychologie, Soziologie Biologie, Genetik, Medizin, Ökonomie, Philosophie und Politikwissenschaft) zusammen. Wir befassen uns unter anderem mit den theoretischen Modellen und methodischen Zugängen, die uns helfen, Einflüsse und Interaktionen von Anlage- und Umweltfaktoren
zu verstehen. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die zwischen Genen und Lebenschancen vermittelnden psychologischen, biologischen und gesellschaftlichen Prozesse. Um das Zusammenspiel zwischen genetischer Veranlagung und sozialen Bedingungen besser zu verstehen, ist es
einerseits notwendig, die biologischen Transmissionsmechanismen einzubeziehen, andererseits
deren Beeinflussung durch materielle, soziale und kulturelle Bedingungen auf der Ebene von
Beziehungen, Gruppen, Organisationen und Institutionen. Schließlich setzt sich unsere Gruppe
mit den ethisch-normativen und sozialpolitischen Implikationen von Forschungsergebnissen
zu genetischen Einflüssen und ihrem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Bedingungen
auseinander.

Opening Conference: Interdisciplinary Perspectives on Genetic and Social Causes
of Life Chances
Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann (Bielefeld, GER )
19–22 October 2015
Studies in behavioral genetics set out a while ago, promising to reveal the dynamics of human
development by decrypting our genome. Despite considerable progress over the last years, it
now becomes more and more apparent that the interplay between genetic predispositions and
environmental influences across history, generations, and individual lifespan is far more complex
than previously assumed. The collaboration of various scientific disciplines therefore is essential
to answer some of the most urgent questions in this field of research.
At the same time, discussing genetic causes of human heterogeneity and inequality has
become increasingly socially acceptable. However—sometimes because of bad intentions, sometimes because of lack of knowledge—, references to genetic causes quickly tend to become proof
of the immutability of differences or a justification for prevailing inequality. It is therefore crucial
to keep in mind that the influence of genetic predispositions for life chances is by no means
deterministic, but virtually always societally shaped. Schemata for interpreting and evaluating
genetic causes of social inequality in moral and socio-political discussions are, however, still
lacking. Misunderstandings relating to the interplay of genetic and social causes of inequality
hence loom large in the public discourse.
The opening conference brings together an international, multi-disciplinary team of leading
experts to collect state-of-the-art theories and methods and to explore new ways of understanding the interplay of genetic and social causes of life chances. Collected in thematic sessions,
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the conference will cover various topics connected to social inequality. More specifically, there
will be six sessions on the following topics:
• Mediating social mechanisms, individual characteristics and influences via genetic variation
relevant to social inequality
• Molecular genetic bases of inequality and biological transcription processes
• Theoretical approaches to gene-environment interplay: Commonalities and differences
• The role of timing: What theories do we have to understand the genome-environment
interplay over time?
• Contemporary societies: Which institutional, cultural, and structural macro conditions in contemporary societies shape how the genome intervenes in the social construction of educational
and status attainment, income determination and wealth accumulation?
• The long historical view: How can social inequality patterns and social mobility characteristics
of human societies influence the population genome, and how did the role of the genome for
unequal attainment change across the history of mankind?
Martin Diewald, Rainer Riemann, Jonas Rees

Fellows
Rüdiger Bittner (Universität Bielefeld, GER )
Wiebke Bleidorn (University of California, Davis, USA )
Denis Bratko (University of Zagreb, HRV )
Chuansheng Chen (University of California, Irvine, USA )
Chris Dawes (New York University, USA )
Jeremy Freese (Northwestern University, USA )
Henry Harpending (University of Utah, USA )
Jutta Heckhausen (University of California, Irvine, USA )
Wendy Johnson (University of Edinburgh, GBR )
Markus Jokela (University of Helsinki, FIN )
Christian Kandler (Universität Bielefeld, GER )
Lars Penke (Georg-August-Universität Göttingen, GER )
Reinhard Schunck (Universität Bielefeld, GER )
Frank Spinath (Universität des Saarlandes, GER )
Moshe Szyf (McGill University, CAN )
Eric Turkheimer (University of Virginia, USA )
Joachim Wündisch (Universität Düsseldorf, GER )

Associate Members
Meike Bartels (Vrije Universiteit Amsterdam, NED )
Anders Björklund (Stockholm University, SWE )
Avshalom Caspi (Duke University, USA )
Dalton Conley (New York University, USA )
Thomas DiPrete (Columbia University, USA )
Guang Guo (University of North Carolina, Chapel Hill, USA )
Robert Krueger (University of Minnesota, USA )
Robert Moyzis (University of California, Irvine, USA )
Roland Weierstall (Universität Konstanz, GER )

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe ›Lebenschancen‹
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/ 2015LifeChances/

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Lebenschancen‹
beantwortet der Forschungsgruppen
assistent Jonas Rees
Tel. +49(0)5211 106-12835
jonas.rees@uni-bielefeld.de
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The Cultural Constitution of Causal Cognition
Convenors: Andrea Bender (Bergen, NOR ), Sieghard Beller (Bergen, NOR )
ZiF Research Group October 2011–July 2012

The cultural dimension of causal cognition
Follow-up workshop of the ZiF Research Group in Bergen, Norway
Convenors: Andrea Bender (Bergen, NOR ), Sieghard Beller (Bergen, NOR )
28–31 May 2015
Background: The ZiF research group on causal cognition
Causality is a core concept in our attempts to make sense of the physical world and of social
interactions, and this renders causal cognition a topic of prime interest for both the cognitive
and the social sciences. Yet, in spite of an increasing body of high-quality and high-profile
research, most previous studies paid only incidental attention to the potential of cultural and
linguistic diversity in causal cognition—partly due to an increasing alienation of anthropology,
as the discipline with greatest expertise on culture, and the cognitive sciences more generally
(Bender, Hutchins, & Medin, 2010; Beller, Bender, & Medin, 2012; Bender & Beller, 2015).
In 2011/2012, the Center for Interdisciplinary Research, ZiF, hosted the research group ‘The
cultural constitution of causal cognition: Re-integrating anthropology into the cognitive sciences’.
The group pursued two main goals: (1) to explore the manifold ways in which cultural and linguistic forces help to shape and diversify causal cognition, and (2) to advance a rapprochement
between anthropology and the other cognitive sciences. During residency, the work of the group
focused on conceptual debates, aimed at building common ground for collaboration across disciplines. A long-term perspective emerging from these debates was the intention to advance
from the theoretical level to empirical research and, more precisely, to launch a large-scale
coordinated survey on the cultural dimension of causal cognition.
The workshop: The cultural dimension of causal cognition
As a follow-up to these research group activities, a workshop was now organized by the former
research group chairs, Sieghard Beller and Andrea Bender. The workshop was hosted at the
Department of Psychosocial Science at the University of Bergen (Norway), with a funding grant
from the University’s Strategic Programme for International Research and Education (SPIRE
710022/270685 of 4.8.2014). Its principal objective was to establish a tight collaborative network—
including not only former fellows but also new collaborators—and to make progress with the
preparation and implementation of the joint cross-cultural survey.
Part 1 of the workshop took place all day on Friday, commencing with a welcome address,
an introduction and some background information by Sieghard Beller and Andrea Bender. This
contained an overview over contributions to international conferences (such as SAS ci and CogSci)
and joint publications, including special issues in Topics in Cognitive Science (Bender, Beller, &
Medin, 2012) and in Frontiers in Psychology: Cognitive Science (Beller, Bender, & Waldmann,
2014) as well as The Oxford Handbook on Causal Cognition (Waldmann, in prep.).
Participants then presented work that was done since the end of the ZiF residence period in
2013 or, in the case of those that were not part of the ZiF group, was related to the objectives of
the group. Sieghard Beller and Annelie Rothe-Wulf reported on a DFG -funded project on ’The
assignment of causal roles in the physical domain: The significance of cultural concepts and linguistic cues’ (PI s: Sieghard Beller and Andrea Bender, located at U Freiburg, Germany). Specifically

Sieghard Beller (Bergen, NOR )
Andrea Bender (Bergen, NOR )
Jürgen Bohnemeyer (Buffalo, USA )
Penelope Brown (Nijmegen, NED )
Thomas Friedrich (Hamburg, GER )
John Gatewood (Bethlehem, USA )
Daniel Hanus (Leipzig, GER )
Valeria Markova (Bergen, NOR )
Annelie Rothe-Wulf (Freiburg i. Br., GER )
Ronja Rutschmann (Göttingen, GER )
Jana Samland (Göttingen, GER )
Kristin Sjåfjell (Bergen, NOR )
Michael Waldmann (Göttingen, GER )
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tasks for cross-cultural usage. Thomas Friedrich gave an overview over his PhD-project on the
causal models about climate change on Palawan in the Philippines; and John Gatewood presented
a large-scale, cross-cultural research project, funded by the NSF , on ‘Cultural models of nature
across cultures: Space, causality, and primary food producers’ (PI : Giovanni Bennardo, Northern
Illinois University, USA ), in which he chairs a sub-project on Pennsylvanian farmers’ conceptualizations of causality and luck. Jana Samland gave an account of on-going work on the differences
between causation and accountability in social interactions; and both Michael Waldmann and
Daniel Hanus addressed the learning mechanisms on which causal understanding may be based:
the former with the prospect to investigate possible biases in back-tracking cross-culturally, the
latter with a report on studies into primate’s understanding of internal vs. external causation.
On day 2 of the workshop, a highly interdisciplinary group consisting of two anthropologists,
one linguist (Penelope Brown) and two psychologists (Jana Samland and Daniel Hanus) reported on a
cross-linguistic /cross-cultural study in which they compared how members of different cultures and
speakers of different languages understand the concept of chance. Then Jürgen Bohnemeyer presented
his large-scale, cross-linguistic research project, funded by the NSF and to begin in September 2015,
on ‘Causality Across Languages’. The final presentation was given by Ronja Rutschmann (replacing
her supervisor York Hagmayer) on how culture may affect the causal explanations of illnesses.
The second part of the workshop dealt with ideas for joint future projects, and more specifically with the over-arching goal to conduct a cross-cultural survey on the cultural dimension
of causal cognition. Andrea Bender briefly summarized the recent work of scholars that had
been invited but could not attend (including Thomas Widlok, Bettina Beer, and the team of Doug
Medin) and provided an overview of possible tasks and methods (including tasks from researchers
not yet involved, but interested in collaboration, such as Rita Astuti, Rumen Iliev, Bethany
Ojalehto, or Bram Tucker) that could be used for the survey. Participants discussed in detail the
experiences they had with pretesting their own tasks, and the problems that emerged during
cross-cultural research (e.g., when translating tasks into different languages or trying to adapt
them to different cultural contexts). These discussions profited substantially from a contribution
by Bettina Beer and the methodological expertise of John Gatewood.
Résumé
Besides the broad range of interesting presentations and the constructive discussions that made
this workshop a success in and of itself, three aspects seem to be particularly noteworthy.
First, despite a shortage of meeting venues since the official end of the ZiF research group,
most of its former fellows and some of its new members have continued with work that began
at the ZiF, and have achieved substantially more than might have been expected beforehand
(see list of publications and presentations below). This included several of those tasks that were
designed during the ZiF residency and have been pretested in the field afterwards, as well as
theoretical reflections on research approaches.
Second, the ZiF group also appears to have inspired other scholars with an interest in similar
topics to actually pursue this line of research further. Most notably, Jürgen Bohnemeyer, after
his participation in our final conference at the ZiF, decided to shift his focus towards causal
language, and eventually succeeded with a NSF grant proposal for a large-scale, cross-linguistic
survey on Causality Across Languages (CAL ). This, in turn, opens up exciting opportunities for
our own plans to conduct cross-cultural research, at least for all those tasks related to language.
Third, and perhaps most importantly, the group continues to be appealing to the next
generation. Two of ‘our’ previous Ph. D. students (Jana Samland and Thomas Friedrich) are still
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active in this field, have made remarkable progress, and are keeping the spirit of the group
alive. Two teams have also brought in new graduate students (Ronja Rutschmann and Kristin
Sjåfjell). And PhD student Valeria Markova discovered substantial overlap in research interests
while spontaneously attending the first part of the workshop.
Encouraged by the sustained commitment to the objectives of the ZiF group, we agreed to
advance the plans for a cross-cultural survey. The first steps will include the selection of possible
tasks for our toolkit (Beller, Hanus, & Bender, 2012), accompanied by a field manual with precise
instructions, identifying the best options of a platform or network for storage and exchange
between collaborators, and exploration of possible sources for funding and/or of alternative,
‘low-cost’ options for doing the empirical research. The latter may involve collaboration, at
some level, with the NSF -funded CAL project by Jürgen Bohnemeyer, with which substantial
overlap in interest and a great potential for synergy effects were identified.
Sieghard Beller, Andrea Bender

References
Beller, S., Bender, A., & Medin, D. L. (2012). Should anthropology be part of cognitive science? Topics in
Cognitive Science, 4, 342–353.
Beller, S., Bender, A., & Waldmann, M. (Eds.) (2014). Diversity and universality in causal cognition
[Research Topic]. Frontiers in Psychology: Cognitive Science. [publication of individual contributions
in 2014 and 2015]
Beller, S., Hanus, D., & Bender, A. (2012). Das “ZiF Causal Cognition Comparative Toolkit.” ZiF Mitteilungen,
2/2012, 16–18.
Bender, A., & Beller, S. (2015). The mutual challenge of anthropology and cognitive science. Social
Anthropology/Anthropologie Sociale, 23 (2), 199–200.
Bender, A., Beller, S., & Medin, D. L. (Eds.) (2012). Does cognitive science need anthropology? Topics in
Cognitive Science, 4(3).
Bender, A., Hutchins, E., & Medin, D. L. (2010). Anthropology in cognitive science. Topics in Cognitive
Science, 2, 374–385.
Waldmann, M. (Ed.) (in prep.), Oxford Handbook of Causal Reasoning. Oxford: Oxford University Press.

Tagungsbeiträge Contributions
Andrea Bender Introduction
Sieghard Beller The assignment of causal roles in the physical domain: The significance of cultural
concepts and linguistic cues
Annelie Rothe-Wulf A short tour of tasks on causal asymmetries in the physical domain and across
two cultures and: (Re-)constructing domains from pile-sorting data in Tonga
Thomas Friedrich Changing nature and the climate between cutting and planting trees—causal models
in human-environment relationships on Palawan, the Philippines
John Gatewood Eastern Pennsylvania farmers’ thinking about causality (and luck)
Jana Samland (When) Do prescriptive norms influence causal inferences?
Michael Waldmann Seeing after doing: Do fatalistic views moderate causal inferences?
Daniel Hanus Understanding (internal and external) causes of behaviour in chimpanzees
Penelope Brown, Jana Samland Making sense of (exceptional) causal relations: A cross-cultural and
cross-linguistic study
Jürgen Bohnemeyer Causality across languages
Ronja Rutschmann [& York Hagmayer] Causal explanations of illness OR How open questions lead to
more questions and a new idea
[Bettina Beer &] Andrea Bender Causal inferences about others’ behaviour―and why it can be hard to
elicit them
Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Cultural Constitution of Causal Cognition
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/ 2011Cognition/
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Mathematics as a Tool
Core Group: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard, Carsten Reinhardt,
Michael Röckner (all Bielefeld, GER) | Oktober 2012 – September 2015

Assessing the Climate via Models—Prediction, Understanding, and Computer Simulation
Convenors: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard (all Bielefeld, GER )
8–9 June 2015
The scientific assessment of the earth’s climate relies on the employment of computer simulation models in important ways. The workshop was fueled by the insight that simulation models,
in particular those of systems as complex as the earth’s climate, serve various goals, but cannot
serve all goals at once. Rather, two essential demands of the modelers are hardly compatible.
Namely, understanding the climate system and attaining reliable predictions. There is no model
that would issue the best prediction on the basis of the best understanding. On the one side,
the goal is physical understanding. Such understanding calls for relatively simple and highly
idealized conceptual models. On the other side, reliable predictions call for comprehensive
models that include a great number of relevant sub-processes. Such models tend to become
very complicated and while they might remain tractable for computers they get opaque for
human beings.
While the resulting tension is an important topic for discussion in recent climate science,
it involves philosophical and historical issues in a fundamental way. During the vivid discussions
it became graspable that what is at stake is the very conception of ‘understanding’. This is a
philosophical, and also historical, issue that exerts—and will exert—a heavy influence on the
course of climate science. Especially, the relationship between understanding and prediction
was an intensely discussed topic where genuinely scientific, philosophical, and societal/political
aspects come together.
Johannes Lenhard

Klimamodellierung. Vorhersagen, Verstehen und Computersimulation
Was kann das Ziel der Klimamodellierung sein? Gibt es ein Modell, das auf der Grundlage des
besten wissenschaftlichen Verständnisses zu den besten Vorhersagen führt? Die differenzierte
und auf freundliche und offene Weise auch kontroverse Diskussion zeigt, dass ein solches Modell
eine Schimäre ist. Will man Systeme simulieren, die so komplex sind wie das Klima, so muss
man Prioritäten setzen. Modelle, die auf verständliche Weise wesentliche Dynamiken erfassen,
müssen stark vereinfachen. Dagegen werden Modelle, die möglichst gut viele der bekannten
Beobachtungen (re)produzieren, zu einem Flickenteppich von Modulen und Teilmodellen, deren
Gesamtdynamik kaum noch nachvollziehbar ist.
Wie also sollte die Klimamodellierung vorgehen? Sollte sie mehrere Wege zugleich beschreiten, sozusagen Vorhersagekraft und grundlegendes Verständnis in verschiedenen Modelllinien

Andreas Dress (Bielefeld, GER )
Matthias Heymann (Aarhus, DEN )
Reto Knutti (Zürich, SUI )
Thorsten Mauritsen (Hamburg, GER )
Juan Pedro Mellado (Hamburg, GER )
Ulrike Niemeier (Hamburg, GER )
Wendy Parker (Durham, GBR )
Michael Röckner (Bielefeld, GER )
Hauke Schmidt (Hamburg, GER )
Axel Seifert (Offenbach, GE R)
David Stainforth (London, GBR )
Björn Stevens (Hamburg, GER )
Jin-Song von Storch (Hamburg, GER )
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verfolgen? In den Diskussionen wurde greifbar, dass die begriffliche Fassung dessen, was
›Verstehen‹ heißt, insbesondere im Kontext der Simulationsmodellierung, nicht nur eine
drängende Frage der Klimawissenschaft ist. Sie ist auch eine ebenso philosophische wie
politische Frage.

Matthias Heymann, David Stainforth, Thorsten Mauritsen, Hauke Schmidt, Johannes Lenhard, Björn Stevens, Reto Knutti,
Ulrike Niemeier, Jin-Song von Storch, Juan Pedro Mellado, Axel Seifert, Andreas Dress (v. l. n. r.)

Tagungsbeiträge Contributions
Björn Stevens Deconstructing a Parameterization of Atmospheric Moist Convection
Thorsten Mauritsen Model Development and Tuning
Johannes Lenhard Uses of Parameterizations
Jin-Song von Storch Revisiting the Idea of Parameterization
Juan Pedro Mellado Understanding and Representing Atmospheric Turbulence Using Direct
Numerical Simulation
Wendy Parker Understanding in Climate Science: the Roles of Simple and Complex Models
David Stainforth The Design and Interpretation of Model Ensembles for Climate Prediction
Reto Knutti From Ensembles of Opportunity to Probabilities for Future Climate Change
Matthias Heymann On the Emergence of a Prediction Culture in Climate Modeling

Informationen Further Information
zur Kooperationsgruppe Mathematics as a Tool
p www.uni-bielefeld.de/ZIF/KG/ 2012Hilfswissenschaft/

Johannes Lenhard

Frank Riedel (Bielefeld)

Was ist Finanzmathematik? Erfolg und Grenzen
einer wissenschaftlichen Revolution

Frank Riedel, Direktor des Instituts für Mathematische Wirtschaftsforschung (IMW ) der Universität
Bielefeld, leitete von März bis Juli 2015 die ZiF-Forschungsgruppe ›Robuste Finanzmärkte‹. Seine
Forschungsschwerpunkte sind die Finanzmathematik und die Spieltheorie. Er ist Autor des populärwissenschaftlichen Buches Die Schuld der Ökonomen (Econ Verlag 2013).

Die Finanzmathematik ist die erfolgreichste Theorie, die (mathematische) Ökonomen je entwickelt
haben. Kaum eine gesellschaftliche Theorie wurde so umfassend in die Praxis umgesetzt, blieb
aber zugleich in der Öffentlichkeit völlig unverstanden: Weder Medien noch Politik wissen, was
genau in dieser Wissenschaft vorgeht, und leider wissen dies auch viele der Wirtschaftswissenschaftler und Juristen nicht, die unsere Politiker beraten. In diesem Artikel möchte ich über den
Mythos Finanzmathematik aufklären und die natürlichen Grenzen dieser Theorie aufzeigen,
deren Robustifizierung zentral für die Forschungsgruppe ›Robuste Finanzmärkte‹ am Bielefelder
ZiF 2015 war.
Bevor wir uns näher mit der Finanzmathematik beschäftigen, ist es zunächst wichtig, mit
einem weit verbreiteten Fehlurteil aufzuräumen: Es geht nicht um das Vorhersagen von Kursen!
Natürlich gibt es Spekulanten, die mit Hilfe hoch entwickelter statistischer Methoden, Charttechniken oder manchmal eher mystisch anmutender Verfahren zukünftige Kurse vorhersagen wollen, aber dies ist gerade nicht Finanzmathematik: ganz im Gegenteil steht die Finanzmathematik
gerade auf der Grundannahme, dass die systematische Vorhersage von Kursen unmöglich ist.
Eine Wissenschaft baut man auf einem starken und einfachen Grundprinzip auf, das in seiner
ganzen Reinheit in der Erfahrungswelt nicht immer erfüllt sein muss. Denken Sie etwa an die

Newton sche Physik, die auf dem Trägheitsprinzip beruht, nach dem ein Körper stets seine
Geschwindigkeit beibehält, solange keine äußeren Kräfte auf ihn wirken. Das entsprechende
Grundprinzip der Finanzmathematik ist Arbitragefreiheit, was man in erster Annäherung als die
Unmöglichkeit, Kurse vorherzusagen, beschreiben kann. Welche Rechtfertigung kann es hierfür
geben?
Wenn ein Händler den morgigen Kurs einer riskanten Aktie perfekt vorhersagen könnte, so
könnte er Gewinne einstreichen, ohne ein Risiko einzugehen. Wenn dies allgemein bekannt wäre,
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würden alle Händler dies sofort kopieren und die Preise der Aktien würden sich entsprechend
anpassen – die Arbitragegelegenheit verschwindet. Auf einem perfekten Markt (der so natürlich in
der Praxis nicht existiert, wie es auch die reibungslose Welt auf der Erde nicht gibt) gibt es keine
Arbitrage.
Auf dem Prinzip der Arbitragefreiheit steht das Gebäude der Finanzmathematik. Es begründet auch ihren Erfolg und erklärt, warum sie in der Praxis besser funktioniert als alle anderen
gesellschaftswissenschaftlichen Theorien: Die Finanzmathematik kommt ohne Annahmen über
das Verhalten der menschlichen Akteure aus. Alle anderen ökonomischen, soziologischen oder
psychologischen Theorien müssen mehr oder weniger plausible Annahmen an das menschliche
Verhalten stellen. Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften wird etwa der Homo Oeconomicus
unterstellt, ein kühles, rational handelndes Wesen ohne Emotionen und Fehler. Da kaum ein
Mensch diesem Modell hinreichend gut entspricht, sind viele wirtschaftswissenschaftliche
Modelle zur Prognose der Wirklichkeit ungeeignet.
Lassen Sie uns zunächst versuchen, das No-Arbitrage-Prinzip anhand eines kleinen Beispiels
zu verstehen. Wenn ein Apfel einen Euro kostet und eine Birne zwei Euro, was kostet dann ein
Korb aus zwei Äpfeln und drei Birnen? Solche Fragen kennen Sie aus der Schule, und Sie wussten
schon damals, dass die Antwort acht Euro lautet. Nun wenden wir dies einmal ökonomisch an.
Wenn der Korb nämlich etwa für zehn Euro gehandelt würde, könnte man die Äpfel und Birnen
einzeln kaufen und dann den Korb für zehn Euro verkaufen, mit einem Gewinn von zwei Euro.
Eventuell wirkt dieses Beispiel nun zu simpel; dies ist ja nichts anderes als das berühmte
Gesetz des einen (im Sinne von eindeutigen) Preises. Daraus soll sich eine hoch komplexe Wissenschaft entwickeln lassen? Überraschenderweise lautet die Antwort ja; allerdings bedurfte es hierfür wichtiger Entwicklungen in der Wahrscheinlichkeitstheorie, die seit den späten sechziger und
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts den Beginn der Finanzmathematik ermöglichten.
Die Wahrscheinlichkeitstheorie ermöglicht es, komplexe Ereignisse der Welt in einfache
›Atome‹ zu zerlegen. Die Finanzmathematik analysiert Finanztransaktionen auf den einzelnen
Atomen. Man nutzt dann die Kraft der Mathematik und der Rechner, um aus den kleinen simplen
Rechnungen auf atomarer Ebene komplexe Ereignisse zusammenzusetzen. Dies wollen wir uns
nun anschauen.

Abbildung 1: Das Atom der Finanzmathematik.

In Abbildung 1 sehen Sie das ›Atom‹ der Finanzmathematik: Der linke Punkt steht für ›heute‹ oder
den aktuellen Punkt, an dem wir uns befinden. Da die Zukunft unsicher ist, verzweigt sich der
kleine Baum, den wir hier sehen, und rechts sehen wir die zwei möglichen zukünftigen Zustände
A und B, die morgen oder im nächsten Zeitpunkt möglich sind. Die beiden Zustände nennt man
auch oft up und down.
Es liegt der Einwand nahe, dass doch die Realität viel komplexer ist, da es ja viel mehr als bloß
zwei mögliche Zustände gibt, die eintreten können. Das ist natürlich richtig. Zwei Dinge sind aber
nun wesentlich: Zum einen beginnt erfolgreiche Wissenschaft, wie ich oben bereits in Zusammenhang mit dem Prinzip der Arbitragefreiheit gesagt habe, stets mit den elementaren, einfachen
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gleich das große Ganze mitzudenken, läuft man auch Gefahr, mehr oder weniger groß zu scheitern. Zum anderen ist eine der großen Erkenntnisse der Finanzmathematik, dass wir komplexe
Ereignisse gut abbilden können, indem wir die Länge des Zeitintervalls kleiner und kleiner
machen und dieses einfache Atom stets wiederholen. Wir können also schon das ›große Ganze‹
denken – aber erst nachdem wir das atomare Kleine verstanden haben.

Abbildung 2: Komplexe Unsicherheiten aus dem Atom zusammensetzen. Ein Ereignisbaum für zwei Zeitschritte.

Wenn wir etwa zwei Perioden aus dem Atom zusammensetzen, so sieht unser Modell aus wie in
Abbildung 2. Nach zwei Perioden gibt es bereits vier Zustände: Wir können zwei Mal nach oben
laufen, einmal nach oben und dann nach unten, oder zuerst nach unten und dann nach oben oder
schließlich zweimal nach unten. Hier ist wichtig zu verstehen, dass wir die Gesamtlänge konstant
halten, also in unserem Modell weiterhin zwischen ›heute‹ und ›morgen‹ unterscheiden. Wir lassen aber nun zu, dass zwei Mal gehandelt wird.
Dieses Spiel können wir natürlich weitertreiben und komplexe Bäume aufbauen, wenn wir
sehr viele Handelszeitpunkte zulassen, wie es beim heutigen Hochfrequenzhandel in der Realität
der Fall ist. Dann sieht das Bild unserer Welt zum Beispiel aus wie in Abbildung 3. Dieses sogenannte
Binomialmodell bildet die Basis der Rechenmodelle der Banken.

Abbildung 3: Komplexe Unsicherheiten aus dem Atom zusammensetzen. Der Ereignisbaum für vier Perioden.

Eine einfache Art, in diesem Modell einen Aktienkurs zu simulieren, besteht darin, zufällig in
einem Zickzackkurs durch diesen Baum zu laufen. Sie können dies selbst einmal mit einem Würfel
durchspielen. Wenn Sie eine Vier, eine Fünf oder eine Sechs würfeln, gehen Sie nach oben, ansonsten
nach unten. Dies ist ein sinnvolles Experiment, um ein Gefühl für den Zufall zu bekommen. Man
spricht dann von einer ›Irrfahrt‹ (englisch random walk), weil man eben zufällig durch den Baum irrt.
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Abbildung 4: Eine Irrfahrt für zwanzig Perioden.

Abbildung 5: Eine Brownsche Bewegung, das Standardmodell der Finanzmathematik.

Wenn wir nun das Zeitintervall zwischen zwei Handelszeitpunkten immer kleiner werden lassen
und richtig skalieren, können wir auch Kurse modellieren, die so aussehen wie in Abbildung 5 und
mehr einem typischen Bild eines Aktienkurses gleichen. Diesen Grenzfall der Irrfahrten nennt
man eine Brown sche Bewegung oder Diffusion. Solche zufälligen Bewegungen tauchen auch in
anderen Wissenschaften auf: Wenn Sie etwa einen Tropfen Tinte in Ihr Badewasser geben, können
Sie eine solche Bewegung beobachten; viele zufällige Stöße lassen die Tinte langsam, aber zufällig
im Wasser diffundieren. In der Tat können hinreichend viele Kurse auf diese Art und Weise sehr
gut modelliert werden.
Der Standardfall einer Diffusion ist die nach dem Botaniker Robert Brown benannte Bewegung. Wie so oft bei großen Entdeckungen lag hier zu Anfang ein Irrtum vor: Brown beobachtete
1827, wie Pollen in einem Wassertropfen hin- und herzuckten. Er interpretierte das als ein Zeichen
für den Lebenswillen dieser Pollen – eine schöne, der Romantik dieser Zeit entsprechende, aber
leider falsche Vermutung. Die zitternde Bewegung der Pollen rührte von den unzähligen Stößen
der vielen kleinen Wassermoleküle her, die in unregelmäßiger Folge von allen Seiten auf die Pollen treffen. In Analogie dazu können wir sagen, dass unser Baummodell das Einprasseln einer
Unmenge verschiedener kleiner Informationen auf den Aktienwert einer Firma beschreibt – im
Grunde gar kein schlechtes Bild, für den Anfang.
Die Brown sche Bewegung und Diffusionen allgemein bilden viele zufällige Phänomene ab, aber
bei Weitem nicht alle. Man bekommt nämlich, wie Sie anhand des Bildes sehen, Kurse, die zwar wahnsinnig zittern, die aber niemals springen. Große Kurssprünge können wir also mit unserem Modell
nicht erfassen. Wir halten also fest: Das Grundmodell der Aktienkurse erlaubt es, diese in normalen Zeiten zu verstehen und zu analysieren, wenn keine großen Sprünge auftauchen und man in
erster Näherung davon ausgehen kann, dass die Kurse einer Brown schen Bewegung entsprechen.
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früh, eigentlich seit den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die Verwendung
der Brown schen Bewegung kritisiert hat. Ein berühmter Kritiker ist etwa der Erfinder der Frak
tale und Apfelmännchen, Benoît Mandelbrot . Er hat schon früh darauf hingewiesen, dass
wichtige Aspekte realer Aktienkurse durch die Brown sche Bewegung nicht gut beschrieben werden. So gibt es große Ausschläge eben häufiger als es bei einer Diffusion der Fall ist. Im Grunde
haben die Kritiker seit jeher zum Teil recht: es gibt wirklich relativ große Sprünge, die immer
wieder auftauchen können. Nichtsdestotrotz ist als Grundmodell die Brown sche Bewegung
meiner Ansicht nach zu Recht der Standard der Finanzmarkttheorie geblieben; nicht, weil sie in
jedem Fall das beste und realitätsnaheste Modell darstellte, sondern weil sie gewissermaßen den

Newton schen Fall eines reinen und einfachen Modells darstellt, auf dem man alles andere aufbauen kann. Jeder, der das Grundmodell verwendet, sollte sich jedoch der Grenzen des Modells
bewusst sein. Ein guter Ingenieur sollte eben wissen, wann er auf die Newton sche Mechnik
zurückgreifen kann und wann er komplexere und moderne Physik benötigt.
Aus dem einfachen Atom können wir sehr komplexe wahrscheinlichkeitstheoretische
Modelle bauen, die viele Eigenschaften von Aktienkursen erfassen. Den heutigen Punkt oder
Zustand kennen wir ja; dies ist der heutige Tag, an dem wir den Aktienpreis beobachten. Sagen
wir, unsere Aktie kostet heute 100 Euro. Im Atommodell gibt es morgen zwei Zustände, up und

down. In Anlehnung an die Namen und das Bild nehmen wir an, dass die Aktie gestiegen ist,
wenn der Zustand up eintritt, und dass sie ansonsten gefallen ist. Sie kann morgen entweder auf
105 Euro steigen oder auf 95 Euro fallen, wie Abbildung 6 zeigt.

Abbildung 6: Das atomare Aktienmodell.

Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass wir uns Geld für null Prozent Zinsen leihen können.
Nun betrachten wir eine Wette auf den Aktienkurs, die wir in Anlehnung an die Sprache der Aktienmärkte Digital Call nennen – solche Produkte werden wirklich gehandelt. Wenn der Aktienkurs
steigt, erhalten Sie zehn Euro, wenn er fällt, erhalten Sie nichts. Man erhält also ›zehn Euro oder
nichts‹, was das englische digital im Namen erklärt, wobei digital eigentlich für ›1 oder 0‹ steht. Wir
brauchen uns aber gar nicht für die blumigen Namen der Produkte zu interessieren, die den Geist
nur unnötig vernebeln. Wichtig ist, dass die Auszahlung der Wette vom zukünftigen Aktienkurs
abhängt. Man spricht hier von einem Derivat (von lateinisch derivare, ableiten), weil die Auszahlung der Wette davon abhängt, welchen Wert die zugrunde liegende Aktie hat.

Abbildung 7: Auszahlung des Digital Call.

Wie viel würden Sie heute für den Digital Call zahlen? Normalerweise würde man denken, dass die
Antwort auf diese Frage von Ihrer persönlichen Wettneigung abhängt oder Ihrer Angst vor Risiko;
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eventuell würden Sie mich nach den Wahrscheinlichkeiten fragen, dass der Kurs steigt, oder Sie
würden mir einfach ›aus dem Bauch heraus‹ eine Zahl nennen, die Ihnen passend erscheint. Die
Ökonomen gehen davon aus, dass Angebot und Nachfrage einen Preis für die Wette bestimmen. Je
nach Angebot und Nachfrage wären dann viele verschiedene Preise für den Digital Call möglich.
Das ist aber falsch. Es gibt genau einen richtigen Preis für die Wette, und er beträgt fünf Euro.
Erstaunt? Das wollen wir doch hoffen. Bei erstem Anschein ist es nicht unbedingt offensichtlich,
dass der Preis festliegt und genau fünf Euro beträgt.
Der eindeutige Preis ergibt sich nämlich aus dem Prinzip der Arbitragefreiheit. Im Grunde
zeigt man dies durch eine ähnliche Rechnung wie bei unserem einfachen Äpfel-und-BirnenBeispiel. Der Digital Call ist nämlich nichts anderes als eine Kombination aus Aktien und Anleihen,
die man für einen festen Preis kaufen kann. Dieser feste Preis beträgt hier fünf Euro.
Lassen Sie uns überlegen, wie das geht. Mit fünf Euro können Sie Folgendes tun: Sie leihen
sich 95 Euro, dann haben Sie 100 Euro in der Hand, und auf ihrem Konto steht ein Betrag von
minus 95 Euro. Von diesen 100 Euro kaufen Sie sich eine Aktie. Gut; damit haben wir ein kleines
Portefeuille zusammengestellt, das aus einer Aktie und 95 Euro Schulden besteht.
Nun bestimmen wir den Wert des Portefeuilles im nächsten Zustand. Wenn der Zustand up eintritt, so ist die Aktie 105 Euro wert, und Sie haben weiterhin 95 Euro Schulden, die Sie zurückzahlen
müssen. Insgesamt behalten Sie also 10 Euro. Wenn der Zustand down eintritt, verkaufen Sie die
Aktie für 95 Euro und begleichen damit Ihre Schulden von 95 Euro; es bleiben also netto null Euro.

Abbildung 8: Das Portefeuille, das den Digital Call perfekt nachbildet (dupliziert).

Wir haben genau den Digital Call nachgebildet! Im ›günstigen‹ Zustand erzielen wir zehn Euro, im
ungünstigen gerade null Euro, genau wie das Derivat. Die Wette Digital Call ist daher nichts anderes als ein Portefeuille aus einer Aktie und minus 95 Euro Bargeld. Das Portefeuille kann man für
fünf Euro erwerben. Für fünf Euro können wir also das Derivat perfekt nachbilden – eine perfekte
Absicherung (perfect hedge) in der Sprache der Trader –, daher beträgt der einzig mögliche Preis
für den Digital Call fünf Euro.
Was hat unser obiges Argument mit dem Prinzip der Arbitragefreiheit zu tun? Wenn irgendjemand für den Digital Call sechs Euro bezahlt, können Sie einen Gewinn ohne Risiko einstreichen:
Sie verkaufen den Digital Call für sechs Euro und kaufen für fünf Euro das Portefeuille aus einer
Aktie und minus 95 Euro Bargeld – Sie machen somit heute schon einen Gewinn von einem Euro.
Kann Ihnen morgen etwas passieren? Nein, denn Sie sind völlig abgesichert. Wenn der Zustand up
eintritt, müssen Sie zehn Euro zahlen. Dies ist aber genau der Wert Ihrer Portefeuilles, das Sie
verkaufen. Wenn der Zustand down eintritt, müssen Sie nichts zahlen, und auch Ihr Portefeuille
können Sie ohne Kosten liquidieren, da es dann ja genau den Wert null hat.
Das und, ich möchte sagen, nur das, ist gute Finanzmathematik. Kurz gesagt, macht sie Folgendes:
• Sie analysiert ein zukünftiges Risiko, eine unsichere Auszahlung, die von dem Wert einer
Aktie oder Anleihe abhängt.
• Sie bestimmt mit Hilfe des Prinzips der Arbitragefreiheit einen eindeutigen Preis.
• Sie liefert zugleich das Rezept, wie man sich mit Hilfe eines Portefeuilles perfekt gegen das
Risiko absichern kann.
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ein zukünftiges Risiko perfekt absichern kann. Und sie gibt sowohl ein Rezept für diese Absicherung an wie auch den Preis dieses Rezeptes. Gute Finanzmathematik ist Versicherungsmathematik.
Die Optimierer: Tricksen und Spekulieren mit Finanzmathematik
So, wie ich die eigentliche und gesellschaftlich im Übrigen enorm nützliche Form der Finanzmathematik als eine Form der Versicherungsmathematik geschildert habe, mag sie recht harmlos und
in gewisser Hinsicht ›langweilig‹, mathematisch trocken erscheinen. Wie kann sie dann so gefährlich werden?
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit der obigen Methode in der Lage sind, alle beliebigen
Arten von ›zustandsabhängigen Zahlungen‹ der Zukunft zu bewerten und durch eine Handelsstrategie zu erzeugen. Im Prinzip können Sie mir eine beliebige Wette, deren Auszahlung vom Kurs
des DAX etwa abhängt, geben, und ich sage Ihnen, wie viel Sie dafür investieren müssen und mit
welcher Handelsstrategie Sie genau diese Auszahlung erhalten.
Dies eröffnet eine ganz neue Welt, wie es bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen
häufig tun. Im Baummodell kann jede Wette, die eine Funktion des Aktienkurses ist, eindeutig
bewertet werden.
Als ich einmal den beeindruckenden Trading-Floor einer großen Investmentbank besichtigte,
zeigte man mir stolz einen abgetrennten Bereich, in dem »unsere Optimierer« saßen. Ich fragte
mich naiv, wie man als Professor nun einmal sein kann, was es denn zu optimieren gäbe. Die Antwort lautete, dass »diese Jungs« die letzte Rendite aus den Produkten herausquetschen würden. Es
hat eine Weile gedauert, bis ich endlich verstand, dass es sich um ›Wetten-Erfinder‹ handelte: Da
man jede Wette bewerten und absichern kann, gibt es einen breiten Spielraum für die Erfindung
von exotisch klingenden und attraktiv scheinenden Wetten, die sich mit dem entsprechenden
Marketing gut verkaufen lassen.
Ein typischer Marketingtrick geht zum Beispiel so: »Gewinne mit fallenden oder stagnierenden Kursen!« Das klingt zunächst einmal überraschend für den klassischen Anleger, der es gewohnt ist, eine Aktie oder Fonds zu kaufen, und dann auf steigende Kurse hofft. Jetzt kann man
auch mit fallenden Kursen gewinnen? Nun ja: Die Bank hat mit Hilfe der Finanzmathematik gelernt, wie man jede Wette bewertet und absichert. Jetzt kann sie folgende Auszahlung anbieten:
Der Kunde erhält 100 Euro, wenn der DAX sich im folgenden Monat nicht um mehr als 100 Punkte
ändert, ansonsten erhält der Kunde nichts.
Das Ganze bekommt einen klingenden Namen wir ›Inline-Zertifikat‹ oder, wenn man die
Auszahlungsfunktion noch etwas komplizierter gestaltet, ›Down-and-out-Put‹ oder ›Up-and-out-Call‹
oder noch besser ›Reverse-Discount-Plus-Zertifikat‹, wo man aus dem Namen kaum noch die Struktur der Funktion ablesen kann.
Die ›Optimierer‹ in den Banken machen im Prinzip genau das: Sie berechnen, wie viel es die
Bank kostet, sich perfekt abzusichern, sagen wir, 50 Cent, und verkaufen den tollen ›Korridorschein‹ dann für einen höheren Preis an den Investor, der bei seitwärts laufenden Kursen unbedingt Rendite machen will. Die Rolle der ›Optimierer‹ in den Banken besteht oft darin, sich gut
klingende Wetten auszudenken, ein Modell der Absicherung zu berechnen, und es möglichst gut
zu verkaufen.
Das allein ist bedauerlich, aber erlaubt, und es erzeugt nicht automatisch große Finanzkrisen.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht werden hier trotzdem viel zu viele unnötige Wetten verkauft;
andererseits liegt es in der Verantwortung von Investoren, wenn sie solche Wetten eingehen. Aufgrund der Marge der Bank verbleibt ohnehin der größte Teil der Rendite bei der Bank. Nichts
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destotrotz wird die Finanzmathematik gern benutzt, um angeblich lukrative Scheingeschäfte zu
erzeugen.
Grenzen der eigentlichen Finanzmathematik
Es ist faszinierend zu sehen, wie stürmisch und rasant sich eine einmal gut begründete und mathematisierte Wissenschaft entwickelt. Dies trifft bei Weitem nicht nur auf die Physik und auf die
Finanzmathematik zu, auch die eher klassischen Bereiche der Wirtschaftswissenschaften haben
von ihrer Mathematisierung stark profitiert. Mathematik führt eben zu Klarheit und zu der Möglichkeit, hochkomplexe Vorgänge sinnvoll diskutieren zu können, die man mit der normalen
Umgangssprache nicht in den Griff bekommt. Aber Mathematik kann auch falsch angewandt und
überdehnt werden, insbesondere wenn man sich der Grenzen der Modelle nicht bewusst ist.
Für die Finanzwelt führte die Mathematisierung jedenfalls zu einer spektakulären Entwicklung – in der Wissenschaft und in der Praxis. Nach den Durchbrüchen der späten sechziger und
frühen siebziger Jahre vergingen etwa zehn Jahre, bis Mathematiker und Ökonomen geklärt hatten, wie eigentlich die Grundlagen einer mathematisierten Finanzwissenschaft auszusehen hätten. Damit tat sich Anfang der achtziger Jahre eine faszinierende Welt neuer ökonomischer Fragestellungen und Probleme auf, die sich nun lösen ließen und zudem mit faszinierender Mathematik
verbunden waren. Auch für mich, der in den neunziger Jahren ernsthaft mit Wissenschaft begann,
war klar, dass die besten Fragestellungen für einen Wahrscheinlichkeitstheoretiker, der an der
wirklichen Welt interessiert war, in der Finanzwelt zu finden waren. Es entstanden eigene wissenschaftliche Zeitschriften, und schließlich folgte eine eigene große ›Industrie‹ innerhalb der Wissenschaft mit eigenen Lehrstühlen, Master- und Doktorandenprogrammen. Die Forschungsergebnisse schritten und schreiten unaufhaltsam voran. Nach den eigentlichen Grundlagen, die ich
oben skizziert habe und mit denen man einfache Optionen auf Aktien bewertet und absichert,
wurden immer komplexere Themen erobert: Hierzu gehört etwa die Theorie der Zinsstruktur und
ihrer Derivate; Modelle für Einschränkungen an Handelsmöglichkeiten wie das Verbot von Leerverkäufen wurden entwickelt, man kann Transaktionskosten einführen, es gibt Modelle zu InsiderInformationen, Modelle für Währungsderivate, und schließlich entstanden auch Modelle für Kreditrisiken. Vor lauter Begeisterung über die Erfolge der Theorie in Kombination mit der Schönheit
der involvierten Mathematik wurden aber die grundlegenden Grenzen der Finanzmathematik
von Teilen der Wissenschaft und der Investmentwelt immer mehr ignoriert und schließlich vergessen.
Wir wollen uns jetzt den Grenzen und Fehlentwicklungen zuwenden. Beide Themen haben
sehr viel mit den Kreditrisiken zu tun, die später eine solch unrühmliche Rolle spielten und auf
die man die Formeln der Finanzmathematik nicht unreflektiert und unverantwortlich hätte
anwenden dürfen.
Grenzen des Baummodells: Diffusionen und Sprünge
Unser erstes Thema hat mit den Grenzen unseres Baummodells und des zeitstetigen Grenzfalls,
der Brown schen Bewegung zu tun.
Ich habe im letzten Kapitel schon die natürlichen Grenzen eines solchen Modells angedeutet,
nun wollen wir ein wenig mehr ins Detail gehen. Zwischen die beiden Zeitpunkte heute und morgen haben wir nun viele weitere Zeitpunkte gesetzt, in denen man sich entweder nach oben oder
nach unten bewegen kann. In unserem ersten Atom wurden die Preisbewegungen so modelliert,
dass der Kurs um fünf Euro steigen oder fallen kann. Nun führen wir weitere Verzweigungen ein,
so dass nicht nur zwei, sondern vier, acht, 16 et cetera Ereignisse möglich sind. Insgesamt wollen
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gen soll sich der Preis nur zwischen 95 und 105 Euro bewegen können. Als Konsequenz daraus
müssen wir die Preissprünge, die sich bei jedem einzelnen up oder down ergeben, entsprechend
skalieren. Die einzelnen Preisbewegungen, die ich in jeder Verzweigung zulasse, müssen also
immer kleiner werden. Wir nähern uns damit der Wirklichkeit durchaus an, in der sich die einzelnen Aktienkurse ja auch in ›Ticks‹, also kleinen Minimaländerungen bewegen.
Wenn wir die Schrittgröße sehr klein werden lassen und zufällig durch den Baum laufen,
erhalten wir die schon bekannte Form einer Brown schen Bewegung oder Diffusion. Wie gesagt,
kommen große Sprünge in diesem Modell nicht vor. Der komplette Ausfall einer Aktie, also eben
ein Kreditereignis, kann so nicht modelliert werden. Das Basismodell der Finanzmärkte erfasst
nur, wie man sagt, stetige Preise; außergewöhnliche Sprünge oder sehr seltene Ereignisse mit
großen Auswirkungen, die berühmt gewordenen ›schwarzen Schwäne‹ etwa, treten nicht auf.
In der Wirklichkeit muss sich aber der Aktienkurs bei jeder einzelnen Bewegung nicht an
das minimale Inkrement halten; er kann plötzlich um einen relativ großen Betrag springen. In
unserem Modell ist das zunächst nicht möglich. Der Aktienkurs muss viele kleine Aufwärtsbewegungen vollziehen, um einen großen Kurssprung nachzuvollziehen. Eine wichtige Konsequenz
ist also, dass unser Baummodell nicht mehr plötzliche große Sprünge erfassen kann.
Wir halten fest: Unser Basismodell, in dem die Bewertung und Absicherung von Risiken so gut
funktionieren, modelliert nur Aktienkurse, die sich aus vielen sehr kleinen Bewegungen ohne
plötzliche Sprünge zusammensetzen, also aus Diffusionen. Finanzmathematik funktioniert gut, wenn

die Kurse durch Diffusionen modelliert werden können.
Nun können Sie einwenden, dass unser ›Atom‹ vielleicht arg einfach gewählt war und wir
eben komplexere ›Moleküle‹, um im Bild zu bleiben, betrachten sollten. Mathematisch sollte das
doch möglich sein: Man kann etwa noch eine weitere Abzweigung bei unserem Atom hinzufügen,
bei dem sich auch nach Skalierung der Preis nicht wenig, sondern stark ändert, und so etwas sollte
doch im Prinzip einen Sprung modellieren können.
In der Tat ist die Mathematik solcher Diffusionssprungprozesse oder, allgemeiner noch, beliebiger zufälliger Prozesse, die sich in vernünftiger Form durch Algorithmen beschreiben lassen, gut
erforscht, und natürlich haben wir Wissenschaftler uns angeschaut, ob und wie man auch dann
noch Finanzmathematik betreiben kann. Man kann, und es ist und war extrem wichtig, sich die
erweiterten Modelle anzuschauen, um eben die Grenzen und Möglichkeiten der Finanzmathe
matik auszuloten. Die Mathematik – dies lohnt sich an dieser Stelle einmal festzuhalten – ist dann
auch immer klar und nüchtern und erlaubt es uns gerade, die Strukturen der Risiken in großer
Tiefe zu verstehen.
Das Problem besteht eben darin, dass man die Augen vor den Wahrheiten der Mathematik,
zum Teil wissentlich, zum Teil unwissentlich, verschlossen hat. Das Ignorieren der Finanzmathematik durch weite Teile der Gesellschaft ist aber eben auch eine selbst verschuldete Unmündigkeit, um einmal den großen Aufklärer Immanuel Kant zu zitieren. Nun müssen wir eben die
Kosten für diese Unmündigkeit tragen.
Was sagt uns denn nun die Mathematik zu den Erweiterungen des Modells? Das Ergebnis ist
ernüchternd: Wenn man die wesentlichen Resultate beibehalten will, muss man sich auf die einfachen Baummodelle und ihre zugehörigen Grenzfälle, also Diffusionen, beschränken. Denn das
Absichern und eindeutige Bewerten von Derivaten funktioniert nur im Baummodell.
Da dies ein wichtiger, wenn auch ein wenig technischer Punkt ist, möchte ich versuchen, den
wesentlichen Punkt kurz anschaulich dazulegen. Eine simple Möglichkeit, unser Atom zu erweitern, besteht darin, einen weiteren Zustand einzubauen. Dann sähe unser Modell so aus wie in
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wir aber bei demselben Preisbereich für unsere Aktie bleiben, das heißt: Zwischen heute und mor-
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Abbildung 9. Hier habe ich nun die beiden Möglichkeiten, dass die Aktie um fünf Euro steigt oder
sinkt, beibehalten, habe aber einen weiteren »Sprung«-Zustand hinzugefügt, bei dem Preis plötzlich explodiert und auf 195 Euro steigt. Wie gesagt: es geht hier nicht darum, möglichst realistisch
zu sein, sondern zu illustrieren, was bei einem solchen komplexeren Modell schief geht.

Abbildung 9: Das atomare Aktienmodell mit einem zusätzlichen »Sprung«-Zustand.

Ein Derivat hat nun drei Auszahlungen in den drei Zuständen. Gehen wir zurück zu unserem Beispiel, dem Digital Call aus dem letzten Kapitel, der zehn Euro auszahlt, wenn der Aktienkurs steigt.
Bei unserem Digital Call würden wir auch im neuen Zustand 10 Euro erhalten. Die Auszahlung sähe
also so aus, wie Abbildung 10 zeigt.

Abbildung 10: Auszahlung des Digital Calls im erweiterten Modell.

Nun wollen wir uns gegen dieses Derivat perfekt versichern wie im vorigen Kapitel. Wir suchen
also ein Portefeuille aus der Aktie und einem gewissen Geldbetrag, das genau die Auszahlung des

Calls nachbildet. Wir haben aber nun ein fundamentales Problem: Wir können ja zwei Werte
frei wählen, eben die Anzahl der Aktien und die Menge Geld. Wir wollen aber in drei Zuständen
genau einen bestimmten Wert erreichen. Wir kommen also auf drei Gleichungen mit zwei Variablen – und diese hat meistens keine Lösung! Zwei ist kleiner als drei und wird es auch immer
bleiben.
Lassen Sie es uns einmal an Hand des Beispiels durchgehen. Wir wissen bereits aus dem vorigen
Kapitel, dass wir eine Aktie und minus 95 Euro halten müssen, um die beiden unteren Zustände
perfekt abzusichern. Welche Auszahlung würden wir mit diesem Portefeuille aber im dritten
Zustand erhalten? Da die Aktie dort 195 Euro wert ist, wäre 195 – 95 = 100 Euro, also viel zu viel.
Wir könnten natürlich auch versuchen, die beiden oberen Zustände perfekt abzusichern. Da die
Auszahlung in beiden Fällen zehn Euro beträgt, würden wir dann einfach zehn Euro halten. Dann
hätten wir aber auch im dritten Zustand die Auszahlung zehn Euro und nicht null. Oder wir
sichern den obersten und den untersten Zustand ab, aber Sie ahnen schon, dass auch dies nicht
zum gewünschten Ergebnis führen wird.
Hier treffen wir also auf eine fundamentale Grenze unseres Modells. Wenn es in jedem Knoten
des Baums mehr als zwei Verzweigungen gibt, ist die perfekte Absicherung von Derivaten nicht
mehr möglich. Man sagt, dass der Markt unvollständig ist.
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Unser einfaches Absicherungsargument beruht auf der Tatsache, dass das Derivat nichts anderes
war als eine Mischung aus der Aktie und Geld. Das Argument beruht natürlich wesentlich auf der
Tatsache, dass man sich die Aktie und auch Geld in beliebigen Mengen beschaffen kann. Nun gibt
es aber eben auch andere sehr wichtige Märkte, bei denen die Auszahlung des Derivates von Objekten abhängt, die nicht gehandelt werden. Ein wichtiges Beispiel sind hier die zinsabhängigen
Derivate, die schon viel Unheil angerichtet haben.
Zinsabhängige Derivate kennen viele Leute von ihren eigenen Krediten, auch wenn diese
dann nicht so bezeichnet werden. Ein Beispiel sind Kredite mit einer fixen und einer variablen
Komponente: Sie zahlen für Ihren Hauskredit stets vier Prozent, außer wenn der kurzfristige Zins
auf den Finanzmärkten darüber liegt; dann zahlen Sie diesen höheren Satz. Solche Verträge mit
teils flexiblen, teils festen Zinssätzen sind durchaus gängig und beliebt. Technisch heißen diese
Verträge zum Beispiel variable Darlehen mit Zinsbegrenzungsgeschäft; gerne wurden auch variable Darlehen kombiniert mit gewissen Zinstauschgeschäften verkauft.
Wenn wir nun unser typisches Absicherungsargument anwenden wollten, um den korrekten
Preis des Vertrags zu berechnen, würden wir wieder ein Baummodell formulieren, in dem der
Zinssatz in jedem Schritt steigen oder fallen kann. So weit, so gut. Dann würde uns die Theorie
sagen, wie viele ›Anteile an Zinsen‹ und cash wir halten müssen, um uns perfekt abzusichern. Aber
hier stoßen wir auf das Problem, das wir einen Zins nicht kaufen können. Der Wert unseres Vertrages hängt von einer zufälligen Größe ab, die wir nicht direkt handeln können. Im Falle der
Zinsen gibt es natürlich oft hinreichend guten Ersatz. So kann man eventuell kurzfristige Anleihen
als Annäherung verwenden. Es gibt aber auch andere Ereignisse, auf die die Finanzmarkttheorie
ausgedehnt wurde, bei denen das zugrunde liegende Objekt aber keine liquide handelbare Aktie
ist. Das bekannteste Beispiel der Finanzmarktkrise sind Kreditereignisse. Ich kann beispielsweise
eine Wette auf die Pleite von IBM oder Griechenland oder auch eine Versicherung gegen diesen
Ausfall – die berüchtigten credit default swaps – beschreiben. Da dieses Ereignis ›Zahlungsausfall
Griechenland‹ selbst aber keine handelbare Aktie ist, läuft unser obiges Absicherungsargument
nicht mehr. Hier stößt die Finanzmathematik an natürliche Grenzen: Derivate, deren Auszahlung
von nicht gehandelten Werten abhängt, können nicht eindeutig bewertet werden. Man kann
keine eindeutige Absicherungsstrategie für solche Derivate angeben.
Liquidität und Transaktionskosten, also ›Reibung‹, wenn man eine physikalische Analogie
verwenden will, sind ein weiteres grundlegendes Problem. In unserem Baummodell müssen Sie in
jedem Knoten das Portefeuille wieder leicht anpassen, theoretisch jedenfalls. Das erfordert aber
einen liquiden Markt: Die benötigte Menge an Aktien muss stets auf dem Markt handelbar sein.
Wenn Sie selbst relativ kleine Mengen einer liquiden Aktie handeln, wird dies kein Problem sein.
Sie werden es aber spüren, wenn Sie auf einem Markt mit wenigen Händlern und geringem Angebot unterwegs sind. Stellen Sie sich vor, Sie brauchen für Ihre Absicherungsstrategie tausend
Aktien, aber es gibt auf dem Markt überhaupt nur ein paar hundert. Wenn Sie den gesamten Markt
aufkaufen wollen, werden die Preise so stark steigen, dass unser Modell nicht mehr korrekt ist.
Wir gingen bisher davon aus, dass unser Handeln keinen Einfluss auf die Marktpreise hat. Wenn
wir aber alles aufkaufen, was überhaupt dort ist, beeinflussen wir den Markt mehr, als uns selbst
lieb ist: Auf einmal bekommen wir die Aktie gar nicht mehr für die 100 Euro, die wir in unserer
Rechnung unterstellt haben, sondern müssen viel mehr für sie zahlen, weil unsere Handelspartner verstanden haben, dass wir unbedingt diese Aktien haben wollen.
Transaktionskosten machen unsere Absicherungsstrategien nicht gerade leichter: Wenn Sie
für jeden Handel eine fixe Summe zahlen müssen, bekommen Sie mit unserem Modell ebenfalls
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Grenzen des Marktes: Wenn das zugrunde liegende Objekt nicht gehandelt wird
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Probleme, weil Sie ja im Prinzip sehr oft handeln müssen. Die Transaktionskosten fressen dann
ihre Absicherungsstrategie. Das Grundargument der Finanzmathematik gilt daher nur für Institutionen, die relativ reibungslosen Zugang zu gut funktionierenden liquiden Märkten haben. Dies
ist gerade eine der wichtigsten volkswirtschaftlichen Rollen solcher Institutionen: Sie stellen uns
Normalbürgern finanzielle Dienstleistungen bereit, die wir nicht selbst leisten können oder
wollen oder zu denen uns Erfahrung und Zeit fehlen.
Grenzen der Wissenschaft: Modellunsicherheit
Wir haben einige sehr konkrete Grenzen der eigentlichen Finanzmathematik kennengelernt. Die
Finanzmathematik berechnet nur dann den genauen Wert eines beliebigen Risikos und liefert eine
genaue Beschreibung, wie man sich gegen dieses Risiko perfekt absichert, wenn das zu Grunde
liegende Risiko beliebig handelbar ist und sein Wert sich durch eine Diffusion beschreiben lässt.
Wenn Preise springen oder wenn das Risiko von Ereignissen abhängt, die selbst nicht gehandelt
werden, befinden wir uns jenseits der natürlichen Grenzen der eigentlichen Finanzmathematik.
Wir können und wollen diesen letzten Punkt weitertreiben und ins Prinzipielle und Grundsätzliche gehen. Üblicherweise schrecken eher mathematisch-technisch geprägte Wissenschaftler vor solchen Ausflügen zurück, weil sie sich vor den möglicherweise frucht- wie endlosen Diskussionen fürchten, die solche philosophischen Grundsatzfragen manchmal hervorrufen. Zu
weilen ist es aber notwendig, in eine Phase der Selbstreflektion einzutreten, wenn man nicht wie

Max Frisch s Homo Faber von der Wucht des Schicksals überrollt werden möchte. Wir wollen uns
also einmal fragen: Was tun wir hier eigentlich gerade?
Offensichtlich wenden wir ein mathematisches Modell auf die Wirklichkeit an – und zwar auf
eine ganz besondere, vom Menschen selbst geschaffene Wirklichkeit: der Welt des Handels mit
Risiken und Chancen, der Welt der Aktienanteile und Wandelanleihen, der Welt der Börsen und
Investmentbanken. Können mathematische Modelle diese Welt beschreiben? Diese Frage scheint
gerade im Bereich menschlichen Verhaltens sehr berechtigt. Menschen sind schließlich keine
Computer und auch nicht vollkommen naturgesetzlich determiniert, so dass eine mathematische
Beschreibung von Preisen und Handelsaktivitäten durchaus fragwürdig erscheinen mag.
Im Zuge der jetzigen Grundlagenkrise der Wirtschaftswissenschaften tauchen natürlich allerlei Kritiker der angeblich übertriebenen Mathematisierung auf, die einer anderen Wirtschafts
theorie das Wort reden. Eine Reflektion der Rolle der Mathematik in den Gesellschaftswissenschaften halte ich für höchst wichtig und angebracht; insbesondere müssen wir uns über die
grundlegenden Annahmen und das Menschenbild der Volkswirtschaftslehre verständigen, was
hier nicht der rechte Ort ist. Ohne Mathematik wird man dieser Aufgabe jedoch nicht gewachsen
sein.
In der Anwendung der Mathematik auf die Finanzmärkte treffen wir auf das grundlegende
Problem der Modellunsicherheit. Da wir in den Gesellschaftswissenschaften unsere Modelle nicht so
genau im Labor testen können, wie dies in der Physik möglich ist, müssen wir uns stets der Grenzen der Modelle bewusst sein. Ich kenne Sozialwissenschaftler und Philosophen, denen schon das
Hinschreiben eines mathematischen Modells ein Gräuel ist. Es ist auch richtig: Wenn man schon
ein Modell hinschreibt, blendet man notwendigerweise viele Faktoren aus. Das muss aber so sein,
wenn wir erfolgreich Wissenschaft betreiben wollen. So wie es keinen Sinn ergibt, die psychischen
Probleme von Experimentatoren mit der Frage nach Interferenzen des Lichtes zu vermischen, weil
man dann weder das eine noch das andere versteht, so ist es sehr wohl sinnvoll, bei der Frage nach
dem Wert von Derivaten zunächst einmal andere Aspekte auszublenden. Wir haben ja zum Beispiel angenommen, dass der Preis der zugrunde liegenden Aktie gegeben ist, aber man könnte
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Investmentbanken oder auch den privaten Sparer nicht im Modell (und wollen es auch gar nicht).
Modellbildung bedeutet also immer, dass man einen konkreten Aspekt der Wirklichkeit heraus
arbeitet und formal erfasst.
Wenn ein Modell gut gewählt ist, sind die Fehler, die wir in der Anwendung erhalten, weil wir
gewisse Aspekte der Wirklichkeit ausgeblendet haben, hinreichend klein. So ist unser Diffusionsmodell zwar keine perfekte Beschreibung der Wirklichkeit, denn hierzu müssten wir im Labor
einen Finanzmarkt erzeugen und kontrollieren, bei dem sichergestellt ist, dass der Preis durch
eine Vielzahl unabhängiger kleiner Informationen getrieben wird. Wenn wir damit in die nicht
kontrollierte Wirklichkeit gehen, werden wir immer einen gewissen Fehler machen. Für einfache
Derivate auf liquiden Märkten, bei denen unsere Aktionen nicht den Preis beeinflussen (auch
unsere Aktion ist nichts anderes als eine klitzekleine Information), erhalten wir hinreichend gute
Ergebnisse. Man kann unsere Theorie dann erfolgreich anwenden, ohne allzu große Verluste
durch die Mängel des Modells zu erleiden.
Ein Problem tritt auf, wenn wir die Unsicherheit unserer Modellbildung vergessen. In der
Praxis sieht dies dann so aus, dass ein mittelmäßig begabter, aber übermäßig profitorientierter
Mensch blind an die Ergebnisse seiner Excel-Tabelle glaubt, die ihm eine trügerische Genauigkeit
vorgaukelt, weil der Rechner scheinbar exakt einen Preis bis auf beliebig viele Nachkommastellen
berechnet. Leider weiß der Händler nicht, dass schon die dritte Nachkommastelle aufgrund der
Ungenauigkeit seines Modells nichts mehr wert ist. Wenn seine Gewinnerwartungen aber genau
von dieser dritten Stelle abhängen, wird er leicht irren.
Wenn man wissenschaftlich korrekt und genau arbeitet, würde man versuchen, die Fehler
der Modellbildung zu quantifizieren. Das mag schwierig erscheinen und ist es auch, unmöglich ist
es aber nicht. Eine Möglichkeit besteht etwa darin, die Modelle an Hand vergangener Daten zu
testen und mit statistischen Methoden abzuschätzen. Hierzu muss man aber unterstellen, dass auf
den Finanzmärkten vergangene Daten ein gutes Modell für zukünftige Daten sind. Statistik funktioniert nur dann, wenn eine gewisse Gleichförmigkeit vorliegt (man spricht von Stationarität). In
vielen Fällen ist es aber einfach falsch, Stationarität, also eine gewisse Ähnlichkeit der Zukunft mit
der Vergangenheit zu unterstellen. Wir haben inzwischen hinreichend viele Beispiele für unliebsame Überraschungen erlebt, die uns eigentlich gezeigt haben sollten, dass man in gesellschaft
lichen Modellen zumindest in Betracht ziehen sollte, dass keine Stationarität vorliegt.
Auch wenn es mit den vorhandenen Daten nicht möglich ist, die Modellunsicherheit zu quantifizieren, kann man doch rational damit umgehen. Man muss sich eben der Grenzen der Berechenbarkeit bewusst sein und im Zweifel sichere Puffer einbauen. Es gibt hier, wie mir scheint,
durchaus sinnvolle Ansätze, die zum Teil schon einige Zeit bekannt sind, aber in der Banken- und
Händlerpraxis bislang nicht umgesetzt wurden. Die Idee ist hierbei, die Modelle robust gegen ihre
eigene Unzulänglichkeit zu machen. Dies scheint mir der beste Weg zu sein, die Finanzmärkte
dauerhaft zu beruhigen und Käufer wie Händler zu einem sinnvollen Umgang mit den Werkzeugen der Mathematik zurückzuführen. Wie dies aussehen kann, war ein zentrales Thema unserer
Forschungsgruppe am ZiF, über die wir an anderer Stelle berichten werden.
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auch wissen wollen, woher ein solcher Preis überhaupt kommt. Oder wir haben die einzelnen
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Chibli Mallat (Utah, USA )

Reading history in the light of nonviolence

»Ich glaube an die Menschen und an ihre Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei zu lösen«:
im Juli nahm der Rechtswissenschaftler, Menschenrechtsaktivist und ehemalige
libanesische Präsidentschaftskandidat Chibli Mallat (Utah/Beirut) an der
Abschlusstagung der ZiF-Forschungsgruppe ›Religion und Menschenrechte in
Staatsverfassungen‹ teil. Der 1960 geborene Jurist lehrte an den Universitäten
London, Princeton, Harvard und Yale und ist seit 2007 Presidential Professor of
Law an der Universität Utah und EU Jean Monnet Chair of Law an der Saint Joseph’s
University in Beirut. Er ist renommierter Kenner des Schiitischen Islam und Autor
eines Standardwerks zum Rechtswesen im Nahen Osten. Er engagierte sich für die
Gründung eines Regionalbüros von Amnesty International in Beirut, das er auch
berät. Manuela Lenzen sprach mit ihm über sein neues Buch Philosophy of
Nonviolence.

Professor Mallat, in your most recent book1 you develop a

success. One is a working constitution. This expresses the need

philosophy of nonviolence. Isn’t that a very optimistic per

for people to redraw the political and social contract away

spective when looking to the situation in the Middle East?

from dictatorship so that they can live without violence despite

The more important question is whether my analysis of non

the differences in their opinions and the ensuing, natural dis-

violence for what happened in 2011 is correct. It is true that

putes amongst them. And the second is justice, in other words

we see an immense violence in the Middle East now. But there

accountability for the immediate past: the immense violence

is also the very real phenomenon that tens of millions of people

of dictatorships leaves behind millions of victims. We need

chose deliberately to use nonviolence to express their dislike

therefore a process of justice, of accountability. You can’t have

of their governments and the need to remove the dictators in

a nonviolent revolution without accountability.

place across the Middle East in 2011, and that many continue

We are in a moment of real difficulty now, across the world

to do so. That is a fact we have to account for. Even though we

where authoritarian systems are clearly on the rise. But things

have to account also for the fact that four years later we seem

actually develop in ways we can hardly suspect. I believe in humans

to be in a far worse situation. Either because the old regime is

and their propensity to use nonviolence as a strategic way of

back in the form of al-Sissi or because things have turned horrible

life, and that they will eventually succeed.

as in Syria. So we need to bolster any theory of nonviolence with
what failed in the Middle East between 2011 and now. And

Can you have a revolution without violence?

that is where my book tries to give an explanation to what was

Of course you can, 2011 was a clear example across the Middle

ignored by practitioners and theoreticians of nonviolence: a

East, with Libya as the exception. In 1989 in most of Eastern Europe

nonviolent revolution cannot hold only to the moment when

the revolutions were nonviolent. And of course Gandhi. And as

it brings the dictatorship down. Even if it succeeds in deposing

we work our way back through history we realize that a lot of the

a tyrant, it needs two other components to sustain its initial

anti-colonial movements in the 1920s and 30s were nonviolent.
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The modern era has given way to a new phenomenon, the

for beautiful verses condemning, for instance, sectarianism.

reality of nonviolent revolutions. They take several shapes

I found in his Diwan, his collection of poetry, a text where he

across the world and that is the reason why the process of

faults human beings for depriving violently bees from their

change needs to be reexamined with a new philosophy that

honey, and extrapolating from that the importance of nonvio-

concentrates on ‘nonviolence as the midwife of history’, to

lence, ‘marching, Christ-like, in the world.’ And in this passage,

adapt Marx’s famous quote. In 2005 we had a revolution in

he criticizes monks for their passivity. Christ, he said in verse,

Lebanon which was very consciously nonviolent. In 2009 the

did not just sit in a monastery, he marched out for justice.

revolution in Iran, though brief, was also nonviolent. The revo-

Of course you have also texts in modern literature and

lutions in Iran and Lebanon were not successful, but they were

in the Qur’an which are simpler and the rejection of violence

in Egypt, Tunisia and Yemen in the first months of 2011. We

more obvious. But I like the texts which are more elaborate

would of course like this to come back, to see 2015, 2016 in

and which I think are more telling. Alongside are also texts

the spirit of 2011. This is not going to happen tomorrow but

that call for violence in defense of religion. All religions carry

we can now finally look at history in a profoundly different

both types, and compel often opposed interpretations. We have

way. Nasser once said that “what is taken by force can only be

to rediscover the nonviolent traditions; they form an essential

reclaimed through force”. In 2011 it became plain that he was

part of nonviolence as philosophy of change in the Middle East.

wrong, and that nonviolence can and does bring back rights.

And we are wrong to think the more secular-type are ahead:

Even in one of the most violent areas in world. Nonviolence

Hasan Bahr al-Uloom, one of my close friends from Najaf, who

is not a figment of my imagination in the Middle East, it is a

passed away last year, published in 2004 a book entitled Non

reality we need to account for, and it is complex.

violent society in Islam. The Bahr al-Ulooms are one of the most
prominent families of religious scholars in the Middle East.

Is there a tradition of nonviolence in Arabic political thought?
There are several traditions one needs to take into account,

Are you a pacifist? A kind of Gandhi of the Middle East?

and Arab-Muslim culture is an important one. When trying to

This comparison simply does not hold. The human rights work

understand how it came that the revolutions of 2011 were so

I do is very different. Gandhi, Martin Luther King, Christ are

massively nonviolent we can argue that the people took their

iconic models. It would be ridiculous to compare my work to

ideas from Europe. And this is partly true. Democratic peace

theirs. But I think there is a question which may be more serious

theory is the foundation of peace in Europe. And it goes back

for us to pay attention to: the fact that the revolutions of 2011

to reflecting on how to end war by making a peace treaty not

were leaderless. The question therefore becomes: do you need

just a one of waiting for the next war. I discuss in the book the

a leader for a revolution or isn’t it better off precisely because

Peace of Utrecht in 1712, and its immense impact on Abbé de

it has so many different people involved at the top that it is

Saint-Pierre, Rousseau, all the way to Kant’s Zum ewigen Frieden,

essentially leaderless? When you have a character like Gandhi

which is the unsurpassed founding block of the democratic

or Martin Luther King so much symbolism is vested in his leader-

peace theory. But I don’t think that is sufficient, I think we need

ship. And when they pass away, usually brutally at the hands

to reexamine Arab-Muslim culture. We have to ask ourselves

of those they are fighting nonviolently, it is a catastrophe for

how a set of nonviolent philosophical and political thinking

the revolution. When you have millions of people in the street,

has been rediscovered from within our own tradition. It’s a

shouting “peace” or “freedom” or “no violence”, this is so much

long-haul work but it is not really different from re-reading

more intriguing than having a father figure of the Gandhi type.

history from a gender perspective or from the view of the

It may be time for abandoning father figures and sacrificial

working class. As I show in a full chapter of the book, you

leaders. At least this is one argument in the book.

can find beautiful texts on nonviolence in the Arab-Muslim
legal and cultural tradition.

And with regard to pacifism, I resist the comparison because
I take nonviolence seriously as a man of law. How can you be a
lawyer and a nonviolent philosopher? There is no law without

Could you give us an example?

coercion. You can’t have a criminal law system without violence.

The most extraordinary text I came across was by Abu al-‘Ala’

You cannot have a legal system without violence. But the violence

al-Ma‘arri, one of the great Arab poet philosophers in history

you have in a legal system is one which is carried through a

who lived in present-day Syria in the 11th century. He is known

number of filters. This is the rule of law, democratically defined.
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My book suggests this (I think) novel theory: you can be an

argument on its head: I don’t say you should arm Homs against

absolutely nonviolent revolutionary, but you can no longer be

Assad. You should say: We are ready to protect Homs but only

absolutely nonviolent after the revolution succeeds in bringing

if Homs does not start shooting at Assad’s torturers and snipers.

down the dictator. After the dictator is deposed, you need to

We protect Homs as long as the people of Homs remain non

help build a government, together with a system of law, which

violent. But that’s beyond the political horizon of any policy-

rests ultimately on legitimate violence exercised by the govern-

maker in the world as for the moment. Maybe the idea will

ment, the famous Weberian ‘monopoly of violence’. This takes

have taken roots in ten years when that happens elsewhere.

me away from the mainstream legacy of pacifism. And seeking

Meanwhile I would say, it is better for the revolution to stop

justice for the victims of the dictator requires exercising vio-

and to admit that it was not successful than to turn to weapons.

lence through a court of law against him.

We had that in Iran in 2009, then in Bahrain, in Kuwait and to
a large extent in Saudi Arabia where nonviolence resistance

How about ISIS ?

continues in various shapes. In 2011, in several Middle East

How can you deal with ISIS without violence? This is not a serious

countries, people went into the streets by tens of thousands,

criticism of nonviolence, for it is akin to telling Churchill or

they were nonviolent and they did not succeed. So they stopped.

Roosevelt in 1944 to deal nonviolently with the Axis powers.

When the logic of violence starts prevailing that only helps

We need therefore to take some distance on issues that are

extremism, usually the worst Islamists in Libya and Syria,

forced upon us by missing the occasion to stop the bullies. This

or the army taking over again, as in Egypt.

is a long discussion, on when and how Hitler or Mussolini’s
resistible ascent, to use Bertolt Brecht’s wonderful play, should

The conference you are attending is about religion and consti-

have been stopped. Let’s look at ISIS . It emerged in Syria last

tution drafting. What is the place of religion in society?

summer, but remember that the Syrian revolution was non

One of my great intellectual mentors, the late Robert Fossaert,

violent for months on end, from March through the summer

once wrote: «Les religions sont mortelles, leurs cadavres jonchent

of 2011. It was faced by increasing violence from the govern-

l’histoire. Mais elles ne sont pas assassinables.» My grandfather,

ment. The revolutionaries had the choice to arm themselves

who was known as the Poet of the Cedars2, has a similar verse

or to go home. And they started arming in July-August 2011,

in which he warns against excess in and against religion. He warns

five months after large demonstrations that were absolutely

against unduly provoking people in their religious beliefs, the

nonviolent. I suggest this was a mistake, the Syrian Revolution

verse goes something like this: “To each person his or her religion

should have stopped then. The Syrians would have been much

and to each religion its penumbra of dignity.” Provoking people

better off if they would have gone home. Like the Bahrainis. And

over their religion is like provoking them by demeaning their

say: Look, let’s cut our losses, we were not able to organize well

children. It gets the worst out of them, unnecessarily. The balance

enough to get rid of the dictator. Or as we saw in the Occupy

is of course difficult when it comes to free speech. One should

movement in Hong Kong last year. The demonstrators could

be respectful of other people’s religion even if one doesn’t

have gone violent and they did not. Theirs to stop was the right

share its tenets. Those who transgress this social code should

choice. When you turn violent it becomes extremely difficult to

be resisted in more ways than one. Killing them is not an

prevent extremism, and ISIS lurks at the corner. Alternatively,

acceptable mode of resistance.

some world action could have been taken to remove Assad.
But then this means a foreign, military intervention.

There are other constitutional issues of some difficulty
we discussed at the conference, for instance whether religious
leaders should be allowed to participate in shaping the social

What do you think about the help of foreign military?

contract: my answer is definitely yes. The excess of secularism

This is probably one of the most difficult dilemmas for non

is no less a problem than the excess of religion. There is a mili-

violence which the book addresses. I have some theses―which

tant dimension of atheism which I find oppressive. The idea of

have not been tested. The idea basically: if you need a foreign

excluding someone from drafting the social contract because

military intervention to protect a city or a large section of people

he is a religious leader doesn’t even constitute a starting point.

who are going to be imminently massacred by the regime, inter-

On the contrary: If someone does not share my faith it’s an

vention might be legitimate. But it must be conditioned on the

additional reason to have him included in a discussion where

revolution itself remaining nonviolent. It’s a bit of turning the

our common future needs to be decided.
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A more difficult issue after the nonviolent revolution is how

a group of people helping, who had come to support the cam-

to deal with the participation of those from the old regime with

paign because they believed in it. At one time I realized that

blood on their hands. I am a firm believer in the need to bring

I could not tell who was a Shiite or a Sunni, they were just

dictators to justice. The problem is in “the pyramid of account-

working together, and half of them were women. There is a

ability”, which is the title of a chapter in the book: how far do

dynamism in organizations working on a higher political level

you go down?

which is alluring, and which has not been developed enough
in the Middle East. But that is an example of integration as

How about the Lebanese experience?

a political phenomenon rather than a constitutionally or a

Lebanon tries to deal with the different religions in connecting

legally mandated one.

representation and religion. The constitution we have is a fully
sectarian one. But unlike other countries in the Middle East it

So you are universalist?

is openly so. It says the sect is a constitutional agent and one is

Naturally, how can one pretend to be a philosopher and not

elected to the parliament according to one’s sect. So there are

be universalist? There are universal basics that have to be

120 members of parliament, half of them are Muslims, half of

acknowledged in every constitution, like human rights and

them Christians, with further subdivisions according to sect,

the separation of powers. But people also need to identify with

Sunni, Shi‘i etc. The citizens cannot operate outside their sects.

the text as their own. The reformulation of traditional law may

And the constitution is unable to solve that. That is typical of

be useful in a constitution. It’s about the cultural tradition as

the Middle East as a whole. I am on the side of secularism, if you

well as the legal, and it’s about language. The more one gets into

push me, but if you write into the constitution that everybody

one tradition the more one sees useful constitutional references

is equal the problem is not solved. It is more complicated than

in classical legal texts. Constitutions have to be couched in a

this.

language which people can relate to. The problem is when you
have a Western model projected to Lebanon or Iraq or Egypt.

How can being a citizen become more important than being

So people say: what does that mean to me, I don’t relate, I don’t

member of a sect?

understand the language. My constitutional argument is one

I think we should probe a multiplication of identities to be recog-

of style; we need to bridge this gap between a dominantly

nized in a constitution. Multiplicity eventually waters down the

Western language of constitutionalism, and our better Middle

sectarian/religious straitjacket. One of these levels of recognition

Eastern traditions. In the Middle East one can simply not turn

would be gender. Women have been so important in the revolu-

one’s back to the religious traditions that are so much part

tion. And I am in favor of some form of quota that makes sure

of its history and legal culture.

women are not excluded from the governments that result
from the revolution.
There are other constitutional designs that help lessen the

What about the economic situation?
Economy works on a different rhythm than politics, in

sectarian imprint. If you have a rotation system it becomes less

many ways it is much more important. If you get a state on

important if the president is Muslim or Christian or Sunni or

the right track economically the results on a medium term

Kurd. You had an example of this 2004 in Iraq; it was called the

are much better than a pure investment in political reform.

Governing Council, with twelve members rotating each month

What the violent people in the region actually do is precisely

over the year. When you are president for a month, how much

to prevent economic stabilization. If the Tunisians have a

harm can you do? True, how much good can you do either, but

better life they have less chances of facing extreme Islamists

there was a collective leadership which worked.

taking over. But it is also a political battle. The order of things

There are other topics we also discussed: How do you found

as I see it is that if you get your political act together and

nationwide political parties? That takes time. And it is difficult

organize your society decently enough from a governance

to mandate this by law or constitution. And there are other

point of view, the economy will follow. Rather than the other

positive designs to be introduced in a federalist system. Region-

way round. We have been driven by oil in the Middle East

al recognitions unhinge the sectarian ones. Ultimately, and that

for the past hundred years. And that has been a disaster.

I took from my presidential campaign back in 2005, multiple

It did create a lot of wealth but it was so poorly managed

representations take place sometimes naturally: there was

politically.
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What can the role of the European Union be in the Middle East?

alive, we can see a promising Middle East again in five

Many European colleagues share nonviolence as philosophy.

to ten years.

However Europe is leaning back and waiting for the lead to
come from America. This is a big structural problem. People

Are you thinking about trying to become a president again?

in Europe listen politely and then nothing happens. So I am

Not now, despite the deadlock in Lebanon. If you want to

skeptical of Europe being instrumental in making the Middle

become president you need to be able to do something. To

East better. And when there is a problem the immediate

change. Even if I succeeded I would not have any margin to

European reaction is to close up. You see that in the ongoing

make a difference. I would be the prisoner of old structures.

migration tragedy. Kneejerk EU reaction: we must close the

And there is a personal impediment: I don’t have the fiber

borders, we should bomb the traffickers. But why would a

of a fulltime politician. I take much more pleasure in writing

Libyan leave Libya, or a Syrian leave Syria, if he could decently

books, lunching with literary friends, or being with my family.

live there? So this is the problem of Europe: even if colleagues
agree with you, you don’t have the political standing to follow

Thank you very much for this interview!

up and say okay, how can we make Libya, or Syria livable?
The gap between this diagnosis and getting the 28 countries
to agree on anything is so large that I am of course skeptical.
There needs to be a renewal of Europeans in Europe first before
we can rely on them for anything serious in the Middle East.
The Greek tragedy is not over yet, and the wounds will take
a long time to heal.

Where do you see the situation in the Middle East in two
or five years?
In such a large region we are going to inevitably have ups and
downs. We are now in low compared to 2011, though better
off than 1988, at the end of the Iran-Iraq War, or 2006 after the
Hizbullah-Israel war. There are disparate negative elements
like the reelection of Netanyahu, the Sissi dictatorship reestablished in Egypt, or the horrors of the Syrian scene. But there
are also positive elements. It seems to me that we have an
extraordinary chance today with the leadership of the Arab
community in Israel. There, we see nonviolent people who have
a say in Israeli politics, who can turn the table on the excesses
of the ruling Israelis, so I am very eager that colleagues on the
Jewish side of Israel seize this chance, and I hope we can build
bridges with them from the other side of the border. But it
won’t happen on its own. In that sense I am still an activist.
Also, I think that in a year or two ISIS will be clearly undermined in Iraq and hopefully people will be freed from that nightmare, alongside the Baath dictatorship, in Syria. And I have

1

great faith in the formidable women of Saudi Arabia. We might

Chibli Mallat: Philosophy of Non
violence. Revolution, Constitutionalism,
and Justice beyond the Middle East.
Oxford University Press, 2015

have setbacks in Libya or Yemen, but it is important to have
decent people to work with, and there are literally millions of
people like us, just remember the streets of Cairo and Sanaa in
2011. How do we develop a language of nonviolence that make
like-minded people win? If we keep the flame of nonviolence

2

The Cedar is the national tree of
Lebanon.
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Gedanken nach dem Massaker:
Hat Frankreich, hat Europa einen inneren Feind?
Öffentlicher Vortrag von Gero von Randow (DIE ZEIT , Hamburg, GER )
15. April 2015

»Die Mörder haben uns eine Botschaft geschickt: sie hassen unsere Freiheit.« Am 15. April hielt
der Journalist Gero von Randow, langjähriger Frankreichkorrespondent der Wochenzeitung
DIE ZEIT einen öffentlichen Vortrag über die Attentate auf die Redaktion von Charlie Hebdo und

den jüdischen Supermarkt in Paris, ihre Wahrnehmung in Frankreich, die Hintergründe und die
vor allem sozialen Bedingungen, die »begünstigen, dass uns ein innerer Feind erwächst«.
Manuela Lenzen

oben links
Gero von Randow
oben rechts
Philippe Blanchard
ganz links
Britta Padberg, Frank Riedel
links
Diskussionsbeitrag von
Abderrahman Boukricha
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Intelligence and Action III. Dance Engaging Science—
Expanding on the Cognitive Perspective
Convenors: Bettina Bläsing (Bielefeld, GER ), Scott deLahunta (Coventry, GBR )
23–25 April 2015

Thirty participants from ten countries came together to share their work and perspectives on
neurocognitive aspects and processes involved in dance and choreography. The main part of the
group that met in April was neither new to each other, nor to the location. Fifteen of the 30 participants were already working together in the Dance engaging Science network, an initiative
that had been brought into life by Scott deLahunta on the basis of The Forsythe Company’s Motionbank project and funded by the VW Foundation. Nine of the 30 participants had previously
attended one or both ‘Intelligence and Action’ workshops at the ZiF in 2007 and 2009, the purpose
of which had been to intensify an exchange of ideas and questions between dance and cognitive
science and potentially establish collaborations between scientists and dance practitioners. While
the ‘Intelligence and Action’ workshops had mainly served as initial meeting point to generate and
promote network activities, the aim of the subsequent Dance engaging Science network was more
focused and concrete, as grants for several small art/ science projects were available from the VW
Foundation. The majority of the projects had emerged within three network meetings at Frankfurt
in 2011 and 2012 and had been put into practice during the remaining funding phase. With most
projects being rounded up in 2014, April 2015 was the perfect time to come together again to
share the outcomes, present recent developments and novel ideas, and think about next steps.
On Thursday afternoon, the workshop participants were given a warm informal welcome by
the convenors, followed by a friendly and informative introduction to the ZiF by Britta Padberg.
Throughout the three workshop days, the major part of the time was reserved for project presentations organized by the individual groups. The first presentation was given by Jenny Coogan
and José Biondi (Palucca Hochschule für Tanz Dresden) and Liane Simmel (Tamed Deutschland e. V.),
who had visited Bielefeld University with a group of dance students for an empirical study on
motor learning in dance. On Friday, after a refreshing morning movement session in the beautiful ZiF garden, Maaike Bleeker (University of Utrecht) and Freya Vass-Rhee (University of Kent)
reported recent developments in their projects linking the humanities with cognitive science
perspectives on dance. The following two sessions were dedicated to a project on audience perception of dance performance carried out by a group around Asaf Bachrach (Centre national de
la recherche scientifique, Paris) and an empirical project by Kate Stevens (University of Western
Sydney), James Leach (University of Western Australia), David Kirsh (University of California San
Diego) and Scott deLahunta, Thinking Brains and Bodies: Distributed Cognition and Dynamic
Memory in Australian Dance Theatre. In the final project presentation on Saturday, Elizabeth
Waterhouse, Riley Watts (The Forsythe Company) and Bettina Bläsing presented their work on
entrainment between dancers in William Forsythe’s piece Duo. Presentation modes included
slide-based presentations, verbal reports, video presentations, ad-hoc experiments joined
by the audience, and skype discussions with Kate Stevens and Alva Noë who were not present
during the respective sessions. All project presentations inspired animated and fruitful discussions within the entire workshop group, reflecting a high level of cross-disciplinary linking.
The evening of the first workshop day was assigned to three inspiring talks by Beatriz CalvoMerino (City University London), Emily Cross (University of Bangor) and Guido Orgs (Brunel University
London), who presented findings from their recent dance-related research. The talks were com-

Asaf Bachrach (Paris, FRA )
José Biondi (Dresden, GER )
Maaike Bleeker (Utrecht, NED )
Beatriz Calvo-Merino (London, GBR )
Julia Christensen (London, GBR )
Jenny Coogan (Dresden, GER )
Emily Cross (Gwynedd, GBR )
Isis Germano (Utrecht, NED )
Pil Hansen (Calgary, CAN )
Juliane Jacqueline Honisch (Reading, GBR )
Corinne Jola (Dundee, GBR )
Coline Joufflineau (Paris, FRA )
Louise Kirsch (Gwynedd, GBR )
David Kirsh (La Jolla, USA )
James Leach (Crawley, AUS )
Klara Lucznik (Plymouth, GBR )
Karin Matko (Dresden, GER )
Alva Noë (Berkeley, USA )
Guido Orgs (Uxbridge, GBR )
Anna Paunok (Dresden, GER )
Liane Simmel (München, GER )
Matthias Sperling (London, GBR )
Michael Steinbusch (Dresden, GER )
José Luis Ulloa Fulgeri (Paris, FRA )
Freya Vass-Rhee (Canterbury, GBR )
Staci Vicary (Uxbridge, GBR )
Elizabeth Waterhouse (Bern, SUI )
Riley Watts (Frankfurt am Main, GER )

RÜCKBLICK REVIEW

41

plemented and extended by poster presentations given by ten young researchers on Friday afterZiF -Mitteilungen 3|2015

noon, which also sparked lively discussions. CITEC , having co-funded the ZiF workshop, was
introduced by its coordinator Helge Ritter following the welcome on Thursday, and on Friday
afternoon a group of workshop participants visited the CITEC building on the new campus for a
tour of the Biomechanics Lab, the Virtual Reality Lab and the Ambient Intelligence Lab. The group
returned to the ZiF deeply impressed by the technical facilities and demonstrations of work in
progress, but also by the competent and comprehensible introductions given by the CITEC members.
The over-all atmosphere during the workshop was relaxed, the ZiF with its spacious facilities,
beautiful surroundings and excellent support staff provided the optimal background for interdisciplinary inspiration and generating ideas for further collaborations. The wrap-up and final
discussion on Saturday afternoon was mainly focused on future developments in the emerging
field of neurocognitive dance science, within the workshop group and beyond it. A broad range
of ideas was proposed several of which were discussed in more detail in terms of their prospective implementation, including enhanced publication and dissemination strategies, expanding
the research network particularly towards artists, initiating co-teaching by artists, scholars and
scientists, developing strategies for future funding and spotting potential hosts for meetings
and collaborations - regarding the latter point, the ZiF was clearly top of the list.
Bettina Bläsing

links
David Kirsh
rechts
Bettina Bläsing,
Scott deLahunta

Diskussionsbeitrag von Asaf Bachrach
Diskussionsbeitrag von
Freya Vass-Rhee
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Intelligenz und Bewegung III
Am 23.–25. April fand im ZiF der Workshop Intelligence and Action III: Dance Engaging Science—
Expanding on the Cognitive Perspective statt. 30 TeilnehmerInnen aus zehn Ländern kamen
zusammen, um sich über ihre Arbeiten und Ideen zu neurokognitiven Aspekten von Tanz und
Choreographie auszutauschen. Die Mehrzahl der TeilnehmerInnen hatte bereits im Rahmen des
Netzwerks Dance engaging Science ( The ForsytheCompany | Motionbank) zusammengearbeitet,
viele von ihnen kannten sich auch von den früheren Intelligence and Action-Workshops am ZiF.
Im Zentrum dieses Workshops standen die vielseitigen, inspirierenden Präsentationen der aktuellen Kollaborationsprojekte und die dadurch angeregten konstruktiven Diskussionen. Ergänzt
wurde das Programm durch Vorträge und Posterpräsentationen zu aktuellen Studien sowie eine
Besichtigung ausgewählter CITEC -Labore. Thema der Abschluss-Diskussion war vor allem die
weitere Entwicklung einer interdisziplinären neurokognitiven Tanzwissenschaft, unter anderem
durch neue Publikationsstrategien, den Ausbau internationaler Netzwerke, eine engere Zusammenarbeit von WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen in Forschung und Lehre, sowie die
konkrete Planung zukünftiger gemeinsamer Projekte.

Tagungsbeiträge Contributions
Cluster 1 | Bettina Bläsing, Jenny Coogan, José Biondi, Liane Simmel, Anna Paunok Learning & Teaching
Research/Documentation & Publication
Open studio (skype) window | Alva Noë & colleagues ‘on preparation‘ @ Sadlers Wells, London
Talks | Emily Cross, Guido Orgs, Beatriz Calvo-Merino, Corinne Jola Devising Collaborative Experiments in Dance
Jenny Coogan Moving Session
Cluster 2 | Kate Stevens, James Leach, David Kirsh, Scott deLahunta Thinking Brains and Bodies
Cluster 3 | Asaf Bachrach, José Luis Ulloa Fulgeri, Coline Joufflineau Labodanse
Round table | Maaike Bleeker, Isis Germano, Freya Vass Rhee Cogscience & Humanities
Cluster 4 | Elizabeth Waterhouse, Riley Watts, Brigel Gjoka, Bettina Bläsing Choreography in the Lab
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International Scientific Meeting on the Impact of Participatory
Health Research
Convenor: Michael T. Wright (Berlin, GER )
1–3 June 2015

Participatory approaches to research are drawing increasing attention worldwide. Participatory
research means that those whose life or work is the subject of the research have a direct influence
on the research process. This takes place in the context of a partnership between academic institutions, civil society, funders, decision makers and other engaged citizens. Another defining characteristic of participatory research is the explicit goal of contributing in an immediate way to positive
social change, thus closing the gap between action and research. The International Collaboration
for Participatory Health Research (ICPHR ) provides a forum for debating the merits of participatory
research in regard to health issues, including defining quality criteria for this emergent science.
There is a growing demand for academic researchers to show the impact of their work. The
focus has tended to be on how studies influence other academics, as measured, for example, by
various forms of bibliometrics. ‘High impact’ denotes those journals or researchers who are most
often cited. There is, however, a broader discussion regarding research impact, particularly in the
applied sciences. Here the issue is the extent to which the research has resulted in a technical or
social innovation. Funders are increasingly requiring that applied research demonstrate how the
findings will contribute to addressing social problems. Knowledge transfer and knowledge translation have been integrated into several funding streams in the health field as a way to address
the application of the knowledge generated as part of the research design. By involving the various
stakeholders throughout the research process—from the generation of the research question to
processes of data collection, interpretation, and dissemination—participatory health research (PHR )
seeks to bridge the gap in a unique way between research, professional practice, and everyday life.
The ICPHR teamed up with the German Network for Participatory Health Research (PartNet),
the Institute of Population and Public Health, Canadian Institutes of Health Research (CIHR ), and
Community-Based Research Canada (CBRC ) to organize a conference in June on the topic of impact

Tineke A. Abma (Amsterdam, NED )
Therese Allweiss (Berlin, GER )
Mario Bach (Berlin, GER )
Sarah Banks (Durham, GBR )
Matthias Bergmann (Frankfurt
am Main, GER )
Theda Borde (Berlin, GER )
Roland Bornheim (Bonn, GER )
Sven Brandes (Hannover, GER )
Irma Brito (Coimbra, POR )
Tina Cook (Newcastle-upon-Tyne, GBR )
Maria Elisabete da Costa Martins
(Coimbra, POR )
Claire Donovan (Uxbridge, GBR )
Tanja Gangarova (Berlin, GER )
Birte Gebhardt (Hannover, GER )
Lisa Gibbs (Carlton, AUS )
Adrian Guta (Ottawa, CAN )
Janet Harris (Sheffield, GBR )
Susanne Hartung (Berlin, GER )
Maria Elisabeth Kleba da Silva
(Chapecó, BRA )
Krystyna Kongats (Edmonton, CAN )
Wendy Madsen (Bundaberg, AUS )
Daniela Manke (Fulda, GER )
Francisco Javier Mercado Martinez
(Guadalajara, MEX )
Margareta Rämgård (Malmö, SWE )
Brenda Roche (Toronto, CAN )
Jasna Russo (Berlin, GER )
Ina Schaefer (Bielefeld, GER )
Linda Tuhiwai Smith (Hamilton, NZL )
Jane Springett (Edmonton, CAN )
Hella von Unger (München, GER )
Tom Wakeford (Whitley Bay Ne, GBR )
Nina Wallerstein (Albuquerque, USA )
Petra Wihofszky (Esslingen, GER )
Rosslynn Zulla (Edmonton, CAN )

in PHR . Experts in PHR from eleven countries met to define what impact means in the partici
patory research process, how to maximize the impact of the research, and how to observe and
document what impact has occurred.

Irma Brito, Maria Elisabete da Costa Martins,
Brenda Roche (v. l. n. r.)

Margareta Rämgård, Janet Harris, Tineke A. Abma, Tina Cook,
Maria Elisabeth Kleba da Silva, Nina Wallerstein (v. l. n. r.)
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Two keynote addresses from Claire Donovan and Matthias Bergmann provided inspiration
from the larger scientific community. Donovan gave an overview of the current debate regarding
scientific impact in English-speaking countries. Bergmann discussed impact from the perspective
of transdisciplinary research, a participatory approach found particularly in the technical fields.
The participants then engaged in various forms of dialogue using formats which are atypical for
scientific meetings, including a world café and narrative sessions. The decision was taken to write
a joint a position paper on the issue of impact in PHR . The paper, which will include examples
from various countries and contexts, is intended to provide guidance to funders and to those
involved in PHR as well as to be a contribution to the larger debate. Tina Cook will be serving as
the editorial lead. The paper will be written and distributed with the support of the ICPHR .
Michael T. Wright

oben
Michael T. Wright
unten
Susanne Hartung, Daniela Manke,
Ina Schaefer (v. l. n. r.)

oben
(im Uhrzeigersinn, von links) Hella von Unger, Lisa Gibbs, Jane Springett,
Rosslynn Zulla, Krystyna Kongats, Tanja Gangarova, Mario Bach
unten
Margareta Rämgård, Janet Harris, Tineke A. Abma (v. l. n. r.)
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Internationale Tagung zur Auswirkung partizipatorischer Gesundheitsforschung
Partizipative Gesundheitsforschung (PGF ) ist ein wissenschaftlicher Ansatz, dessen Beitrag zur
Lösung von Gesundheitsproblemen zunehmend anerkannt wird. Das Ziel der PGF ist ein Maximum an Partizipation für die Menschen, deren Leben oder Arbeit beforscht wird, in allen Phasen
des Forschungsprozesses. Forschung wird als eine Form der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen u. a. Wissenschaft, Praxiseinrichtungen im Gesundheits-, Bildungs-, und Sozialwesen,
Zivilgesellschaft und Verwaltung begriffen. Auf der hier vorgestellten Konferenz wurde das Thema
Auswirkung (impact) der PGF aus diversen Perspektiven und unter Beteiligung von Expertinnen
und Experten aus verschiedenen Ländern beleuchtet. Es wurde beschlossen, ein gemeinsames
Positionspapier zu veröffentlichen, das zentrale Aspekte der Auswirkungen von PGF darstellt.

Tagungsbeiträge Contributions
Open Fish Bowl on Defining Impact
Tanja Gangarova Perspective of Civil Society
Jasna Russo Perspective of Lived Experience
Brenda Roche Perspective of Funders
Tineke Abma Perspective of Health Care Organizations
Irma Brito Perspective of Training Health Practitioners
Storytelling: How PHR Impacts Research Practice
Lisa Gibbs PHR and Mixed Methods
Hella von Unger PHR and Qualitative Research
Francisco Javier Mercado Martinez PHR and De-Colonizing Health Research
Adrian Guta PHR and “Mandatory” Participation
Sarah Banks PHR and Ethics
Nina Wallerstein PHR and Measuring Impact
Linda Tuhiwai Smith PHR and Indigenous Epistemology
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Peter Bieri trifft Pascal Mercier
Die Vielfalt des Verstehens. Über die Sprache der Wissenschaft
und die Sprache der Literatur
Öffentlicher Vortrag von Peter Bieri (Berlin, GER)
16. Juni 2015

»Philosophie und Literatur haben dieselben Gegner: die Schwätzer, auch die im eigenen Kopf.«
Am 16. Juni hielt der Schriftsteller und Philosoph Peter Bieri auf Einladung des Vereins der Freunde
und Förderer des ZiF einen sehr gut besuchten Vortrag über die Sprache der Wissenschaft und
die Sprache der Literatur. Das literarische Schreiben ist wie die Wissenschaft ein Forschungsprozess,
so Bieri. Es gehe darum, sehr genau zu verstehen, was in einem Menschen vor sich gehe, und
dies verdichtet und stimmig aufs Papier zu bringen. Er berichtete, wie er seine Erfahrungen als
Leiter einer ZiF-Forschungsgruppe (Mind and Brain, 1989/90) in seinem ersten Buch (Perlmanns
Schweigen) verarbeitete und wie das Schreiben eines Romans den Schreibenden verändert:
»Danach sind Sie ein anderer«, so Bieri.
Manuela Lenzen

ganz oben
Wolfgang Prinz
oben
Helmut Steiner

Holk Cruse, Peter Bieri, Wolfgang Prinz
(v. l. n. r.)

RÜCKBLICK REVIEW

Cases, Models, Rules: Thinking Concretely About the General
Convenor: Lorraine Daston (Berlin, GER)
3 July 2015

It is notoriously difficult to apply universals to particulars: whole domains of jurisprudence and
philosophy are dedicated to this problem of figuring out how to apply the laws of man and nature;
taxonomists (and social scientists) fret about how to classify individuals under broader rubrics;
political pollsters and tax payers confront analogous challenges as they try to figure out the

Felix Brahm (Bielefeld, GER )
Christina Brauner (Bielefeld, GER )
Ulrike Davy (Bielefeld, GER )
Angelika Epple (Bielefeld, GER )
Antje Flüchter (Bielefeld, GER )
Anne Friedrichs (Bielefeld, GER )
Martina Kessel (Bielefeld, GER )
Daryn Lehoux (Kingston, CAN )
Mary Morgan (London, GBR )
Susan Neiman (Potsdam, GER )
Gianna Pomata (Baltimore, USA )
Theodore Porter (Los Angeles, USA )

ZiF -Mitteilungen 3|2015

47

demographics of the electorate or whether this clause in the tax code applies to that case or not.
Yet curiously, the cognitive challenges of proceeding in the opposite direction, what John Stuart
Mill called induction from particulars to particulars (as opposed from particulars to universals)
seem less formidable. The annals not only of law and medicine but also of ethics, economics,
technology, and even mathematics are replete with examples of learning by example—or rather,
from exempla. This workshop was devoted to the mechanics of thinking concretely about the
general: how do case studies, models, examples, exceptions, and exempla work? And if they work
so well, why do we also take the trouble to formulate general rules as well? In the spirit of the subject
matter, each participant was asked to present an example from work-in-progress—of a case study,
an exemplum, a model, a rule—and then reflect on how it has been used to get from the particular
to a more general (if not the general) level of application. Readings from primary sources relevant
to the examples presented (which included Aristotle’s speculations on the generation of bees,
medical cases in the Hippocratic treatise Epidemics, nineteenth-century French psychiatric case
descriptions, Odysseus as a moral exemplum, and twentieth-century economic models). Presentations were brief (fifteen minutes) in order to allow as much time as possible for discussion.
Over-arching themes that emerged from the discussion included: how analogy can and cannot
be used to generalize among cases (medicine and law proved to be particulary interesting examples
of this kind of practical reason); how reasoning from models and cases differ from deduction;
how cases can be assimilated to statistical approaches; and the contrast between rules (tentative,
often with restricted jurisdiction) and laws (general, with aspirations to universal jurisdiction).
The main result of the workshop was to break down the venerable philosophical categories of
‘universals’ and ‘particulars’ into a much more nuanced spectrum of epistemic genres: in place
of universals, we discussed laws, rules, aphorisms, statistical generalizations, and models; in
place of particulars, cases, examples, exempla, thought experiments, and exceptions.
Lorraine Daston

links
Mary Morgan, Antje Flüchter,
Felix Brahm, Angelika Epple
(v.l.n.r.)
rechts
Lorraine Daston (r.), Ulrike Davy

RÜCKBLICK REVIEW

48

ZiF -Mitteilungen 3|2015

Tagungsbeiträge Contributions
Lorraine Daston Introduction
Daryn Lehoux Case Studies in Aristotle's Theory of Generation
Gianna Pomata Thick or Thin? Description between Individualizing
and Generalizing in Pre-Modern Medicine
Theodore Porter Hard Facts and the Allure of the Case
Susan Neiman Rethinking Odysseus
Mary S. Morgan Representative Particulars

Martina Kessel, Anne Friedrich, Mary Morgan, Christina Brauner, Gianna Pomata, Antje Flüchter, Susan Neiman, Theodore Porter,
Lorraine Daston, Daryn Lehoux, Ulrike Davy, Angelika Epple, Felix Brahm (v. l. n. r.)

KUNST AM ZiF ZiF ART

14. Juni–25. September 2015

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Rolf Wicker liegt auf raumspezifischen Installationen, die fast
immer eigens für einen bestimmten Ort konzipiert und angefertigt werden, oft direkt vor Ort.
Im Innen- und Außenbereich des ZiF wurden durch entsprechende Holzkonstruktionen in

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.

Verbindung mit Spanngurten und/oder Schraubzwingen installative Situationen geschaffen, die
einerseits autonom durch Druck und Zug zusammengehalten werden, andererseits durch ihre
Architekturbezogenheit und Materialität auch Assoziationen an Bau- und Sanierungsmaßnahmen
herstellen können.

links
Wolfgang Braungart (Fakultät
für Linguistik und Literatur
wissenschaft der Universität
Bielefeld) führte in die Aus
stellung ein
rechts
Rolf Wicker, Ulrike Davy
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Rolf Wicker (Berlin, Küsserow, GER )
Tension. Installationen
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NOTIZEN NOTES

Reinhard Selten zum 85. Geburtstag
Wie treffen Menschen Entscheidungen? Wie verhalten sie sich
in der Interaktion mit anderen? Es gibt kaum Bereiche in unserem
Leben, die nicht von den Antworten auf diese Fragen beeinflusst werden. Alltägliche Dinge wie das Konsumverhalten im
Supermarkt oder die Zusammenarbeit mit Kollegen am Arbeitsplatz hängen genauso von (strategischem) Verhalten einzelner
ab wie Phänomene mit globaler Bedeutung wie Finanzkrisen
oder Verhandlungen zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Kein Wunder, dass die Analyse menschlicher
Entscheidungen und strategischer Interaktion ein Kerngebiet
der Wirtschaftswissenschaften ist. Leicht irreführend nennt
man es Spieltheorie. Die spieltheoretische Forschung hat sich
in den vergangenen 20 Jahren stark gewandelt. Die längste Zeit
gingen spieltheoretische Analysen fast durchgehend davon
aus, dass alle Entscheidungen vollkommen rational, basierend auf der Maximierung des eigenen
Nutzens, getroffen werden. Doch seit den 1990er Jahren hat die experimentelle Spieltheorie, und
damit die Berücksichtigung von beschränkt rationalem Verhalten, stark an Einfluss gewonnen:
Oft zeigt sich, dass die experimentellen Ergebnisse nur schwer mit den Vorhersagen der perfekt
rationalen Gleichgewichtstheorie in Einklang gebracht werden können.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Selten, der am 3. Oktober 2015 seinen 85. Geburtstag feiert,
vereinigt in herausragender Weise Forschung in beiden, oft als widersprüchlich interpretierten
Bereichen der Wirtschaftswissenschaften. Er hat sowohl bahnbrechende Beiträge zur Entwicklung
der spieltheoretischen Gleichgewichtsanalyse geleistet, als auch, circa 30 Jahre vor dem Durchbruch
der experimentellen Spieltheorie, die Bedeutung von Experimenten für die Wirtschaftswissenschaften
erkannt. Für seine Arbeiten zum Konzept des teilspiel-perfekten Gleichgewichts, in dem unglaub
würdige Drohungen von Spielern ausgeschlossen werden, und weiteren Gleichgewichts-Verfeinerungen erhielt er 1994 gemeinsam mit John Harsanyi und John Nash den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Entwicklung von Gleichgewichtsmodellen unter der Annahme vollkommener
Rationalität hat Selten aber nie als den einzig fruchtbaren Ansatz zu Analyse von Entscheidungen
und Interaktionen gesehen. Bereits in den 1960er Jahren führte er Experimente durch und entwickelte im Rahmen der Anspruchsanpassungstheorie einen Ansatz, um beschränkt rationales
Verhalten modellhaft abzubilden. Damals der Zeit weit voraus, liegen diese Ansätze nun genau
im Trend der aktuellen Forschung.
Der Universität Bielefeld und dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) ist Reinahrd
Selten seit vielen Jahren eng verbunden. Von 1972 bis 1984 war er Professor und Direktor am Institut
für Mathematische Wirtschaftsforschung der Universität Bielefeld. Am ZiF organisierte Reinhard
Selten, unter anderem während der von ihm geleiteten Forschungsgruppe Game Theory in the
Behavioral Sciences/Spieltheorie in den Verhaltenswissenschaften (1987/88), eine Vielzahl inter-

Reinhard Selten

NOTIZEN NOTES

ZiF -Mitteilungen 3|2015

51

nationaler Tagungen, die eine beeindruckende Liste führender Spieltheoretiker, nicht nur aus
den Wirtschaftswissenschaften, zusammengebracht hat. Der fruchtbare interdisziplinäre Ansatz,
insbesondere die Kooperation mit Biologen und Psychologen, spielt insgesamt eine große Rolle
im Werk von Reinhard Selten und prädestiniert ihn geradezu als Leiter von Forschungsgruppen
und Tagungen am ZiF. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und war
einer der Veranstalter der ersten ZiF-Konferenz im Jahr 2011 zum Thema ›Finanzkrise: Ursachen,
Wirkungen, Schlussfolgerungen‹.
Das ZiF ist stolz, in Reinhard Selten einen so renommierten wie engagierten Freund und
Unterstützer zu haben. Wir danken ihm sehr für sein langjähriges Engagement und gratulieren
ganz herzlich zum Geburtstag!
Herbert Dawid

Artist in Residence 2015 –
Karina Smigla-Bobinski (München/Berlin)
Wissenschaft und Kunst sind Systeme der Erkenntnis über die
wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und
Gesetzmäßigkeiten der Natur, der Gesellschaft und des Denkens,
die zu Aussagen, Theorien und Hypothesen verdichtet werden,
die sich jedoch mit unterschiedlichem Fokus und unterschied
licher Form demonstrieren. Eigentlich stellen beide Disziplinen
die gleichen Fragen, sie haben nur unterschiedliche Perspek
tiven darauf. Beide Seiten sind neugierig und kreativ. Von
diesem Standpunkt aus sehe ich Künstler als Forscher und
Wissenschaftler als kreative Köpfe.
Wir alle versuchen zu verstehen, was außerhalb der Black Box des Körpers geschieht. Manchmal
setzen wir den Blick nach außen und positionieren uns in Bezug zu den anderen. Ein anderes
Mal richten wir den Blick nach innen und untersuchen unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein. Darauf basierend mache ich Kunst, um mit anderen darüber in einen Dialog zu treten, wo
der Informationsfluss nicht nur in eine Richtung (Künstler > Werk > Betrachter) passiert, sondern,
dank der interaktiven Art meiner Werke, sich gegenseitig beeinflusst (Künstler <> Werk <> Betrachter)
und sogar etwas Neues daraus entstehen lässt. Daher sind meine Kunstwerke materialisierte
Stationen/Ergebnisse meiner Gedanken und Bestandsaufnahmen meiner Interaktionen.
Meine Zeit im ZiF werde ich deswegen nicht mit einem fertigen Konzept antreten, sondern
die Idee erst im Austausch und Dialog mit den beiden Forschungsgruppen entstehen und sich entwickeln lassen. Mein Kopf ist voller Ideen, die nur darauf warten, weiterentwickelt und realisiert
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zu werden. Besonders im Fokus meines Interesses wird der Aspekt des Kopierens stehen, der für
beide ZiF-Forschungsgruppen relevant ist und auch bereits in meinen Arbeiten – ALIAS, JOSS,
ADA, SIMULACRA oder der gerade entstandenen Game-Installation The Brain Game – aus unter-

schiedlichen Perspektiven thematisiert wurde.
Im Juli habe ich bereits Dr. Eberhard Ortland aus der Forschungsgruppe ›Ethik des Kopierens‹
und Dr. Jonas Rees aus der Forschungsgruppe ›Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen‹
besucht und bin richtig begeistert, wie unproblematisch, spannend, informativ unser Gespräch
verlaufen ist! Ich kann es schon kaum erwarten, endlich loszulegen!
Karina Smigla-Bobinski

ADA

Pfeilschaften

Interdisciplinarity and the New Governance of Universities
28. Juli 2015
Vortrag von Prof. Dr. Peter Weingart (Bielefeld) am Institute of Advanced Studies
(IEA ) der Universität São Paulo über Interdisziplinarität als Antwort auf die
Hyperspezialisierung der Wissenschaften, neue Ansätze in der Organisation von
interdisziplinärer Zusammenarbeit und bleibende Herausforderungen für die
Struktur von Universitäten.

p http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=29015
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Seit einiger Zeit betreibt das ZiF einen eigenen YouTube-Channel, auf dem eine
Reihe interessanter Vorträge zum Nachhören zu finden sind – so z.B. der Beitrag von Gero von Randow ›Gedanken nach dem Massaker: Hat Frankreich, hat
Europa einen inneren Feind?‹.

p www.youtube.com/channel/UCrkM1FX2LPfCpKDhtPjlrmg

ZiF-Konferenz 2015
Intelligenz: Mensch trifft Technik
24. November 2015, 9:00–19:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF
Helge Ritter (Bielefeld) Feinfühlige Roboter und mitdenkende Wohnungen:
ein Blick auf unsere intelligenten Helfer von morgen
Tamim Asfour (Karlsruhe) Von humanoiden Robotern zu personalisierten
Roboteranzügen
Christoph Stiller (Karlsruhe) Der Mensch und das automatisch fahrende Automobil
Eric Hilgendorf (Würzburg) Mensch – Technik – Recht
Patrick van der Smagt (München) Grenzen der Intelligenz: vom neuronalen Netz
zum neuralen Netz
Klaus Mainzer (München) Natürliche und künstliche Intelligenz:
Die Zukunft der Technikgestaltung

Öffentliche Vorträge
Onur Güntürkün (Bochum): Die Evolution des Denkens
10. November 2015, 19:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

Horst Bredekamp (Berlin): Kunst trifft Wissenschaft
14. Dezember 2015, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF
Veranstaltung des Vereins der Freunde und Förderer des ZiF in Kooperation mit dem Bielefelder Kunstverein
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NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEKTEN DES ZiF NEW PUBLICATIONS

Stephan Barton, Ralf Kölbel, Michael Lindemann (Hrsg.):
Wider die wildwüchsige Entwicklung des Ermittlungsverfahrens,
Baden-Baden: Nomos 2015
(Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat; 54)
isbn 978-3-8487-2160-3
AG Wider die wildwüchsige Entwicklung des Ermittlungsverfahrens,

17.–18. September 2014

Philippe Blanchard, Jürg Fröhlich (Eds.): The Message of Quantum
Science. Attempts Towards a Synthesis, Heidelberg: Springer, 2015
isbn 978-3-662-46421-2

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/

FG The Message of Quantum Science. Attempts Towards a Synthesis, 2012

Ferdinando Cicalese: Fault-Tolerant Search Algorithms. Reliable
Computation with Unreliable Information, Heidelberg: Springer, 2013
isbn 978-3-642-17327-1
AG Search Methodologies III , 3–7 September 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

ZiF Research Groups
The Ethics of Copying
Convenors: Reinold Schmücker (Münster, GER ), Thomas Dreier (Karlsruhe, GER ), Pavel Zahrádka
(Olomouc, CZE )
October 2015–July 2016
Genetic and Social Causes of Life Chances
Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann (Bielefeld, GER )
October 2015–July 2016

ZiF Cooperation Groups
Mathematics as a Tool
Core Group: Philippe Blanchard, Martin Carrier, Johannes Lenhard, Michael Röckner
(all Bielefeld, GER )
October 2012–September 2015
Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks
Convenors: Delio Mugnolo (Ulm, GER ), Fatihcan M. Atay (Leipzig, GER ), Pavel Kurasov
(Stockholm, SWE )
October 2012–September 2017
Communication of Comparisons
Convenors: Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple, Walter Erhart
(all Bielefeld, GER )
January 2013–December 2015

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
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ZiF-KALENDARIUM UPCOMING EVENTS

September bis Dezember 2015 September to December 2015

10. – 12. September 2015

19 – 22 October 2015

Transformationen der Geschichtswissenschaft.

Interdisciplinary Perspectives on Genetic and Social

Hans-Ulrich Wehler und der Wandel akademischer

Causes of Life Chances

Felder seit den 1960er Jahren

Opening Workshop of the ZiF Research Group ‘Genetic

Leitung: Paul Nolte (Berlin, GER ), Manfred Hettling (Halle

and Social Causes of Life Chances’

(Saale), GER ), Christina von Hodenberg (London, GBR ),

Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer Riemann

Cornelius Torp (Halle (Saale)/Augsburg, GER ), Willibald

(Bielefeld, GER )

Steinmetz (Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/FG/ 2015LifeChances/

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/AG/2015/09-10-Nolte.html
26 – 28 October 2015
28 – 30 September 2015

Genographies–Our Sequenced Lives

Models of Rational Proof in Criminal Law

Convenors: Dominik Mahr (Lübeck, GER), Christoph Rehmann-

Convenors: Floris Bex (Utrecht, NED ), Anne Ruth Mackor

Sutter (Lübeck, GER )

(Groningen, NED ), Henri Prakken (Utrecht, NED )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/ 2015/10-26-Mahr.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/ 2015/09-28-Bex.html
6 – 7 November 2015
30 September – 2 October 2015
Moving the Senses:

Compliance? Yes, No, Maybe–The Law and Economics
of Competition Law Compliance Programs

From Motion Sensing to Animals in Motion

Convenor: Johannes Paha (Gießen, GER )

Convenors: Volker Dürr (Bielefeld, GER ), Martin Egelhaaf

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/ 2015/11-06-Paha.html

(Bielefeld, GER ), Roland Kern (Bielefeld, GER ), Jens P.
Lindemann (Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/AG/2015/09-30-Duerr.html
6 – 9 October 2015

8. November 2015–29. Januar 2016
Marion Denis (Bielefeld, GER ): proof-of-principle
Ausstellung

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/ Kunst/2015/11-08-Denis.html

Towards an Ethics of Copying
Opening Workshop of the ZiF Research Group
‘The Ethics of Copying’
Convenors: Reinold Schmücker (Münster, GER ), Thomas
Dreier (Karlsruhe, GER ), Pavel Zahrádka (Olomouc, CZE )

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/FG/ 2015Copying/

10. November 2015, 19:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF
Die Evolution des Denkens
Öffentlicher Vortrag von Onur Güntürkün (Bochum, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2015/11-10-Guentuerkuen.html
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12 – 14 November 2015

3. – 5. Dezember 2015

How Much Mind Do We Need for Responsibility?

Schrift im Bild – Rezeptionsästhetische Perspektiven

Intentionality Between Mentality and Accountability

auf Text-Bild-Relationen in den Künsten

Convenors: Ralf Stoecker (Bielefeld, GER ), Tatjana Hörnle

Leitung: Johannes Grave (Bielefeld, GER ), Boris Roman

(Berlin, GER )

Gibhardt (Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/AG/2015/11-12-Stoecker.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/ 2015/12-03-Grave.html

23 – 25 November 2015

14. Dezember 2015, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

Social Policies in Brazil, India, China and South Africa:

Kunst trifft Wissenschaft

Towards a deeper understanding of Southern welfare

Öffentlicher Vortrag von Horst Bredekamp (Berlin, GER )

Convenors: Ulrike Davy (Bielefeld, GER ), Lutz Leisering

Veranstaltung des Vereins der Freunde und Förderer des ZiF

(Bielefeld, GER ), Benjamin Davy (Dortmund, GER )

in Kooperation mit dem Bielefelder Kunstverein

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/ 2015/11-23-Davy.html

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV/2015/12-14-Bredekamp.html

24. November 2015
ZiF-Konferenz
Intelligenz: Mensch trifft Technik
Leitung: Helge Ritter (Bielefeld, GER ), Marc Ernst
(Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/ZiF -Konferenz/11-24Intelligenz.html
26. – 28. November 2015
Klinische Differentialdiagnostik und linguistische Analyse
von Gesprächen: Neue Wege in Datenerhebung, Analyse
und Auswertung im interdisziplinären Forschungskontext
Leitung: Barbara Frank-Job (Bielefeld, GER ), Markus Reuber
(Sheffield, GBR ), Elisabeth Gülich (Bielefeld, GER ), Martin
Schöndienst (Bielefeld, GER ), Alexander Mehler (Frankfurt
am Main, GER ), David Schlangen (Bielefeld, GER )

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.

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/ 2015/11-26-Frank.html
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 2017/18
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 2017/18. 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 Executive Secretary of the ZiF, Dr Britta Padberg, by 1 October, 2015 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.

IBAN

BLZ BCN

Datum Date

Unterschrift Signature

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

Postanschrift Postal address

Name Name

E-Mail Email

Titel Title 		

Fax Fax

Bitte faxen an Please fax to

Oder Versand an Or mail to

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

Methoden 1 | 33615 Bielefeld

		

GERMANY
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Werden auch Sie Mitglied! Join the ‘Friends and Donors’!
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Kunst am ZiF ZiF Art
Rolf Wicker
Tension. Installationen

K1

KUNST AM ZiF ZiF ART

K2

Maßarbeit, Serie von 16 Zeichnungen, je 50 x 60 cm

Tension,
Raumspezifische Installation
mit Spanngurten und Holz

KUNST AM ZiF ZiF ART

K3

KUNST AM ZiF ZiF ART

K4

Feierabendskulpturen,
4 Skulpturen, 2012–2015

Titelseite:
Morgen kommt Beton,
Installation mit Spanngurten und Holz

