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EDITORIAL EDITORIAL

Interdisciplinary communication: How does it work?

»Sie funktioniert gut, aber das ist nichts, was man mal schnell

“It works well, but it doesn’t work just by the way. All parties

nebenbei macht. Alle Beteiligten müssen sich drauf einlassen,

involved have to seriously engage in it, they have to spend

sie müssen Zeit aufwenden, um die Kommunikation mit den

time to learn communicating with colleagues from other disci

Kollegen aus den anderen Disziplinen zu lernen. (...) Dazu

plines (...) This requires intensive discussion and closely inter

muss man ganz enge Gespräche führen und in Interaktion treten.

acting with each other. The process is exciting and interesting

Das macht es spannend und interessant, weil man lernen

since you have to learn thinking in a completely new way.”

muss, ganz neu zu denken.«
Weil man lernen muss, ganz neu zu denken. Ein größeres

Since you have to learn thinking in a new way. ZiF could
hardly imagine a greater compliment than this one, made

Kompliment hätte Barbara Klink, eine der Leiterinnen der

recently by Barbara Klink, one of the convenors of the Coopera

Kooperationsgruppe Modelling of Tumour Growth und Human-

tion Group ‘Modelling of Tumour Growth’. Interviewed by

genetikerin, dem ZiF nicht machen können. Sie beschreibt im

Manuela Lenzen, she depicts why it makes sense for mathe

Interview mit Manuela Lenzen, warum es wichtig ist, dass

maticians and medical scientists to get along well with each

Mathematiker und Mediziner sich gut verstehen, und welche

other and which hopes for novel cancer therapies result from

Hoffnungen für neuartige Krebstherapien mit ihrer Zusammen-

their cooperation.

arbeit verbunden sind.
Die Kooperationsgruppe reiht sich ein in eine Reihe von

The Cooperation Group continues a long line of ZiF projects
concerned with modelling over the past decades. Among the

ZiF-Projekten zum Thema Modellierung, die in den letzten

most renowned of those are certainly the Research Groups ‘Game

Jahrzehnten durchgeführt wurden. Zu den renommiertesten

Theory in the Behavioural Sciences’ (1987/1988) and ‘Making

Gruppen gehören sicherlich die beiden Forschungsgruppen

Choices’ (1999/2000), convened by Nobel Prize laureate Reinhard

Game Theory in the Behavioural Sciences (1987/1988) und

Selten, who sadly deceased in August 2016. In this issue, you

Making Choices (1999/2000), die unter der Leitung des Nobel-

will find reminiscences of companions and colleagues of his.

preisträgers Reinhard Selten am ZiF stattgefunden haben.

With their closing conference ‘High Ambitions and a Realistic

Zum Tod von Reinhard Selten finden Sie Gedanken von Weg

Outlook’ the Research Group ‘Genetic and Social Causes of Life

gefährten und Kollegen in diesem Heft.

Chances’ finishes its work at ZiF in January. As the title suggests:

Mit der Abschlusstagung High Ambitions and a Realistic
Outlook schließt die Forschungsgruppe ›Genetische und soziale
Ursachen von Lebenschancen‹ im Januar ihre Arbeit am ZiF ab.
Wie der Titel es andeutet: Die Arbeit in diesem vielversprechenden neuen Forschungsfeld hat gerade erst begonnen.
Wir freuen uns auf die vielfältigen Projekte im neuen Jahr
in der festen Überzeugung, dass wissenschaftliche Diskurse,

The research work in this promising new field has only just
begun.
We are much looking forward to manifold projects in the
new year, firmly convinced that academic discourses, crossborder thinking and the ability to change perspectives are
more important than ever. Since you have to learn thinking
in a new way.

grenzüberschreitendes Denken und die Fähigkeit des Perspektivwechsels wichtiger denn je sind. Weil man lernen muss,
ganz neu zu denken.
Britta Padberg

Britta Padberg

ZiF -Mitteilungen 1|2017

Wie funktioniert die interdisziplinäre Kommunikation?

3

ZiF -Mitteilungen 1|2017

4

JAHRESBERICHT ANNUAL REPORT

Jahresbericht 2016

Im Folgenden wird erneut ein kurzer Überblick über die Forschungsaktivitäten des ZiF im ver
gangenen Jahr gegeben. Vertiefende inhaltliche Berichte und Daten finden sich in den Heften
der ZiF-Mitteilungen und auf unserer Website (p www.uni-bielefeld.de/ZIF /).
ZiF-Forschungsgruppen
Ethik des Kopierens (10/2015–07/2016)
Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen (10/2015–07/2016)
Kinship and Politics (10/2016–07/2017)
Bis Juli arbeiteten zwei interdisziplinäre Forschungsgruppen im Haus.
Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen unter der Leitung des Soziologen Martin
Diewald und des Psychologen Rainer Riemann (beide Universität Bielefeld) befasste sich mit theo
retischen Modellen und methodischen Zugängen, die uns helfen, Einflüsse und Interaktionen
von Anlage- und Umweltfaktoren bei der Entstehung sozialer Ungleichheit zu verstehen. Darüber
hinaus untersuchte die Gruppe zwischen Genen und Lebenschancen vermittelnde Faktoren
(psychologischer, biologischer und gesellschaftlicher Art). Ziel war es, das Zusammenspiel zwischen genetischer Veranlagung und sozialen Bedingungen bei der Verteilung unterschiedlicher
Lebenschancen besser zu verstehen – durch Berücksichtigung biologischer Transmissionsmechanismen, aber auch deren Modulation durch materielle, soziale und kulturelle Bedingungen auf
der Ebene von Beziehungen, Gruppen, Organisationen und Institutionen. Daneben reflektierte
die Gruppe ethisch-normative und sozialpolitische Implikationen ihrer Forschungen.
Ethik des Kopierens wurde geleitet von Reinold Schmücker (Philosophie, Münster), Thomas
Dreier (Rechtswissenschaft, Karlsruhe) und Pavel Zahrádka (Soziologie, Olomouc/CZE). Die Forschungsgruppe brachte in verschiedenen Konstellationen Philosophen mit Rechtswissenschaftlern, Kunsthistorikern, Literatur-, Musik- und Medienwissenschaftlern, Kultur- und Sozialwissenschaftlern
zusammen, um sowohl Grundlagen als auch Anwendungsfelder einer Ethik des Kopierens unter
den gegenwärtigen politischen, kulturellen und technologischen Bedingungen zu bestimmen.
Hierfür wurde der direkte Austausch mit Praktikern gesucht. Die Aktualität des Themas wurde
zudem unterstrichen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verwendung von Samples
zur künstlerischen Gestaltung vom 31. Mai 2016. Die Fellows der Forschungsgruppe haben ihre
Überlegungen und Ergebnisse in verschiedenen Vorträgen und Publikationen präsentiert, darunter
in dem von Darren Hudson Hick und Reinold Schmücker herausgegebenen Band The Aesthetics
and Ethics of Copying (Bloomsbury, London 2016). Weitere sind in Vorbereitung, namentlich ein
Sachlexikon Original und Kopie, das als künftiges Referenzwerk zum Forschungsfeld der Gruppe
konzipiert ist. Beide Gruppen werden 2017 für eine Abschlusstagung ans ZiF zurückkehren.
Neu begonnen hat im Oktober 2016 die Forschungsgruppe Verwandtschaft und Politik. Eine
konzeptionelle Trennung und ihre epistemischen Folgen in den Sozialwissenschaften. Unter der
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Annual Report 2016

This report gives a brief overview on research activities and cultural events during the past year.
More detailed information is provided in the three annual issues of ZiF-Mitteilungen and on our
website (p www.uni-bielefeld.de/ZIF /).
ZiF Research Groups
The Ethics of Copying (10/2015–07/2016)
Genetic and Social Causes of Life Chances (10/2015–07/2016)
Kinship and Politics (10/2016–07/2017)

links
Thomas Dreier, Reinold Schmücker,
Pavel Zahrádka, Eberhard Ortland – das
Leitungsteam der ZiF-Forschungsgruppe
›Ethik des Kopierens‹
Mitte
Rainer Riemann, Martin Diewald, Jonas
Rees – das Leitungsteam der ZiF-Forschungsgruppe ›Genetische und soziale
Ursachen von Lebenschancen‹

There were two interdisciplinary research groups working at ZiF until July.
Genetic and Social Causes of Life Chances, convened by the sociologist Martin Diewald and
the psychologist Rainer Riemann (both from Bielefeld University), addressed theoretical models
and methodological approaches instrumental in understanding the influences and interactions
of personal dispositions and environmental factors. The group also investigated psychological,
biological and social factors mediating between genes and life chances. It was a prime goal to
better grasp the interplay of genetic predisposition and social conditions in generating social
inequality: by taking into account mechanisms of biological transmission as well as the impact
of material, social and cultural factors on the level of relations, groups, organisations and insti

rechts
Tatjana Thelen, David Warren Sabean,
Simon Teuscher, Erdmute Alber – das
Leitungsteam der ZiF-Forschungsgruppe
›Verwandtschaft und Politik‹

tutions. The group members also reflected on the implications of their research on ethics and

(jeweils v. l. n. r.)

philosophers, art historians, scholars of law, literature, music, media, the social and the cultural

social politics.
The Ethics of Copying was convened by Reinold Schmücker (Philosophy, Münster), Thomas
Dreier (Law, Karlsruhe) and Pavel Zahrádka (Sociology, Olomouc/CZE ). The group brought together
sciences to determine both foundations and fields of application for an ethics of copying under
the present circumstances. The group also joined forces with non-academic practitioners con
cerned with its subject matter, the topicality of which was further underlined by the decision of
31st May 2016 by the German Supreme Court on the usage of samples for the purpose of artistic
creation. The Fellows presented agendas and results of their research in a large number of lectures

JAHRESBERICHT ANNUAL REPORT

6

Leitung von Erdmute Alber (Sozialanthropologie, Bayreuth), David Warren Sabean (Geschichte,
ZiF -Mitteilungen 1|2017

Los Angeles/USA ), Simon Teuscher (Geschichte, Zürich/SUI ) und Tatjana Thelen (Sozial- und
Kulturanthropologie, Wien/AUT ) wendet sie sich dem wechselseitigen Zusammenhang von Verwandtschaftsverhältnissen und Politik zu. Das Ziel ist eine Neubewertung der konzeptionellen
Trennung zwischen Verwandtschaft und Politik, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert in der
Geschichtswissenschaft und in der Ethnologie herausgebildet hat. Hierzu werden wissenschaftsund theoriegeschichtliche Einordnungen mit empirischen Forschungen verknüpft. Nicht zuletzt
ermöglicht dies eine kritische Überprüfung, in welcher Form die Kategorie ›Verwandtschaft‹ als
analytisches Werkzeug auch für die Erforschung aktueller Debatten um Zugehörigkeit und (Re-)
Konstitution politischer Ordnungen fruchtbar gemacht werden kann.
Im Jahre 2016 organisierten die Forschungsgruppen insgesamt sieben Tagungen und zwei
öffentliche Veranstaltungen am ZiF.

ZiF-Kooperationsgruppen
Vergleichspraktiken (01/2013–12/2016)
Mathematik als Hilfswissenschaft (10/2012–09/2016)
Diskrete und kontinuierliche Modelle in der Netzwerktheorie (10/2012–09/2017)
Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression (09/2016–12/2016)
Das Format ›Kooperationsgruppe‹ ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit und setzt
zwar die Zusammenarbeit einer interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe, aber nicht notwendigerweise residente Fellows voraus. Im Jahr 2016 haben vier Kooperationsgruppen am ZiF
gearbeitet:
Practices of Comparisons vereinte Bielefelder Historiker, Literaturwissenschaftler und Rechtswissenschaftler unter der Leitung von Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika
Epple und Walter Erhart zu regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF. Hauptziel war die Vorbereitung und Einwerbung eines Sonderforschungsbereichs. Der entsprechende Antrag wurde im
November von der DFG bewilligt, so dass ab Januar 2017 ›Praktiken des Vergleichens‹ als SFB 1288
für zunächst vier Jahre gefördert wird. Sprecherin wird die Historikerin Angelika Epple sein, die
auch Prorektorin für Internationales und Diversität der Universität Bielefeld ist.
Als weitere interfakultative Kooperationsgruppe Bielefelder Wissenschaftler kam Mathematik
als Hilfswissenschaft, geleitet von Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier und
Michael Röckner, im September 2016 zu ihrem Abschluss. Die Gruppe ging der Frage nach, wie
das epistemische Verhältnis zwischen Datengenese und Datenauswertung beschrieben werden
kann, wenn die Fachwissenschaftler mathematische Modelle verwenden.
Ebenfalls von Mathematikern geprägt ist die Kooperationsgruppe Diskrete und stetige Modelle
in der Netzwerktheorie, geleitet von Delio Mugnolo (Hagen), Fatihcan M. Atay (Ankara/TUR ) und
Pavel Kurasov (Stockholm/SWE ). Sie erforscht, wie mathematische Modelle zur Beschreibung von
Netzwerksystemen verschiedener Art einsetzbar sind, und kam zu zwei mehrtägigen Arbeits
treffen am ZiF zusammen.
In einem kompakten Zeitraum von vier Monaten und mit residenten Fellows am ZiF arbeitete
die Kooperationsgruppe Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression:
From Gene Regulation to Evolutionary Dynamics. Sie brachte Mediziner und Biologen mit Mathematikern zusammen und wurde von Tyll Krüger (Wrocław, POL ), Niko Beerenwinkel (Basel, SUI ),
Haralampos Hatzikirou (Braunschweig), Barbara Klink (Dresden), Martin Nowak (Cambridge, USA )
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Hudson Hick and Reinold Schmücker (Bloomsbury, London 2016). Others are in preparation,
notably the lexicon Original and Copy, conceived as the future work of reference for the research
field explored by the group. Both groups will return to ZiF in 2017 for a closing conference.
In October 2016 the research group Kinship and Politics: Rethinking a Conceptual Split and
its Epistemic Implications in the Social Sciences started its period of work and residence at ZiF.
Convenors are Erdmute Alber (Social Anthopology, Bayreuth), David Warren Sabean (History,
Los Angeles/USA ), Simon Teuscher (History, Zurich/SUI ) and Tatjana Thelen (Social and Cultural
Anthropology, Vienna/AUT), and the focus is making visible the role of kinship relations in
politics and of politics in kinship relations. Aiming at a reassessment of the conceptual separa
tion between kinship and politics, as has been common in both History and Ethnology since the
19th century, the group combines historiographical and theoretical investigations with empirical
ly grounded research. Eventually, this shall allow for using the category ‘kinship’ as a fruitful
analytical tool for current debates on belonging and (re-) constituting political orders.
In 2016 the research groups organised a total of seven workshops and two public events.

ZiF Cooperation Groups
Practices of Comparisons (01/2013–12/2016)
Mathematics as a Tool (10/2012–09/2016)
Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks (10/2012–09/2017)
Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression (09/2016–12/2016)

A ‘cooperation group’ allows for a variety of teamwork options. It requires the collaboration of
an interdisciplinary group, but not necessarily the presence of Fellows on the premises. In 2016
there were four cooperation groups at ZiF:
Under the direction of Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple and
Walter Erhart Practices of Comparisons regularly assembled historians, literary and law scholars
from Bielefeld University at ZiF for workshops. The main goal was to prepare the application for
a large-scale Sonderforschungsbereich (Collaborative Research Centre). DFG (the German Research
Council) approved of it so that Practices of Comparisons, coordinated by Angelika Epple, will be
funded as SFB 1288 for at least four years from January 2017 on.
Another cooperation group composed of scientists from various faculties of Bielefeld University
came to a close in September 2016: Mathematik als Hilfswissenschaft, coordinated by Johannes
Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier and Michael Röckner. The group enquired into the
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und Jens Stoye (Bielefeld) geleitet. Neben dem intensiven Austausch unter den am ZiF resi
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denten Fellows wurden im Rahmen von zwei größeren einwöchigen Tagungen Perspektiven
für eine exaktere Modellierung von Tumorentstehung und -wachstum ausgelotet.

Haralampos Hatzikirou, Tyll Krüger,
Barbara Klink, Niko Beerenwinkel
(v. l. n. r.)

ZiF-Arbeitsgemeinschaften
Im Jahr 2016 veranstaltete das ZiF insgesamt 13 interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaften, die in
der folgenden Tabelle zur besseren Übersicht Sachgebieten zugeordnet wurden:
Geschichtswissenschaft/Literaturwissenschaft
20th- and 21st-Century Narratives of Masculinity
Life Stories in Motion: Subaltern autobiographical practices in the 18th and 19th centuries
Soziologie/Politikwissenschaft
Violent Conflictitions—Armed conflicts and competition for attention and legitimacy
Student Mobilities and Mobilizations in South Asia: Global Challenges—Local Action
Charity Economy: International Dimensions and Political Perspectives
Pierre Rosanvallon’s Interdisciplinary Political Theory
Rechtwissenschaft/Wirtschaftswissenschaften
Das Wirtschaftsstrafrecht, seine Grundlagen und seine Geschichte
E. W. Böckenförde’s Contributions to the Relationship between Law and Religion
Towards Understanding Southern Welfare
Gesundheitswissenschaften
How do Contextual Effects Contribute to the Production of Health Inequalities?
Mathematik
FoMUS: Foundations of Mathematics: Univalent Foundations and Set Theory
Biologie
Evolving Plasticity in Natural and Artificial Systems
Kognitionswissenschaften
From Computational Creativity to Creativity Science
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cal models in other disciplines.
Mathematical models were also at the core of the cooperation group Discrete and Continuous
Models in the Theory of Networks, convened by Delio Mugnolo (Hagen), Fatihcan M. Atay (Ankara/
TUR ) and Pavel Kurasov (Stockholm/SWE ). It continues to investigate into the role and potential

of mathematical models in describing network systems of various kinds. The group returned to
ZiF for two workshops lasting several days.
The cooperation group Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression: From
Gene Regulation to Evolutionary Dynamics operated in a more compact period of four months
and with several Fellows resident at ZiF. It brought medical scholars and biologists together with
mathematicians, coordinated by Tyll Krüger (Wrocław, POL ), Niko Beerenwinkel (Basel, SUI ), Hara
lampos Hatzikirou (Braunschweig), Barbara Klink (Dresden), Martin Nowak (Cambridge, USA ) and
Jens Stoye (Bielefeld). Apart from intensive exchanges among the resident fellows there were two
large workshops to discuss perspectives for a more exact modelling of tumour genesis and growth.

ZiF Workshops
In 2016, ZiF hosted 13 interdisciplinary workshops which have been grouped to subject groups
in the ensuing list:

Horlacher (Dresden), Erhart (Bielefeld)

Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Soziologie

Griesse (Konstanz)

Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft

Werron (Bonn), Kolona Beck (Berlin)

Soziologie, Philosophie, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft

Pfaff-Czarnecka (Bielefeld)

Soziologie, Anthropologie, Bildungswissenschaften, Politikwissenschaft

Kessl (Essen)

Bildungs-, Sozial- und Kulturwissenschaften

Flügel-Martinsen (Bielefeld)

Politikwissenschaft, Philosophie, Soziologie

Kretschmer (Gießen), Schild (Bielefeld), Zabel (Bonn)

Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften

Künkler (Göttingen), Stein (Kiel)

Rechtswissenschaft, Religionswissenschaft, Geschichtswissenschaft

U. Davy, Leisering (beide Bieldefeld), B. Davy (Dortmund)

Rechtwissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Raumplanung

Razum (Bielefeld), Schunck (Köln)

Epidemiologie, Soziologie, Geographie, Statistik

Kühne (Bonn) u. a.

Mathematik, Philosophie, Informatik

Voelkl (Oxford/GBR), Flat (Lausanne/SUI), Uller (Lund/SWE)

Biologie, Zoologie, Psychologie

Kühnberger (Osnabrück) u. a.

Mathematik, Informatik, Psychologie, Kognitionswissenschaften

ZiF -Mitteilungen 1|2017
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Nachwuchsförderung
Sommerakademien
Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres und ein institutionelles Novum war die Inter
continental Academia on Human Dignity (1.–11. August), die das ZiF gemeinsam mit dem Israel
Institute for Advanced Studies (IIAS ) der Hebrew University Jerusalem veranstaltete. Die Intercontinental Academia ist ein weltweit einzigartiges Arbeitsformat des internationalen Netzwerks
universitärer Institutes for Advanced Study (UBIAS ), zu dem auch das ZiF gehört. Jeweils zwei
Institutes for Advanced Study von verschiedenen Kontinenten veranstalten zwei aufeinander
bezogene Arbeitsphasen zu einem übergeordneten Thema. Die erste Intercontinental Academia
führten die Institute von São Paulo (Brasilien) und Nagoya (Japan) über das Thema ›Zeit‹ durch.
Bei der zweiten Intercontinental Academia stellten sich das IIAS und das ZiF unter der wissenschaftlichen Leitung von Ulrike Davy (Bielefeld) und Michal Linial (Jerusalem) dem herausfordernden Thema Menschenwürde. Die 19 Fellows aus zehn Ländern befassten sich in den Masterclasses
international renommierter Wissenschaftler wie dem ehemaligen Präsidenten des israelischen
Supreme Court Aharon Barak und der Bielefelder Rechtswissenschaftlerin und früheren Richterin
am Bundesverfassungsgericht Gertrude Lübbe-Wolff mit Fragen nach Menschenwürde und Menschenrechten, Gefährdungen der Menschenwürde und Menschenwürde in Religionen. Die erste
Phase fand im März in Jerusalem statt, die zweite Phase im August in Bielefeld.
Eine weitere, ebenfalls sehr erfolgreich verlaufene Sommerschule, die sich an Doktoranden
und junge Postdoktoranden richtete und von den Bielefelder Wissenschaftlern Gernot Akemann
(Physik) und Friedrich Götze (Mathematik) geleitet wurde, war dem Thema Randomness in Physics
and Mathematics: From Spin Chains to Number Theory (8.–20. August) gewidmet. Sie brachte
40 Teilnehmer aus 19 Ländern ans ZiF sowie acht hoch renommierte Sprecher aus sechs Ländern,
darunter den Träger der Fields-Medaille Martin Hairer (Warwick/GBR) und den Leibniz-Preisträger Martin Zirnbauer (Köln).

Martin Zirnbauer bei seinem Vortrag in
der Sommerschule ›Zufall in Physik und
Mathematik‹

Das Junge ZiF
Das Nachwuchsnetzwerk ›Junges ZiF‹ erfreut sich großer Beliebtheit. Auf die Plätze, die durch
das Ausscheiden der 2011 aufgenommenen Fellows frei wurden, ging eine große Zahl von Bewerbungen hochqualifizierter Postdoktoranden ein. Zusammen mit den zwölf neu aufgenommenen
(von Universitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden) beträgt die Zahl der
Fellows derzeit 29 aus 16 verschiedenen Fächern.
Wie gehabt, kam das Junge ZiF während des Jahres zu drei Treffen zusammen. Dabei waren
inhaltliche Schwerpunkte die Ethik des Kopierens (mit einem Impulsreferat von Eberhard Ortland,
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Summer Schools
A special highlight in 2016 and an institutional novelty was the Intercontinental Academia on
Human Dignity (1st –11th August), organised jointly by ZiF and the Israel Institute for Advanced
Studies (IIAS ) at Hebrew University Jerusalem. The Intercontinental Academia is a unique work
ing format realised by the international network of university-based Institutes for Advanced
Study (UBIAS ), of which ZiF is a member. Two Institutes for Advanced Study from different conti
nents organise two successive working phases devoted to one main topic, such as ‘Time’ for
the first Intercontinental Academia, realised by the institutes at São Paulo (Brazil) and Nagoya
(Japan).
For the second Intercontinental Academia the challenging main topic chosen by IIAS and
ZiF under the academic direction of Ulrike Davy (Bielefeld) and Michal Linial (Jersualem) was
Human Dignity. In the masterclasses given by internationally renowned scholars such as the
former president of the Israeli Supreme Court Aharon Barak and the Bielefeld Law professor and
former judge at the German Federal Constitutional Court Gertrude Lübbe-Wolff 19 fellows from
ten different countries vividly discussed issues related to human dignity and human rights,
endangerments of human dignity and the role of human dignity for religion. The first phase
of the Academia took place in Jerusalem in March, the second in Bielefeld in August.
Tagungsszene der Intercontinental
Academia über ›Menschenwürde‹

Another successful event was the Summer School on Randomness in Physics and Mathematics:
From Spin Chains to Number Theory (8th –20th August), coordinated by the physicist Gernot Akemann
and the mathematician Friedrich Götze (both Bielefeld University) and directed at doctoral students
and young postdocs. It brought 40 participants from 19 different countries to ZiF as well as eight
highly renowned instructors from six countries, among them Fields medalist Martin Hairer
(Warwick/GBR ) and Leibniz-Preis laureate Martin Zirnbauer (Cologne).

The Young ZiF
This network of postdoctoral researchers continues to be highly attractive. The positions for new
membership advertised this year, following the cyclical withdrawal of Fellows taken up in 2011,
were much sought after by excellent young scholars from a large number of backgrounds. Twelve
new Fellows were taken up (from universities in Germany, Austria, Switzerland and Sweden),
which brings the overall number to 29, representing 16 different disciplines.
Treffen des Jungen ZiF im Tagungsraum
Long Table

As in the years before, the Young ZiF met three times during the year. Thematic foci were the
Ethics of Copying (with a guest lecture by Eberhard Ortland, Academic Assistant of the research
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dem Assistenten der gleichnamigen Forschungsgruppe, s. o.) und Wahrheitsbegriffe in den WissenZiF -Mitteilungen 1|2017

schaften (mit einem Impulsreferat des Bielefelder Soziologen und langjährigen ZiF-Direktors
Peter Weingart). Das Herbsttreffen, erstmals mit den neu aufgenommenen Fellows, verzichtete
auf ein übergeordnetes Thema zugunsten der Möglichkeit zu ausgiebigem Kennenlernen und
Diskutieren sowie mehrerer Fachvorträge aus dem Kreis der Fellows.
Zwei Fellows nutzten die Möglichkeit zu einem individuellen Forschungsaufenthalt am ZiF,
ein Fellow (Malte Griesse) veranstaltete eine Arbeitsgemeinschaft. Der offene, dynamische Austausch, der das Junge ZiF prägt, praktiziert und schult interdisziplinäres Arbeiten in einer sonst
kaum möglichen Intensität.

Wissenschaft und Öffentlichkeit
Öffentliche Vorträge am ZiF
Helmut Leder (Wien): 		Eine Psychologie der Kunst (in Kooperation mit dem Kunst
verein und dem Verein der Freunde und Förderer des ZiF)
Michael Oppitz (Zürich): 	Die Schamanentrommel des Himalaya –
Morphologie, Mythen und Magie
Ulrike Freitag (Berlin): 		

Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling

Vladimir Voevodsky (Princeton):	Multiple Concepts of Equality in the New Foundations
of Mathematics
Barbara Klink (Dresden):

Vom Tumor-Genom zur maßgeschneiderten Krebstherapie

Sabine Andresen (Frankfurt a. M.):	Sexueller Kindesmissbrauch: Möglichkeiten und Grenzen
unabhängiger Aufarbeitung
Die Resonanz auf die öffentlichen Veranstaltungen war auch in diesem Jahr wieder sehr groß.
links
Helmut Leder
Mitte
Michael Oppitz
rechts
Ulrike Freitag

ZiF-Konferenz 2016
Big Data – Herausforderung für Wissenschaft und Gesellschaft
Leitung: Jürgen Jost (Leipzig), Michael Röckner (Bielefeld)
25. Oktober 2016
Die einmal im Jahr stattfindende ZiF-Konferenz ist einem Thema von hoher Aktualität und
gesellschaftlicher Bedeutung gewidmet, das zugleich eine Herausforderung für interdisziplinäre Forschung darstellt.
Auf der 7. ZiF-Konferenz präsentierten international renommierte Experten aus der KI- und
der Mobilitäts-Forschung, der Physik und der Wirtschaftswissenschaft ihre Sicht auf das derzeit
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Peter Weingart, sociologist at Bielefeld and long-standing former director of ZiF, contributed
a paper). In November, when the newly composed group met for the first time, instead of a
comprehensive topic there was plenty of room for personal and academic presentations and
for discussions.
Two Fellows took the chance to stay at ZiF for individual research for several weeks, one Fellow
(Malte Griesse) organised an international workshop . The Young ZiF is characterised by a culture
of open and dynamic exchange, practising and training interdisciplinary ccoperation with an
intensity hardly conceivable elsewhere.

Public academic events
Public Lectures at ZiF
	Eine Psychologie der Kunst (jointly with Bielefelder Kunstverein

Helmut Leder (Wien):

and Verein der Freunde und Förderer des ZiF)
Michael Oppitz (Zürich): 	Die Schamanentrommel des Himalaya –
Morphologie, Mythen und Magie
Ulrike Freitag (Berlin): 		

Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling

Vladimir Voevodsky (Princeton): 	Multiple Concepts of Equality in the New Foundations
of Mathematics
Barbara Klink (Dresden):

Vom Tumor-Genom zur maßgeschneiderten Krebstherapie

Sabine Andresen (Frankfurt a. M.):	Sexueller Kindesmissbrauch: Möglichkeiten und Grenzen
unabhängiger Aufarbeitung
All Public Lectures in 2016 met with wide interest and resonance.
links
Vladimir Voevodsky
Mitte
Barbara Klink
rechts
Sabine Andresen

ZiF-Konferenz 2016
Big Data – Herausforderung für Wissenschaft und Gesellschaft
Convenors: Jürgen Jost (Leipzig), Michael Röckner (Bielefeld)
25th Oktober 2016
The annual ZiF-Konferenz is dedicated to a topic of high social relevance which, at the same time,
constitutes a challenge for interdisciplinary research.
On the occasion of the 7 th ZiF-Konferenz internationally renowned experts in Artificial Intelligence
and Mobility research, from Physics and Economics presented their views on the broadly discussed
topic of ‘big data’. The presentations have been filmed and can be downloaded from our Mediathek.
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breit diskutierte Thema. Die einzelnen Vorträge finden sich als Live-Mitschnitte auf unserem
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YouTube-Channel.
ZiF-Konferenz 2016 über ›Big Data‹ im
Plenarsaal – Philippe Blanchard und
Joanna Pfaff-Czarnecka (im Vordergrund)

Externe Veranstaltungen am ZiF
Neben den ZiF-Projekten wurden 58 externe Veranstaltungen in den Räumen des ZiF ausgerichtet. Eine besondere Ehre und Freude war es, dass die Universitätsgesellschaft Bielefeld das ZiF
als Veranstaltungsort für die ausgesprochen gut besuchte Feier zu ihrem 50-jährigen Bestehen
(am 21. April 2016) ausgewählt hat.

Publikationen
Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2016 den Zugang von neun selbständigen Publikationen
(Stand 28. November), die auf ZiF-Forschungs- und Kooperationsgruppen sowie ZiF-Arbeits
gemeinschaften zurückgehen. Die Gesamtzahl der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervor
gegangen sind, hat sich damit auf 678 erhöht.

Dinnertalks
Um den Kontakt zwischen der Universität Bielefeld und dem ZiF zu intensivieren, wurden auch
2016 wieder drei Dinnertalks veranstaltet, zu denen jeweils die ZiF-Fellows und ein ausgewählter
Kreis von Wissenschaftlern aus der Universität Bielefeld eingeladen wurden. Vortragende waren:
Ludwig Streit (Bielefeld): 	Komplexität, Beschleunigung, Globalisierung –
Herausforderungen für die Demokratie
Klaus Reinhold (Bielefeld):

Evolution of Sexual Differences: Causes and Consequences

Martin Diewald (Bielefeld): 	How important is genetic information to explain social
inequality? Lessons learned in interdisciplinary contexts
Die angeregten Diskussionen mit dem jeweils Vortragenden und zwischen den Gästen beim
gemeinsamen Abendessen bestärken die Überzeugung, dass das ZiF eine wichtige Rolle für
den intellektuellen Austausch über die Grenzen der Fakultäten hinweg spielen kann.
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In addition to the ZiF projects sketched above there were 58 external events hosted at ZiF. We
feel particularly honoured that the Universitätsgesellschaft Bielefeld chose ZiF as a venue for
celebrating the 50th anniversary of its existence (on 21st April 2016). It was a great party!

Publications
Resulting from ZiF Resarch Groups, Cooperation Groups and workshops, nine printed volumes
were added tot he ZiF library (as of 28th November). The total number of publications originat
ing from ZiF activities now amounts to 678.

Dinner Talks
To intensify contacts between Bielefeld University and ZiF the popular Dinner Talk format was
continued with three editions, bringing together ZiF fellows and a selected number of members
of Bielefeld University. The following lecturers gave a presentation:
Ludwig Streit (Bielefeld): 	Komplexität, Beschleunigung, Globalisierung Herausforderungen für die Demokratie
Klaus Reinhold (Bielefeld):

Evolution of Sexual Differences: Causes and Consequences

Martin Diewald (Bielefeld): 	How important is genetic information to explain social
inequality? Lessons learned in interdisciplinary contexts
They were followed by animated discussion with the respective speaker and among guests over
dinner, which strengthens the conviction that ZiF can play an important and active role in
effecting academic exchange beyond faculty borders.
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Kunst am ZiF
Ausstellungen
2016 wurden im oberen Foyer des ZiF sechs Kunstausstellungen gezeigt:
Bis Januar		

Proof of Principle, Marion Denis (Bielefeld)

Februar – April

Vom Erscheinen der Dinge im Raum, Rolf Fässer (Berlin/Bielefeld)

April – Juli 		

Blaupause, Karina Smigla-Bobinski (München)

August		 In the same city, under the same sky ..., Anna Konik (Warschau/Berlin)
September – November wintan, Constanze Vogt (Kiel)
Ab Dezember 		

layers, Kathrin Graf (Bonn)

links
Marion Denis
Mitte
Rolf Fässer
rechts
Karina SmiglaBobinski

Artist in Residence
Die Künstlerin Karina Smigla-Bobinski (München), artist in residence 2015, kehrte für den Aufbau
und eine Diskussion ihrer Ausstellung Blaupause ans ZiF zurück. Anna Konik, artist in residence
2011, zeigte ihre Video-Installation zu den Geschichten geflüchteter Frauen in europäischen
Großstädten parallel und in thematischer Ergänzung zu der Intercontinental Academia (s. o.).
Die Kunstausstellungen hätten ohne die großzügige Finanzierung durch die Universitäts
gesellschaft Bielefeld nicht durchgeführt werden können. Für diese Förderung unserer Arbeit
sind wir sehr dankbar!

Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF
Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und der Forschungsgruppen
wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der lokalen wie auch
der überregionalen Presse:
24 Beiträge in überregionalen Medien (8 Print, 10 Rundfunk/Fernsehen, 6 online)
36 Beiträge in lokalen Medien
15 Videos in ZiF-Mediathek
monatlicher e-Newsletter über laufende Veranstaltungen
Twitter-Account
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Exhibitions
In 2016 six exhibitions were presented in ZiF’s foyer rooms:
until January		

Proof of Principle, Marion Denis (Bielefeld)

February – April

Vom Erscheinen der Dinge im Raum, Rolf Fässer (Berlin/Bielefeld)

April – July 		

Blaupause, Karina Smigla-Bobinski (München)

August		 In the same city, under the same sky ..., Anna Konik (Warschau/Berlin)
September – November wintan, Constanze Vogt (Kiel)
from December

layers, Kathrin Graf (Bonn)
links
Anna Konik
Mitte
Constanze Vogt
rechts
Kathrin Graf

Artist in Residence
Karina Smigla-Bobinski (Munich), artist in residence in 2015, returned to ZiF for installing and
discussing her exhibition Blaupause (‘Blueprint’). Anna Konik, artist in residence 2011, presented
her video installation with stories about refugee women in European cities, in parallel and with
a view to the Intercontinental Acadmia in August (see above).
The art exhibitions could not have been realised without the generous financial support by
Universitätsgesellschaft Bielefeld. We very much appreciate this support!

ZiF Public Relations
ZiF events found positive resonance with the press and other media:
24 reports in national media (8 print, 10 broadcast/TV, 6 online)
36 articles in the local press
15 video clips in ZiF-Mediathek
Monthly newsletter via e-mail advertising upcoming events
Twitter account
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Vernetzung
Das ZiF treibt die Vernetzung mit anderen Einrichtungen seiner Art aktiv voran. Die Direktoren
und die Geschäftsführerin nahmen an mehreren internationalen Treffen teil, um Erfahrungen
und Ideen mit Kollegen aus dem Kreise der University-based Institutes for Advanced Study
(UBIAS ) und des europäischen Netzwerks netIAS auszutauschen. Letzteres kam im April in Jeru
salem zusammen, Ersteres im Juni in Birmingham. Daneben traf sich das überwiegend deutschsprachige AUGIAS -Netzwerk im Oktober in Sofia.
Der geschäftsführende Direktor vertrat das ZiF auf einer hochkarätig besetzten Tagung zu
Forschungskollegs in Deutschland, die im Mai an der BBAW in Berlin stattfand und namhafte
Vertreter aus Wissenschaft und Wissenschaftspolitik zusammenbrachte.

Gremien
Mit tiefer Trauer gedenkt das ZiF des Ökonomen und Nobelpreisträgers Reinhard Selten
(zuletzt Bonn), der langjähriges Mitglied
des Wissenschaftlichen Beirats war und am
23. August 2016 verstarb. In der aktuellen
Besetzung des Beirats gab es keine Veränderungen.

Aus dem Direktorium schied der Bielefelder Biologe Marc Ernst, bedingt durch seine Berufung
an die Universität Ulm, zum Sommersemester 2016 aus. Als Nachfolger wurde der Bielefelder
Physiker Gernot Akemann berufen, der damit zusammen mit Michael Röckner (geschäftsführend), Joanna Pfaff-Czarnecka, Véronique Zanetti und Martin Egelhaaf (ex officio) das ZiFDirektorium bildet.
Britta Padberg, Marc Schalenberg
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The ZiF actively advances networking with partner institutions. The Directors and the Executive
Secretary participated in various international gatherings to discuss experiences and ideas
with colleagues from the UBIAS (University-based Institutes for Advanced Study) and from the
European netIAS circles. The latter met in Jersualem in April, the former in June in Birmingham.
Furthermore, the AUGIAS circle, mainly composed of German representatives, convened in Sofia
in October.
At a top-class conference in May on the future of research institutes in Germany, which
assembled prominent figures from science and science politics in Berlin’s Academy of Science,
ZiF was represented by its Managing Director in the panel discussion.

Boards
The ZiF is deeply grieved to report the passing of the late Reinhard Selten, economist, Nobel Prize
laureate and long-standing former member of its Advisory Board (on 23rd August). There were
no alterations in the present composition of the Advisory Board.
Following an appointment at the University of Ulm, the biologist Marc Ernst stepped down
from the Board of Directors. His successor is Gernot Akemann, physicist at Bielefeld University.
The other directors are Michael Röckner (Managing), Joanna Pfaff-Czarnecka, Véronique Zanetti
and Martin Egelhaaf (ex officio).
Britta Padberg, Marc Schalenberg
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FORSCHUNGSGRUPPE RESEARCH GROUP

Kinship and Politics: Rethinking a Conceptual Split and
its Epistemic Implications in the Social Sciences
Convenors: Erdmute Alber (Bayreuth, GER ), David Warren Sabean (Los Angeles, USA ),
Simon Teuscher (Zürich, SUI ), Tatjana Thelen (Wien, AUT ) | October 2016 – July 2017

In October 2016 a core of nine fellows of our research group swapped Bayreuth, Berlin, Los Angeles,
Vienna and Zurich for Bielefeld and will be at ZiF until July 2017 rethinking the conceptual split
between kinship and politics. On 6th and 7th October 2016, we were joined by 15 other members
of the research group to intensively discuss our topic at our Opening Conference ‘Kinship and
Politics. Initiating a Dialogue.’ Three roundtables left a great deal of space to collect input and
each pair of commentators, always one anthropologist and one historian, set out different perspectives and showed the challenges of the months ahead, especially to learn each discipline’s
vocabulary and approaches.
Our interdisciplinary project is not organised around an empirical common object of investigation, but around a major conceptual problem. The split between kinship and politics has been
key to Western self-understanding and to the development of the social sciences since the nineteenth century. Both history and anthropology have long been solidifying this divide. The consensus of historians has given the impression that kinship has been in decline at every moment
of Western history since the Middle Ages. City governments were allegedly established to replace
the rule of clans. In the passage to the modern period, state-building has been explained by
a need for protection that kin no longer could provide. In the eighteenth century, voluntary
associations had to assume sociability responsibilities that were being relinquished by kin, and
by the twentieth century even kin solidarity had to be replaced by state welfare programmes.
Kinship seemingly lost its significance and extensive kin ties were ultimately replaced by the
modern nuclear family.
This stripped-down family was relegated to the private sphere in a new divide between
‘public’ and ‘private’. Analyses of power in the West were discharged of anything familial,
like property transmission, succession, care work or the network of support necessary to make
careers in politics and administration. At the same time, kinship was assigned to the sphere of
pre-modern societies, whether outside Europe or in its past. The division of labour between an
anthropology of kinship and a sociology of the family has its foundation in the association of
kinship with traditional people without history.
Binaries like the one of traditional and modern project certain characteristics on traditional
‘others’, whether in the medieval West or in the contemporary non-West. But they also purge
modernity from those same characteristics. Western scholars have for some time been trying to
get out of a habit of othering others. But in many areas we have not even really begun to work
at the other end of what ought to be a symmetrical operation: Namely to ask whether modernity
still is the way we thought it was when we still believed in the otherness of the traditional others.
It was not easy to understand that allegedly traditional societies are not necessarily dominated
by kinship. But it is no less of a challenge to understand that the politics of allegedly modern or

Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER )
Caroline Arni (Basel, SUI )
Astrid Baerwolf (Berlin, GER )
Keebet von Benda-Beckmann
(Halle (Saale), GER )
Nathalie Büsser (Zürich, SUI )
Claudia Derichs (Marburg, GER )
Jeanette Edwards (Manchester, GBR )
Ann-Cathrin Harders (Bielefeld, GER )
Michaela Hohkamp (Hannover, GER )
Eric Hounshell (Los Angeles, USA )
Signe Howell (Oslo, NOR )
Margareth Lanzinger (Wien, AUT )
Jeannett Martin (Bayreuth, GER )
Susan McKinnon (Charlottesville, USA )
Marit Melhuus (Oslo, NOR )
Staffan Müller-Wille (Exeter, GBR )
Ohad S. Parnes (Berlin, GER )
Frances Pine (London, GBR )
Eric Porqueres i Gené (Paris, FRA )
Jennifer Rasell (Bielefeld, GER )
André Thiemann (Halle (Saale), GER )
Thomas Zitelmann (Berlin, GER )
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even post-modern societies can have a heavy investment in kinship. This is why we believe that
the work we want to do ultimately also matters to those social sciences that are exclusively concerned with modern and postmodern settings such as sociology, political science, or economics.
For our ten months at ZiF we have put together a programme of reading sessions and colloquiums that are organised around three main perspectives. First we want to trace the historical
epistemology of the divide between kinship and politics. This is about the histories and prehistories of our disciplines. It will involve re-reading classics of the social sciences and will certainly get us back to before Hegel.
Second, we want to re-examine the role of kinship in practices of social domination and
engineering in the very long perspective. While the old tale tended to see vestiges of something
old in kinship, we want to look at the employment of kinship in a political framework, stressing
not rupture, but lines of continuity from ancient incest regulations to the colonial administration
and the modern state.
Third we want to reconceptualise kinship as an analytical tool for examining the role of
children in primarily modern settings. We will look at the transmission of property, citizenship,
the reproduction of households, families and the political order.
Erdmute Alber, Jennifer Rasell, David Warren Sabean, Simon Teuscher, Tatjana Thelen

Ann-Cathrin Harders und Ohad S. Parnes
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Verwandtschaft und Politik. Epistemische Implikationen einer konzeptuellen Trennung
in den Sozialwissenschaften
Am 6. und 7. Oktober 2016 kamen 26 Mitglieder der Forschungsgruppe ›Verwandtschaft und
Politik‹ zu ihrer Eröffnungskonferenz zusammen. Unter dem Titel Kinship and Politics. Initiating
a Dialogue diskutierte die Gruppe die übergeordnete Frage, wie es zur als selbstverständlich
angesehenen Trennung zwischen Verwandtschaft und Politik kam. Diese hat nicht nur maß
geblich die Arbeitsteilung in den Sozialwissenschaften und den daran orientierten empirischen
Fragestellungen beeinflusst, sondern hat auch weitreichende politische Folgen nach sich gezogen.

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Verwandtschaft
und Politik‹ beantwortet die Forschungs
gruppenassistentin Jennifer Rasell
Tel. +49(0)5211 106-12834
kinshipandpolitics@uni-bielefeld.de
Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe ›Verwandtschaft
und Politik‹
 ww.uni-bielefeld.de/ZIF/FG /2016Kinship/
pw

In drei Panels standen die zentralen thematischen Felder der Forschungsgruppe im Mittelpunkt:
• Auseinanderlaufende Pfade: Verwandtschaft und die Epistemologie von Politik im ›Westen‹ 		
und im ›Rest‹ der Welt
• Einsatz von Verwandtschaftskonzeptionen in der politischen Praxis
• Verwandtschaft als analytische Kategorie: Neukonzeption der Reproduktion politischer
Ordnung und von Eigentumsverhältnissen, insbesondere durch Kinder
Unser Aufenthalt am ZiF wird fortgesetzt mit einer Reihe von Lektüreeinheiten, Kolloquien
und Vorträgen.

Fellows
Franz-Josef Arlinghaus (Universität Bielefeld, GER )
Caroline Arni (Universität Basel, SUI )
Astrid Baerwolf (Universität Wien, AUT )
Nathalie Büsser (Universität Zürich, SUI )
Claudia Derichs (Philipps-Universität Marburg, GER )
Jeanette Edwards (University of Manchester, GBR )
Michaela Hohkamp (Leibniz Universität Hannover, GER )
Eric Hounshell (University of California, Los Angeles, USA )
Signe Howell (University of Oslo, NOR )
Jeannett Martin (Uiversität Bayreuth, GER )
Jon Mathieu (Universität Luzern, SUI )
Susan McKinnon (University of Virginia, Charlottesville, USA )
Staffan Müller-Wille (University of Exeter, GBR )
Kirsten Rüther (Universität Wien, AUT )
Judith Schachter (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA )
André Thiemann (Halle (Saale), GER )
Thomas Zitelmann (Berlin, GER )

oben links
Marit Melhuus, Margareth Lanzinger, Erdmute Alber (v. l. n. r.)
oben rechts
Eric Hounshell (l.) und David Warren Sabean
unten links
Tatjana Thelen
unten rechts
Jennifer Rasell
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Elena Esposito
(Università di Modena e Reggio Emilia/Universität Bielefeld)

Originality through Imitation:
The Rationality of Fashion
1

Elena Esposito teaches Sociology of Communication at the University of Modena-Reggio Emilia and
at Bielefeld University. She has published many works on the theory of social systems, media theory
and sociology of financial markets, among them The Future of Futures: The Time of Money in Society and
Finance (2011), Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität (2007) and I paradossi della moda. Originalità
e transitorietà nella società moderna (2004). Since October 2014 she has been a member of ZiF’s Advisory
Council. In 2015 she held the Niklas-Luhmann-Visiting Professorship at Bielefeld University.

Mode, scheinbar irrational und launisch, stellt im Gegenteil einen nicht-kontingenten Weg dar, mit den Grenzen

1

der Rationalität in den Beziehungen zwischen Individuen umzugehen. Mode ist ein in sich paradoxes Phäno-

The paper was first published in:
Organization Studies 32(5) 2011
603–613.

men, wie schon zu Beginn ihrer Verbreitung im 17. Jahrhundert beobachtet wurde: einer Zeit, die die Notwendigkeit und die strategische Rolle von Unordnung erkannte (ähnlich wie jüngere Ansätze der Organisationstheorie).
Mode verlässt sich auf die Permanenz des Wandels (alles ändert sich ständig, das ist das einzige, worauf wir uns
verlassen können) und auf die Konformität der Abweichung (jeder möchte originell sein und ist in diesem
Wunsch wie jeder andere). Mode funktioniert, indem sie diese Paradoxa kombiniert und in der Form von Banalität neutralisiert. Was kann die Organisationstheorie lernen von der trivialen Rätselhaftigkeit der Mode, die
jeden beherrscht, gerade weil niemand sie ernst nimmt?

I. Is Fashion Rational?
What is happening today with fashion? Until just a few years ago the interest in fashion was exclusive
to sociology and social history; now it is becoming a theme which is spanning many different areas,
often quite far afield from one another, and distant from its original scope. The relevance of fashion
is being discovered in science, in economics (even in finance) and particularly in organization theory—
which is our special interest here. But what is really uncovered when one approaches the issue of
fashion? In many cases simply the existence of trends and fads, and not necessarily fashion as a specific object of analysis: one uncovers fashions, but not always fashion as a question.

This reprint is provided with the
kind permission of the author.
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This makes a big difference in the way you deal with the issue: when one uncovers fashion one usually

As sociology has known for years.
The awareness of the social significance of fashion has always been
acutely present and has produced
a rich tradition of research around
the contradictory (and therefore
particularly significant) aspects
of this phenomenon. The classical
reference is Simmel (1905), but
see also Vischer (1879: 3–46);
Sombart (1902: 1–23); MacIver
and Page (1962: 181–188); Blumer
(1969); Baudrillard (1970:
100–109); König (1971, 1988);
Schwarz (1982); Lipowetsky
(1987); Davis (1992); Sellerberg
(1994); Schnierer (1995);
Esposito (2004).

runs up against a problem, a form of irrationality that surreptitiously enters a field and influences its
procedures, as happens when science is guided by fashion instead of theory, or when finance follows
trends instead of the fundamentals of the economy (often with disastrous results—as the current
financial situation has been illustrating every day). When it comes to fashion one often thinks of
‘gregarious’ attitudes, where people base their behaviour on the behaviour of others rather than on
observing the world, and this is generally considered irrational and uncontrolled, usually producing
negative effects.
If one considers fashion as a topic in itself, on the contrary (as Barbara Czarniawska does for
organization theory: see her chapter ‘Fashion in Organizing’ in Czarniawska 2008; Czarniawska
and Panozzo 2008), one looks for a different and particular form of rationality—one in which the
observation of others (the observation of observers) is not a mistake but rather the best way to understand social phenomena, a way to seize their complexity without getting lost in arbitrariness.2 The
idea in this case is that fashion can become a interpretative key to understanding some of the most
slippery aspects of organizations: the role of gratuitous and apparently unmotivated phenomena, the
relevance and the forms of imitation, the intertwining of hierarchical relationships (which seem to
go top down and bottom up at the same time) and above all the ways and the role of individualization
in relations among actors. If one studies these issues one is actually studying fashion, with its strange
logic and its contradictory rationality, and not merely the presence of trends in one area or another.
The interest of fashion is linked to the fact that if one looks carefully at it, it appears to be a circular phenomenon, which tends to reverse the usual presuppositions and to highlight more complex
relationships. More technically, fashion is an inherently paradoxical phenomenon, which highlights
the paradoxes of the different areas where one seeks it out. It is, for example, already visible in our
starting hypothesis: the rationality of fashion. As we shall see, actually, one can neither say that
fashion is rational nor that it is not rational, because it is rational in its way of producing and using
irrationality—and this is what we would like to explain so as to see if and/or how we can use it to attain
clues for organization theory.

II . The Rationality of Unreasonableness

Today it is fashionable to discover the rationality of fashion—but in this sentence we already meet a
first peculiarity of fashion that in this, as in other cases, takes the form of a paradox: the rationality
of fashion is basically the rationality of the irrational. We talk here of irrationality in quite a precise
way, i.e. not only in the somehow indefinite sense of the rejection of logic and rediscovery of alternative forms of creativity. The point is not only the abandonment of rationality and its rules, but the
discovery of the different and very strict rules that govern a non-random way of managing the limits
of rationality in the relations between individuals, which depend on each other but would like to be
autonomous.
3

This argument can be already
found in Veblen (1899: 115), with
reference to the motivations for
consumption: in specific cases it
is very difficult to distinguish
between usefulness and waste,
because waste becomes a purpose
in itself—and has therefore its
usefulness.

The issue is certainly not alien to the field of fashion, that has always been considered the kingdom of the irrational—not to say of the unreasonable. A reasonable fashion is hardly attractive.
Fashion looks unmotivated: its forms never have a reason that corresponds to practical, aesthetic or
similar purposes. If it prefers a comfortable style it is not for comfort as such, but rather for a clear
choice that must be signaled, otherwise it will not be recognized as fashion (and the result is usually
not comfortable nor reasonable at all: for example, people using expensive and impractical jeeps or
pick-ups in city traffic).3 But even Baldassare Castiglione knew that the contrast of fashion and
reason is wrong: ‘we should not dispute which of two customs is better, and should follow not the
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good, but the modern custom’, because we must behave ‘not as reason, but as custom wants us to; and
not as we are used to doing or should do, but as people do’.4 The spread of fashion adds only the aware-

‘…non ci ha luogo il disputare quale
delle due usanze sia migliore, ma
convienci ubidire non alla buona,
ma alla moderna usanza’; ‘non come
la ragione, ma come l’usanza vuole
che tu faccia; e non come si soleva
o si doveva fare, ma come si fa’:
(Castiglione 1528: XVI , 37 and
38).

ness that fashion and reason are not only opposed but fundamentally incompatible: since the beginning of the 19th century in a dialogue between fashion and reason fashion has refused to listen to
reason, because it maintains that if they came close they would both be lost.5

Simmel discovered that this unreasonableness is not an accessory detail of fashion, a simple flaw,
but belongs to the very essence of the phenomenon and of its way of working. What seems frivolity is
actually a deep necessity of fashion that he calls ‘abstraction’ (Simmel 1905): the need to break free
from external criteria and to indicate that one refers not to the things but to the observation of the
things. Economic or technological criteria, and even the search for beauty, do not explain the move-

5

ments of fashion, whose only motive (as Madame de Sévigné noted) is self-referential and hence

‘Dialogue entre la Mode et la
Raison’, La Mode, 20 May 1807:
222–223, quoted in Kleinert
(2001: 446).

tautological: ‘When push comes to shove, it is fashion.’ 6 The sense of fashion is not reason, and this must
be underlined—otherwise it would not be fashion but simple clothing. This emptiness has always
been one of the most irritating aspects of fashion and one of the reasons for concern about its diffusion,
which seems to supplant the interest for the good or the beautiful, and in general the search for per-

6

fection, with an inexplicable attraction for what is simply new or different (La Bruyère 1688: XIII ).

‘Enfine, c’est la mode’: Madame
de Sèvigné (1626–1696), letter
of 3 January 1689.

Fashion is a kind of free zone where irrationality is more exploited than refused: Kant , for
example, said that following fashion meant to be mad, but he also said that in a world where everyone
is mad, it is better to be mad with others then to be sane alone—therefore it is better to be mad according
to fashion (Kant 1798: §68). Fashion, indeed, has the strange ability to impose itself on everyone,
whether they want it or not, whether they follow it or refuse it—because even those who reject fashion
cannot avoid taking it into account, and must do so carefully and with considerable waste of energy
(as people already said in the 17th century: for example La Bruyére 1688, XIII : 11: ‘Il y a autant de

faiblesse à fuir la mode qu’a l’affecter.’). To be intentionally unfashionable means to imitate the same
social example—for the negative (Simmel 1905).7 Indeed, the power of fashion is so strong that the

7

A booklet of 1622, mentioned
by Godard de Donville (1978:
354–260), mocks ‘Négligence’ as
the last trend of fashion and the
apotheosis of its power: the natural attitude opposing artifice is
the triumph of artificiality.

burden of proof has shifted: it is he who does not comply who draws the attention (Luhmann 1986:
654).8

III . The Necessity of Disorder

The rationality of fashion, therefore, relies on the explicit and systematic rejection of reasonableness.
How can we say then that fashion is rational and discover its rationality?
First, because we discover today that fashion is something serious, something important—again
not a new idea, but one that got lost with the spread and the success of fashion (except for sociological
research (see note 3) and for a few other cases, particularly in literature and literary criticism, as, for
instance, Leopardi 1824; Balzac 1830–3; Baudelaire 1863; Benjamin 1982). The general attitude
towards fashion is a sort of sufficiency, as if it were something frivolous and essentially trivial, not to
be taken too seriously—perhaps to be left to women, who are more concerned with it and more
involved in it. When we talk of fashion, then, we think now primarily of clothing and of the presentation of self. When fashion first entered society and culture, however, the attitude was very different.
Fashion actually has not always existed, and even the words to indicate it have not always existed:
only in France, in the 17th century, was the feminine la mode distinguished from the masculine

le mode, coming from modal theory. And in the 17th century the phenomenon of fashion was not
regarded as something trivial, a mere trifle: it appeared, on the contrary, as a very serious and worrying issue, engaging the best minds of the time, from La Bruyére to Pascal to La Rochefoucauld .
Fashion was not limited to clothing (and it was not limited to women: indeed, mostly men auda-

8

See also Vischer (1879: 78): ‘lieber
mit allen frech, als auffällig durch
abweichen von dem, was alle tragen!’
(it is better to be shameless together
with the others than to be striking
because we deviate from what
everybody is wearing).
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ciously followed the rules of fashion and their mutations). One spoke of philosophical, aesthetic,
medical, alimentary and especially theological fashions (and today we are beginning to rediscover
the same scope of the phenomenon). That’s why fashion was shocking: because it influenced not only
the presentation of oneself and one’s appearance (which quite obviously referred to others) but also
the fundamental issues of life and the soul, where the orientation to others and to contingency
replaces the orientation to eternity and to truth—as fashion compels one to do. Most upsetting were
theological issues: the idea that one could pass according to fashion from a devotional to a libertine
attitude. Many passages in La Bruyère deal precisely with this (1688: XII , 16ff.), with the transitoriness of orientations in moral and religious attitudes, which changes what, according to nature,
should remain stable and be placed on a level that has nothing to do with the whims of people and the
variability of attitudes.
But there is another interesting parallel between the situation of the 17th century and the areas
today where we discover the importance of fashion. The 17th century faced a problem which is in part
similar to what concerns the theory of organization and management consulting today: the discovery
of disorder in an orderly field, in conditions where one cannot give up either the one or the other—
that is, one cannot reduce disorder to a simple mistake, to be eliminated or reduced to a minimum,
but must instead recognize that it is essential. Disorder is necessary to have some kind of order. In
other words, order is based on the possibility of controlled disorder.
Much of the organization theory of the last decades (March , Simon , Weick , Brunsson ) can be
read in this key: bounded rationality, organized anarchy (‘garbage can’), loose coupling, motivation
through ‘irrationality’, hypocrisy in decisions. All of these evoke situations where the alleged ordered
world of the organization reveals fractures. The interesting side is that these fractures or clefts, such
as the irrationality of fashion, are not mistakes to be corrected and deleted where possible, but
become conditions for the very functioning of the organization—as whether it should foster ‘islands’
of disorder and intransparency within it in order to achieve a more realistic and viable form of rationality. According to Weick , effective organizations are ‘garrulous, clumsy, superstitious, hypocritical, monstrous, octopoid, wandering, and grouchy’ (1977a: 193ff.), while ‘self-design involves some
difficult managerial actions, including the management of doubt, the fostering of inefficiency, and
the cultivation of superstition’ (1977b: 45). Not by chance all of these formulas have a paradoxical
structure in which (as in all paradoxes) the first aspect negates the second, even though the former
cannot exist without the latter: efficiency and inefficiency, anarchy and order, transparency and
hypocrisy, rationality and limitations of rationality.
The 17th century made the same discovery on the level of society as a whole: the hierarchical
order of medieval society, where everyone had a place, was upset by the bursting of disorder, in the
form of social mobility, flexibility of morals, openness of the future. It was necessary to take note of
the fact that the social placing of people was not set in advance in an almost natural way according to
family and birth, and therefore it didn’t necessarily confirm a fixed social order, reflecting an indisputable cosmic plan. The former hierarchical society corresponded to a hierarchical cosmos: but
when the social placement/dislocation of people depends on their performance and on other contingent factors, what order can be given to the world, and how much variability should be/is to be
granted? Is an order that changes in accordance with time and circumstances still an order? Can we
talk of order when we discover that the future is produced by our actions and our constructions, and
not fixed in advance by fate or by some other eternal scheme?
Contingency breaks into every aspect of human and personal life, and the search for orientations
is becoming increasingly more difficult (and correspondingly more pressing). It gets difficult to distinguish the real from the apparent, or worse still, good from evil. In the same period (and not by
chance) the destabilizing discovery of the complexity of the moral was made, that seemed no longer
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tions may have negative effects, and bad intentions may bring about positive results (Mandeville )?
The reference moves from eternity to time, from cosmos to society. An order, if it still can be
found, must be derived from the disorder of the changing orientations of people and from the relations between them—and must be complex and multifarious. Fashion (paradoxical and transient,
invented by society exactly in this period) can be seen as a reaction to this new condition—a way to
refer to the variability of time and of persons that allows us to have a much more flexible orientation—that we must now consider in greater detail, and alongside corresponding forms in the field of
organizations and of their theory.

IV . The Stability of Transition

How does fashion work, and what is its power based on? How can it achieve this unlikely performance
of combining order and disorder, reliability and transience? As we shall see, it does it first of all
through a refined weaving of paradoxes and through the ability to hide them: in fashion we move
daily inside a tangle of paradoxes, and the most surprising thing is that we do not even realize it.
But what are these paradoxes? One can find at least two basic mechanisms that are intertwined
and support each other. First, what we could call the stability of the transitional: the shocking dis
covery that everything changes, and that this is the only thing we can rely on, the only certainty we
have. This is also a typical feature of the modern age, distinguishing it from traditional societies,
which founded their stability by looking backwards at tradition and custom, at what is worthy and
reliable because it has always been so, and relies on an original wisdom—on a higher project that
properly sets up the things and the world and has been gradually altered by human mistakes and
recklessness. Traditional societies put a high value on the old and refused novelty, which was seen
first of all as corruption, deviancy and nuisance—something breaking into a consolidated order,
bringing trouble and irritation, to be removed as soon as possible (Spörl 1930).
Modern society, on the contrary, within just a few decades has become obsessed by the new,
which not only begins to be welcomed but becomes the necessary condition to appreciate something:
not only do people like what is new, but they only like what is new (in art, in costume, even in science:

Grenaille 1647: 130 and 7; Gracián 1647: n. 269). The references change constantly, and one begins
to expect this change, to actively seek novelty and surprise.
At the beginning this was obviously seen mainly as corruption and folly, as loss of stability and
not as a search for a different kind of stability. Once the trauma is overcome, however, one begins to
grasp the positive consequence of this change of attitude: it is true that one refers to transient references that change with time, but it is also true that an orientation can hold and be accepted even if
we know that it changes. And one begins to see that this is not necessarily a weakness. No scientific
statement would be presented today as an absolute and eternal truth, but only as a contribution to
the development of knowledge, hence destined to be overtaken by new research—(and no less valid as
a result of it). Even more evident is the case of positive right, that holds not because it refers to nature
or to necessary norms, but only by virtue of a decision that decided it as such, could have decided
otherwise and can change in the future—but as long as it holds it must be respected.
Fashion is the most explicit expression of this approach. We follow it even if we know that it goes
by—indeed precisely for this reason. We know that last year we didn’t like it and next year we will no
longer like it, but this in no way weakens its present strength (on the contrary, we like it precisely
because of this). Fashion implements a very efficient combination of flexibility and reliability: we can
count on it, but we can also count on the fact that it will change. As ‘scheduled transitoriness’
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(Luhmann 1989: 256) it succeeds in deriving from transiency a specific persuasion. We rely on its
precepts because we know it is not forever, and that we retain the ability to adapt to times and circumstances—the only form of stability allowed in a society that no longer relies on history but is addressed
to the future. Fashion, with its constant production of novelties, looks actually for a form of stability,
revealing thereby one of its most puzzling features: a kind of ‘institutionalization of the ephemeral’
(Lipowetsky 1987; MacIver and Page 1962: 108) in which the continuous change becomes the only
constant. In Baudelaire ’s (1863) terms, the secret of fashion is ‘extracting the eternal from the
ephemeral’.
This curious constellation, however, is certainly not new for organization theory that has been
observing a condition of permanent reform for several years. When Nils Brunsson (1993) talks of
‘reforms as routine’ he describes a condition where the stability of an organization is pursued
through change and not through constancy: reform is something normal and not the exception, and
rather than a revolution in the structures of the organization it should be considered a further structure necessary for its functioning. As fashion is renewed only in order to prepare further innovations,
i.e. to overcome itself, so the realization of reforms is often a prerequisite for other reforms. Once
reformed, an organization tends to go on reforming itself, and seems to find a provisional stability in
this movement. And as fashion tends to come back to itself and to propose the same forms again after
years or decades, as if they were new (today we talk of vintage), organizations also show a curious
‘forgetfulness’ about reform attempts that allows them to start the same reform projects again and
again, without taking into account the previous attempts and apparently without profiting from
experience.
In both cases, stability seems to be sought in the constant pursuit and preparation of surprise,
that is no longer taken as a nuisance but as the very condition for the functioning of the structure:
novelty and reform are not inconveniences, burdens to bear when there are problems. The knowledge
that today’s fashion will change tomorrow does not weaken it at all, and contributes rather to its
sense and to its strength; the willingness to reform is not a weakness of the organization, a sign that
something doesn’t work. On the contrary, organizations working well and successfully are always
subject to reform projects, that (like fashion) indicate a positive opening to the future and the ability
to face it. One does not change because one wants to get better—one is better because of the willingness to change.

V. The Conformity with Deviance
A similar paradoxical configuration can be found in the social dimension, which became more and
more complex as the traditional hierarchical organization that assigned a place in the society to
everyone grew less plausible. Everyone knew the social place of everyone else and what could be
expected from them—without having to deal with the mysteries of their psyche and of their indi
vidual personalities. Today, on the contrary, society is made up of singular and idiosyncratic individuals, each seeking his originality (the myth of self-realization) and trying to be recognized by the
others as a unique and authentic subject—and, as such, unpredictable.
This is of course rather complicated, because in order to be recognized by others we need common patterns of reference; but it is difficult to find shared models when we want to achieve our
uniqueness. Even here fashion can help, because it allows for a complex and unlikely form of imitation that seems capable of combining the orientation towards others with individual specificity.
Fashion is actually imitation—everybody says it, from the moralists of the 17th century up to Tarde ,

Simmel , Balzac , even Baudrillard . But what or who imitates when one follows fashion? It is no
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and heroes, of the good and the beautiful—models that hold for everyone and at any time, because
they showed fundamental precepts and basic principles. The references of fashion, on the contrary,
are often not high but rather deviant (prisoners, gypsies, street people and the like) and not beautiful
at all—since for more than a century fashion hasn’t aimed at being beautiful, but rather at getting
noticed, at drawing attention, and this is its first criterion (at the cost of disturbing and of being
unpleasant).
What or who do we imitate when we imitate these models, following fashion? First of all the
refusal of conformity, namely deviation and originality: we imitate those who imitate nobody, and
those who are unique and original. The paradox is evident, and in this case takes the form of confor-

mity with deviance (the second paradoxical mechanism behind fashion). We imitate the refusal of
imitation, and in doing so we are conforming and deviant at the same time: conforming because we
do like the others and enjoy the corresponding social support, but deviant because we refer to the
refusal to be like the others. This is one of the most surprising successes of fashion, that succeeds in
imposing the contradictory law of originality to everybody: everyone wants to be unique and original,
without imitating anybody—but in this desire I am like everyone else.
This curious construction again poses a typical problem of organizations, and perhaps fashion
can once again give some suggestions: the need to combine reliability and creativity, rules and innovation. Effective leaders, we read, ‘must be loose and tight, creative and routine, and formal and
informal’ (Denison et al. 1995: 526). This is why we need modern formal organizations that react to
the discovery of subjectivity and find the way to make it manageable. Everyone as a subject is unique
and unpredictable, but not as members of an organization, where their behaviour is controlled and
predictable—I do not know what the employee wants or prefers, but I know what I can expect from
him or her. In modern society organizations bring into practice the sociological distinction of person
and role, where the person stands for individual singularity and the role for social reliability: exactly
because of this, organizations have become indispensable and have spread more and more. But
because of this there are also problems: the difficult constellation of unpredictability and planning,
of creativity and control, emerges in classical issues such as the distinction of formal and informal
organization, or of hierarchical power and authority. The problem is always to recognize and use the
person under the role, without letting in the uncontrollable variety of individuals—the same issue
that fashion manages to answer with its paradoxical forms.

VI . The Neutralization of Paradoxes

Fashion, therefore, is based on a network of paradoxes that express the complexity of our society—the
same paradoxes that emerge in other typical modern social forms, such as formal organizations. The
fascination of fashion, however, is largely related to the fact that we usually don’t care about its contradictions and inconsistencies: fashion looks harmless and relatively unproblematic, because it
succeeds in making these paradoxes work by combining them with one another.
This happens not by chance, and not only because of the curious lack of reflection about fashion.
Fashion works just because its paradoxes, instead of summing up and making it even more prob
lematic and incomprehensible, in a certain sense cancel or at least neutralize each other, producing
the strange condition that such a widespread and powerful phenomenon is regarded with the sufficiency we mentioned before, as something frivolous and minor, a trivial form of unreasonableness
and superficiality, not worth too much attention. How does this neutralization work (which, as we
shall see, is the last and fundamental paradox of fashion)?
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Let’s start from the apories in the social dimension: our contradictory desire to be recognized and
appreciated by the others just because we are unique and singular. But then we should appear incomprehensible and not be appreciated: an original who is recognized as such is no longer original. But
nobody wants to be original alone, and we would like to find a way to be appreciated (i.e. recognized
as equal) and individualized (i.e. recognized as different) at the same time—and here fashion comes
to our aid. Our originality finds its clues in the trends of fashion that give us an orientation in order
to express our singularity. When we discover a trend we feel original, and would like to be recognized
and admired by others—but what they recognize (if anything) is only an originality expressed in the
(not at all original) forms of a fashion shared by everyone. In the dilemma of deviance and conformity,
we would like to see the first recognized, but find support only for the second. Usually, however, we
do not come to realize it, because fashion, as we know, changes constantly, and before we are forced
to recognize that our originality is shared by the others, fashion has moved on, and suggests being
original in another way. The stability of change (the first paradox of fashion) solves the normality of
the original (the second paradox).
But the opposite is also the case. Even in the temporal dimension, as we saw, fashion produces its
paradox, reflected here in the fact that we learn to expect surprises, i.e. we expect from fashion that
it should always amaze us. A normalized surprise, however, contradicts itself, but then the reference
to the social dimension comes in to a world of original individuals, hence surprising and unpredictable. Here again the paradox in one dimension neutralizes the potential difficulties of the paradox in
the other dimension. It is true that it makes no sense to ground our expectations on the production
of surprises (we expect not to be able to expect anything), but it is also true that we can attribute these
surprises to the originality and creativity of individuals. Dealing with people who define themselves
as innovative and unpredictable, in expecting surprises we confirm in the meantime the patterns of
social relations and of the relationship with the others. By attributing surprise to people we do not
realize how the expectation of surprises is paradoxical—and we see this confirmed in the way each
one relates to himself or herself and to the others.
The power of fashion, therefore, lies first of all in its admirable ability to combine paradoxes and
to make them work, making fluid the dynamics of a society that bases on intransparency its way of
managing complexity: the intransparency of the future and the intransparency of the others,
acknowledged without losing one’s ability to build expectations and to maintain a form of control,
i.e. without losing one’s ability to generate structures. In a society that faces the need to recognize
and manage paradoxes, fashion shows us a way to articulate and combine the paradoxes with one
another instead of trying to delete them—it succeeds in governing paradoxes by multiplying them in
a controlled manner and not by trying to reduce them.

VII . A Trivial Mystery

What can we learn from the study of fashion? Perhaps the most useful tip requires another step forward to recognize the greatest success of fashion, that is even more subtle and elusive, a step which
refers to the mystery we started from: its triviality. Fashion is so successful in articulating and combining its paradoxes that people usually don’t think much about it, and it is generally regarded as
something frivolous and essentially irrelevant. The demonstration of the power of fashion is precisely the fact that we do not take it seriously. Nobody knows how fashion really works and nobody
can govern it (Sellerberg 2002: §6): all attempts to discover and direct the formation and the development of trends clash with the impossibility to manage the phenomenon. Fashion rises and spreads
by itself; what designers and companies can do is only to launch stimuli and see how they are accepted,
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governs and directs fashion, and it remains largely impenetrable—but once created, fashion imposes
itself on everyone.
Fashion, therefore, remains a mystery, but a mystery that presents itself in the form of a banality,
and is hence even more mysterious. But fashion works precisely for this reason. In its weaving of
paradoxes, it is probably so effective just because nobody takes it too seriously. The last paradox of
fashion, that of a trivial mystery, is the one at the basis of its power and its diffusion, all the more
undisputed as they are unnoticed. Fashion spreads everywhere and is seldom taken seriously. Organization theory, perhaps, can also learn something from this—and here again research and theory seem
to have anticipated the forms and mechanisms of fashion. More than in any other field, here the
problems of latency and effectiveness of hidden mechanisms are well known. We have already mentioned, for example, the issue of informal organization and the duplicity (irony) of rules that hold if
one knows that they should not be taken too seriously. In organizations a certain hypocrisy is
required, in the sense of the production of ‘inconsistencies between talk, decisions and actions’
(Brunsson 1996: 133). It generates a discrepancy between intention and results—in other words,
failure. Organizations ‘have to fail in order to succeed’ (p. 134). What can we learn in this regard
from the trivial mystery of fashion—from its ability to prevail just because of our tendency to underestimate it?
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Barbara Klink (Dresden)

Nicht mal eben nebenbei: Medizin trifft Mathematik

Dr. Barbara Klink ist Fachärztin für Humangenetik am Universitätsklinikum Dresden. Dort leitet sie
die Forschungsgruppe Hirntumorforschung und ist Koordinatorin des Centrums für Molekulare Tumor
diagnostik. Zudem ist Barbara Klink eine der LeiterInnen der ZiF-Kooperationsgruppe Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression: From Gene Regulation to Evolutionary Dynamics.
Manuela Lenzen sprachmit ihr über das Zusammengehen von Medizin, Mathematik und Biologie.

Frau Dr. Klink, was macht die Genetik für die Tumormedizin

klassifiziert, man schaut sich die Tumorzellen an und sieht, dass

interessant?

sie z. B. einer eine Darmepithelzelle ähneln. Wenn man an der Tumor-

Krebs ist eine genetische Erkrankung. Man bekommt Krebs, weil

zelle nicht mehr erkennen kann, was es mal für eine Zelle war, kann

sich meist zufällig in Körperzellen genetische Veränderungen an-

man auch schauen, ob die Tumorzellen Proteine bilden, die zu

häufen, was dazu führt, dass die Zellen entarten und ein Krebs ent-

einem bestimmten Ursprungsgewebe passen. Das nennt man histo-

stehen kann. Meistens sind es mehrere Veränderungen, eine reicht

logische Klassifikation. Deren Bedeutung ist in den letzten Jahren

in der Regel nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Tumor zu

zugunsten einer genetischen Klassifikation zurückgegangen. Mit

bekommen, wächst mit zunehmendem Alter, weil sich im Laufe

den modernen Sequenziermethoden wurden immer mehr Tumore

des Lebens in den Zellen Veränderungen anhäufen. Das geschieht

genetisch analysiert, nicht nur bestimmte Gene, sondern das ganz

ohnehin zufällig die ganze Zeit über, und wenn man sich dann

Tumorgenom. Nicht bei allen Tumorarten, aber z. B. bei Hirntumo-

noch schädlichen Faktoren aussetzt, die zusätzlich Veränderungen

ren beruht die Klassifikation heute nicht mehr allein auf der Histo-

verursachen können, etwa UV -Strahlung oder Rauchen, wächst die

logie, sondern auch auf genetischen Merkmalen. In die neue Klassi-

Wahrscheinlichkeit, dass ein Tumor entsteht. Zudem gibt es bei

fikation der Hirntumore der Weltgesundheitsorganisation ist 2016

vier bis fünf Prozent der Tumore familiäre Vorbelastungen, das

erstmals die Genetik mit eingeflossen.

heißt, die erste Veränderung ist schon angeboren, und damit steigt

Das genetische Wissen hat auch Einfluss auf die Suche nach

natürlich die Wahrscheinlichkeit, einen Tumor zu bekommen, an.

Therapien. Es gibt bestimmte Mutationen an bestimmten Orten

Darmkrebs zum Beispiel ist eigentlich eine Erkrankung des höheren

des Genoms, von denen man weiß, dass ein solcher Tumor besser

Erwachsenenalters, doch wenn es in der Familie eine Veranlagung

mit dieser Therapie zu behandeln ist als mit jener. Und andere,

gibt, können die Betroffenen deutlich jünger erkranken.

von denen man weiß, dass ein solcher Tumor gegen eine bestimm-

Für uns ist es nun wichtig aufzuklären, welche genetischen

te Therapie resistent ist. Solche Erkenntnisse werden jetzt immer

Veränderungen zu einem Tumor führen. Zum einen, um den Tumor

mehr und immer wichtiger. Bei einigen Tumorarten werden

besser zu verstehen. Früher hat man die Tumore nach dem Aussehen

solche Untersuchungen schon routinemäßig eingesetzt.
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Sie leiten am Klinikum Dresden eine Forschungsgruppe zur

sistenzmutationen gegen das Therapeutikum. Die Zellen überleben

Hirntumorgenetik. Was macht Hirntumore so besonders?

und bilden neue Tumore. Diese Heterogenität ist eine Herausfor-

Tumore entstehen meistens aus sich schnell teilendem Gewebe.

derung, mit der sich zurzeit viele Forschungsgruppen befassen.

Das Darmepithel etwa erneuert sich wöchentlich. In solchen Geweben, die sich sehr oft teilen, können sich viel schneller Fehler

Wird regemäßig das ganze Genom des Tumors sequenziert?

einschleichen, und dann kann ein Tumor entstehen. Im Gehirn ist

Normalerweise nicht, sondern man weiß, dass ein bestimmtes Gen

das anders; es findet keine ständige Erneuerung statt. Im Gehirn

für eine bestimmte Tumorart relevant ist, und dann sequenziert

haben wir die Neuronen, also die Nervenzellen, und vor allem Glia-

man gezielt dieses Gen. Aber im Rahmen von Forschungsstudien

zellen, die die Neuronen umhüllen und die Signalübertragung

schaut man sich auch das ganze Genom an, um herauszufinden,

beschleunigen. Neurone bilden praktisch keine Tumore, weil sie

wie viele Stellen es gibt, die von Bedeutung sein könnten. Dabei

sich nicht teilen. Und entsprechend sehen wir im Gehirn die große

findet man hunderte möglicherweise wichtige Mutationen. Dann

Gruppe der Gliome, das sind Tumore, die von Gliazellen oder ihren

muss man in den Datenbanken nachforschen, was man über diese

Vorläufern ausgehen. Das häufigste ist das Glioblastom, das ist ein

Veränderungen schon weiß und ob irgendeine dieser Veränderun-

sehr bösartiger Hirntumor, einer der bösartigsten Tumore überhaupt

gen darauf hindeutet, dass dieser bestimmte Tumor auf eine be-

bei Erwachsenen. Insgesamt betrachtet sind Hirntumore zwar selten,

stimmte, vielleicht auch noch experimentelle Therapie anspricht.

im Vergleich zu z. B. Brust- oder Darmkrebs. Aber leider handelt es

Zu vielen Mutationen gibt es aber bislang gar keine Studien, denn

sich häufig um sehr bösartige Tumore, die nicht heilbar sind.

das kann man nur im Rahmen von Forschungsprojekten machen.

Was die Hirntumore von anderen Tumoren unterscheidet, ist

Man würde ja Patienten nicht einfach so eine experimentelle Thera-

zudem: Auch wenn sie gutartig sind, können sie lebensbedrohlich

pie anstelle einer etablierten geben, das kann man gar nicht ver-

sein, wenn sie an einer ungünstigen Stelle sitzen, die man nicht

antworten. Man versucht eher bei Patienten, bei denen keine der

operieren kann. Man kann im Gehirn einen Tumor nicht einfach

bewährten Therapien mehr anschlägt, ob man durch eine Genom-

so großzügig entfernen, wie es vielleicht wünschenswert wäre.

sequenzierung nicht noch etwas findet, das evtl. bei diesem Tumor

Und was die systemischen Ansätze angeht, Chemotherapien oder

doch noch wirken könnte. Was dann manchmal dazu führt, dass

andere gezielte medikamentöse Therapien, hat man ein Problem

das Medikament, das man probieren möchte, in Deutschland noch

mit der Blut-Hirn-Schranke, die das Gehirn vor schädlichen Stoffen

gar nicht zur Verfügung steht, dass man dann in ein anderes Land

schützt, aber eben auch viele Medikamente nicht durchlässt.

fahren muss oder man herausfinden muss, ob es irgendwo eine

Das alles führt dazu, dass Therapien, die bei anderen Krebsarten

offene Studie gibt, an der der Patient teilnehmen kann. Oder man

ganz gut funktionieren, im Gehirn an ihre Grenzen stoßen. Deshalb

muss Sonderanträge bei den Krankenkassen stellen, die dann auch

ist es besonders wichtig, neue Therapieansätze zu finden. Und wir

nicht immer genehmigt werden. Solche Therapien sind natürlich

hoffen, dass es uns hilft, wenn wir das Tumorgenom und seine Ver-

meistens sehr teuer. Und auch eine Genomsequenzierung kostet

änderungen entschlüsseln. Das ist das Ziel unserer Arbeitsgruppe:

natürlich viel mehr Geld als die bisherigen Routineuntersuchungen.

die genetischen Veränderungen zu finden, die wichtig sind, um die
Tumore zu erkennen und in der Zukunft auch behandeln zu können.

Was ist daran so teuer?
Der Kostenpunkt ist weniger das Sequenzieren als die Arbeitszeit,

Sind denn alle Zellen in einem Tumor gleich?

die die Auswertung erfordert. Man findet bei der Sequenzierung

Das ist im Moment ein ganz großes Thema: die Tumorheterogenität.

ganz viele Mutationen und muss sie anhand von Datenbaken be-

Theoretisch ist es schon so, dass ein Tumor aus einer Zelle entsteht

werten. Dazu braucht man ein ganzes Team von Bioinformatikern,

und die tumorinduzierenden Stellen dann auch in allen Tumor-

Onkologen und Humangenetikern. Wie viel Arbeit darin steckt,

zellen gleich sind. Aber im Laufe der Zeit können natürlich zufällig

das wird gerne unterschätzt.

in einzelnen Tumorzellen weitere Veränderungen entstehen, und
wenn die dann gegenüber den anderen Tumorzellen einen Vorteil

Das heißt, Sie personalisieren die Krebstherapie?

haben, verändert sich der Tumor in seiner Zusammensetzung. Hier

Ja, das versteht man darunter. Bei der histologischen Klassifikation

spielen auch epigenetische Prozesse eine Rolle, die nicht die Gene

sagt man zwar: das ist jetzt diese Art von Tumor, aber man weiß,

selbst, sondern deren Aktivierung verändern. Diese Heterogenität

dass sich hinter dieser einen Klasse genetisch ganz verschiedene

ist ein Problem. Es kann passieren, dass man einen Tumor mit diesen

individuelle Tumore verstecken. Der eine hat eine Mutation in

neuen, auf die Genetik zugeschnittenen Methoden therapiert und

diesem Bereich des Genoms, der andere an einer ganz anderen

nicht alle Zellen erwischt. Damit selektiert man eigentlich für Re-

Stelle. Bisher wurden alle Patienten mit einem solchen Tumor
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gleich behandelt. Aber die Unterschiede in den Tumoren könnten

ist nicht wirklich gelöst. Hier braucht man ganz neue Studien-

bedeuten, dass man sie auch unterschiedlich therapieren sollte,

designs, damit wir das, was wir in der Forschung finden, auch

das ist das, was man in der Onkologie unter personalisierter Medi-

umsetzten können.

zin versteht. Auch in der Pharmakologie spielt die personalisierte
Medizin eine Rolle, weil es zusätzlich noch sein kann, dass das In-

Sie arbeiten in der Kooperationsgruppe mit Mathematikern

dividuum und nicht nur der Tumor mit einem bestimmten Medi-

und Evolutionsbiologen zusammen. Was können die zu diesem

kament ganz anders umgehen kann als ein anderes: Bei dem einen

Problem beitragen?

sind die Nebenwirkungen stärker als bei dem anderen, der eine baut

Sie helfen uns genau da, wo wir mit den klassischen Methoden in

das Medikament schneller ab als der andere. Das versucht man in

der Medizin an unsere Grenzen stoßen. Wir erzeugen so viele Daten

der Pharmakogenetik anzugehen, auch hier steht man noch am An-

und können doch nur eine begrenzte Anzahl an Experimenten

fang, was die Umsetzung in die tägliche Praxis angeht. In der Praxis

machen. Man müsste so viel variieren, so viele Kombinationsmög-

berücksichtigt man heute gerade mal das Gewicht und die Körper

lichkeiten testen: Wenn man zum Beispiel eine große Anzahl von

oberfläche des Patienten, aber man schaut eigentlich nicht nach

Mutationen und eine große Anzahl von Medikamenten hat und die

dem Stoffwechsel, selbst das Geschlecht wird ja nicht unbedingt

Gene kennt, die eine Rolle spielen, dann könnte man theoretisch

bei der Dosierung eines Medikamentes berücksichtigt. Da könnte

in einer Zellkultur mit Tumorzellen testen, welches Medikament

man viel mehr machen, und natürlich wird auch daran geforscht.

am besten wirkt. Praktisch ist das gar nicht für alle Kombinationen
machbar. Das wäre eine Riesenanzahl an Tests mit den verschiede-

Was ist die größte Herausforderung in ihrer Arbeit?

nen Kombinationsmöglichketen. Es geht ja nicht nur um die Kom-

Auf der einen Seite stehen die Herausforderungen der Forschungs-

bination von Medikamenten, es geht auch um den zeitlichen Ab-

seite, auf der anderen die der Arbeit mit den Patienten, bei der man

lauf: erst die Bestrahlung oder erst die Chemotherapie? In großen

ja mit persönlichen Schicksalen konfrontiert ist. Ich glaube, die

oder in kleinen Abständen? Da gibt es ganz viele Parameter, die man

größte Herausforderung ist die Verknüpfung zwischen beidem,

variieren kann, und das kann man in Experimenten nicht schaffen,

zwischen Forschung und Klinik: Es ist sehr schwer und dauert noch

auch nicht in der Zellkultur oder im Mausmodell. Da kommt dann

sehr lange, Forschungsergebnisse in die Klinik zu übersetzen. Wir

die Idee ins Spiel, das ganze Wissen, das man hat, in mathematischen

haben in der Forschung einen extremen Zuwachs an Wissen, das

Modellen nachzubilden und Szenarien, die einem vielleicht wert-

schneller für die Patienten nutzbar zu machen, wäre wünschens-

volle Hinweise geben, in diesen Modellen zu testen. Im Computer

wert. Aber natürlich ohne jemanden in Gefahr zu bringen, es hat

kann man beliebig viele Möglichkeiten und Kombinationen aus-

ja schon einen Grund, warum sehr viele Medikamententests und

probieren, was experimentell gar nicht geht. Wir könnten anhand

Studien durchgeführt werden, bevor neue Medikamente zugelassen

der Ergebnisse der Simulationen eine Auswahl treffen, was am

werden, denn sie bergen natürlich auch Risiken, und es kommt

sinnvollsten näher zu betrachten wäre: Ich versuche jetzt diese

leider immer wieder vor, dass etwas schief geht und etwas Unvor-

Kombination, weil ich aufgrund meiner mathematischen Model-

hergesehenes passieren kann. Aber es ist natürlich auch bitter,

lierung sehe, dass das Vorteile haben könnte. Das wäre eine tolle

wenn man ein Medikament nicht geben kann, das vielleicht hätte

Möglichkeit, der wir unbedingt nachgehen müssen. Wir haben

helfen können. Aber man weiß es eben nicht genau. Hier schnellere

eine Unmenge an Daten und die Werkzeuge, um Erkenntnisse

Wege zu finden, das ist eine große Herausforderung.

gewinnen zu können. Aber daran müssen wir gemeinsam arbeiten, das kann nicht aus der Biologie und nicht aus der Medizin

Gilt das auch für die personalisierte Medizin?

allein kommen, das muss in der Kooperation der Fachgebiete

Hier gilt es ganz besonders, denn wir wissen nicht, wie wir ein

geschehen, und das versuchen wir hier.

Medikament in einer Studie testen sollen, wenn es keine Patientengruppen gibt, sondern nur individuelle Patienten. Wenn man Me-

Wie weit sind Sie?

dikamente in die Klinik bringen möchte, testet man erstmal die

Es ist ein Ziel unserer Kooperationsgruppe herauszufinden, wie

Sicherheit, aber dann will man natürlich wissen, ob das Medika-

weit man eigentlich ist. Wir kontaktieren auf der ganzen Welt die

ment einen Vorteil hat, ob es funktioniert. Dazu macht man dann

Gruppen, die mathematische Modellierung gemeinsam mit Medi-

vergleichende Studien zwischen Patientengruppen. Aber wenn man

zinern und Biologen machen, und schauen, was sie schon können,

nur ganz wenige oder sogar nur einzelne Patienten mit einer indi-

wo die Forschung steht und was getan werden muss. Man kann das

viduellen Veränderung im Tumor hat, kann man diese Gruppen gar

ja alleine gar nicht im Blick halten. Für mich ist es sehr spannend

nicht bilden. Da gibt es sogenannte N=1-Studien, aber das Problem

zu sehen, dass es schon sehr beeindruckende mathematische

ZiF -Mitteilungen 1|2017

35

ZiF -INTERVIEW ZiF INTERVIEW

ZiF -Mitteilungen 1|2017

36

Modelle gibt. Aber die sind extrem selten in der klinischen Anwen-

Für die Mathematiker ist das also vor allem eine Art

dung. Sie kommen eher in der Planung zum Einsatz, etwa bei der

Dienstleistung?

Planung einer Bestrahlungstherapie. Da möchte man natürlich

Nein, gar nicht. Sie entwickeln ja neue Modelle, nur eben anhand

möglichst viel Strahlung auf den Tumor bringen, aber nicht zu

biologischer oder medizinischer Fragestellungen. Das ist auch

viel Strahlung auf das gesunde Gewebe. Forscher haben nun mathe-

eine mathematische Herausforderung. Es ist schön, wenn die

matische Modelle entwickelt, die versuchen, anhand von Bildge-

Modelle eine Anwendung finden, aber sie sind auch aus wissen-

bungsdaten vorherzusagen, wie groß die Ausbreitung des Tumors

schaftlicher Sicht für die Mathematiker interessant.

ist und dann die Bestrahlung zu planen. Da werden schon mathematische Modelle angewandt, aber ansonsten ist das im Moment

Stimmt es, dass die Forschung nur noch datengetrieben

auf Forschungsprojekte beschränkt. Und man versucht, in der Zell-

arbeitet, seit Daten massenhaft produziert werden können?

kultur das nachzustellen, was man im mathematischen Modell

Nein, im Gegenteil! Die Arbeit der Mathematiker zeigt gerade, dass

gefunden hat, um es zu überprüfen. Denn man braucht unbedingt

die Forschung sehr hypothesengetrieben sein kann. Ein Mathema

die Rückkopplung zwischen biologischem und mathematischem

tiker muss immer zuerst eine Hypothese aufstellen, die muss er in

Modell: um zu zeigen, dass das auch wirklich funktioniert. Bis das

diesem Fall natürlich mit dem Biologen oder Mediziner zusammen

im klinischen Alltag ankommt, da muss man, fürchte ich, noch

entwickeln. Das finde ich sehr reizvoll, weil es etwa in der Biologie

Geduld haben.

und der Medizin durch die Massen an Daten, die bei der Hochdurchsatzsequenzierung entstehen, tatsächlich die Tendenz gibt, einfach

Wie funktioniert die interdisziplinäre Kommunikation?

ganz viele Daten zu erheben und dann erst zu schauen, ob man

Die funktioniert gut, aber das ist nichts, was man mal schnell neben-

etwas findet. Das ist datengetrieben, und das ist nicht ungefährlich.

bei macht. Alle Beteiligten müssen sich darauf einlassen, sie müssen

Manche versprechen sich viel davon, aber man kann auch zu fal-

Zeit aufwenden, um die Kommunikation mit den Kollegen aus

schen Schlussfolgerungen kommen. Wenn man, ohne eine Fragen

den anderen Disziplinen zu lernen. Die Denkweisen sind verschie-

zu haben, Analysen über große Datenmengen laufen lässt, wird

den, die Sprache ist verschieden, und man muss sehr, sehr lange

man zwar immer etwas finden. Aber ob das dann wirklich etwas

über die Sachen sprechen, um herauszufinden, ob man da auf

mit der Tumorbiologie zu tun hat oder nur zufällig ist, das ist eben

einer Ebene ist. Ein mathematisches Modell muss ja Annahmen

die Frage. Ich denke, es ist sehr gut und wichtig, dass all diese Daten

machen, um an einem bestimmten Punkt zu vereinfachen. Das

erhoben werden, so hat man viele neue Dinge gefunden, mit denen

kann man irgendwie machen, aber man sollte es natürlich anhand

man vorher nicht gerechnet hat. Wenn man jetzt eine Frage bzw.

der Biologie machen, das heißt, die Entscheidung, wo man etwas

Hypothese hat, hat man oft schon Daten, um diese zu testen, das

vereinfacht, die kann nicht der Mathematiker alleine treffen, die

ist ein Vorteil, aber ich denke, man sollte die Daten gezielter nutzen.

muss er zusammen mit dem Biologen treffen. Und der Biologe kann

Wenn wir keine Fragen stellen, werden uns die vielen Daten auch

sie auch nicht alleine treffen, der muss erstmal verstehen, wie das

keine Antworten liefern. Das ist zu einfach gedacht. Und es funk

mit der Modellierung geht. Dazu muss man ganz enge Gespräche

tioniert mit den Mathematikern auch gar nicht. Sie brauchen die

führen und in Interaktion treten. Das macht es spannend und

Hypothesen und Annahmen, die ich aufstelle, sehr konkret und

interessant, weil man lernen muss, ganz neu zu denken.

genau, und das ist eine Herausforderung. Es ist spannend mit
ihnen zusammen Hypothesen aufzustellen, die sehr kritisch

Sind die Daten aus den unterschiedlichen Disziplinen denn

geprüft und hinterfragt werden.

kompatibel?
Auch das ist nicht so einfach. Bisher werden einfach Daten mit biolo-

Was erhoffen Sie sich für die nähere Zukunft?

gischen oder medizinischen Fragestellungen erhoben, aber das sind

Wir haben so viele Daten, und wir haben viele neue Werkzeuge

nicht unbedingt die Daten, die man für ein mathematisches Modell

und Methoden, auch die Möglichkeit, das Genom zu editieren.

braucht. Deshalb muss die Kooperation schon sehr früh beginnen,

Darin steckt ein großes Potential, gezielt genetisch veränderte

idealerweise so früh, dass Daten erhoben werden, die für die Model-

Zellen zu finden und sie zu reparieren. Die Frage ist ja immer, wie

lierung geeignet sind, man muss die Projekte also schon gemeinsam

treffe ich diese Tumorzellen, die anderen gesunden Zellen aber

planen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Gruppen, die an solchen

nicht. Und die Entwicklung schreitet rasant voran. Ein großer

Themen arbeiten, früh in Kontakt kommen. Denn auch für die

Wunsch wäre, dass wir vielleicht in zehn Jahren viel gezielter

Mathematiker ist es nicht leicht zu identifizieren, welche Grup-

heilen können, wenn wir alle Ansätze zusammenbringen. Aber

pen für sie geeignet sind und ihre Modellierungsarbeit brauchen.

dazu ist noch viel Datenauswertung und Forschung nötig.

RÜCKBLICK REVIEW

ZiF -Mitteilungen 1|2017

37

Student Mobilities and Mobilizations in South Asia:
Global Challenges—Local Action
Convenor: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER )
16–18 June 2016

Universities all around the world are undergoing thorough transformations instigated or buttressed
by global forces, and they face similar problems while competing for status, influence, and
wealth. University students constitute the most central stakeholder ‘group’ in higher education
whereas the student body has significantly changed in the last decades: in size, in demographic
composition, in needs, aspirations, and in expectations. Student choices, visions, and their
voiced critique have exerted significant pressures on individual institutions and on entire systems
of higher education. Therefore, the current transformations of universities as well as those of
student bodies are intertwined.
While top-down approaches examining higher education from policy and from systemic
perspectives have established themselves as a growing study field, inquiries observing these
challenges from the vantage point of students have been rather scarce so far. To close this
research gap, this conference—bringing together anthropology, sociology, educational studies,
history, philosophy, and geography—has addressed the global challenges of higher education
from a student perspective. It concentrated on students in and from South Asia (having a significant share in the student body all over the world), inquiring how global influences they face
directly and via their educational institutions impinge upon their preferences, choices and
possibilities.
Given the thorough transformation in the composition of the student body, this conference
reflected on the power of social boundaries (such as gender, ethnicity, religion, and physical
abilities, personal and political choices) and inequalities within institutions formally dedicated
to equity, (social) justice and protection of rights. The presentations enquired into individual
and collective mobilities experienced in the course of higher education, taking under consideration that social and spatial mobilities intersect in manifold ways. How these mobilities reinforce
competition and conflict was of interest as much as conscious attempts challenging institutional
hierarchies. Yet another angle of this conference was the assessment of student mobilization,

Maria do Mar Castro Varela (Berlin, GER )
Eva Gerharz (Bochum, GER )
Chandraiah Gopani (Allahabad, IND )
Elvira Graner (Bonn, GER )
Siri Hettige (Colombo, SRI )
Michael Huber (Bielefeld, GER )
Surinder S. Jodhka (New Delhi, IND )
Andrea Kölbel (Berlin, GER )
Sanjay Kumar (Delhi, IND )
Satendra Kumar (Delhi, IND )
Julian Kuttig (Gent, BEL )
Gudrun Lachenmann (Bielefeld, GER )
Parvati Raghuram (Milton Keynes, GBR )
Dhruv Raina (New Delhi, IND )
Hritika Rana (Bielefeld, GER )
Dietrich Reetz (Berlin, GER )
Katrin Renschler (Bochum, GER )
Fazal Rizvi (Carlton, AUS )
Ulrich Schreiterer (Berlin, GER )
Sagar Raj Sharma (Kathmandu, NEP )
Amanda Snellinger (Seattle, USA )
Raphael Susewind (Bielefeld, GER )
Bert Suykens (Gent, BEL )
Susan Thieme (Berlin, GER )
Karen Valentin (Kopenhagen, DEN )

links
Shuvechha Sharma Ghimire, Sophia
Mansoori, Ekin Yildiran (v. l. n. r.)
rechts
Sagar Raj Sharma
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targeting the realms of education, involvement in (party) politics as well as individually and
collectively engaging in ‘politics of the self’ for instance as conscious civil society members.
Joanna Pfaff-Czarnecka

Weltweit konkurrieren Universitäten um Status und Ressourcen. Das hat Auswirkungen auf die
einzelnen Universitäten und auf das universitäre System als Ganzes. Dabei kommen Dynamiken
in Gang, die auch auf die sich wandelnde demografische Zusammensetzung der Studierenden,
ihre Bedürfnisse und Erwartungen, ihre Aspirationen und Kritik antworten. So wichtig die studen
tischen Perspektiven auch sind, wurden sie noch selten beleuchtet. Daher stand die Perspektive
der Studierenden im Mittelpunkt der Tagung, an der Kolleginnen und Kollegen aus Erziehungsund Politikwissenschaft, Philosophie, Soziologie, Sozialanthropologie, Konfliktforschung und
Geografie mitgewirkt haben. Fokussiert wurde auf die Studierenden Südasiens, die einen großen
Anteil an den global students stellen, ihre Präferenzen und Wahlentscheidungen, ihre Teilhabe
chancen und ihre Möglichkeiten, auf Universitäten und auf das universitäre System Einfluss zu
nehmen.
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Tagungsbeiträge Contributions
Universities and their Students—Actors, Knowledge, Inequalities
Fazal Rizvi Elite Schools in India and the Formation of Global Imaginaries
Dhruv Raina The Landscape of Higher Education: The Dilemmas of Knowledge and Institutions
Parvati Raghuram Theorising Student Mobilities through Relational Thinking
Michael Huber Internationalisation as Organisational Problem. How European Universities Deal
with Increased Student Mobility
Maria do Mar Castro Varela Education and the Production of Inequality
Student (Im)Mobilities—Socially and Spatially
Siri Hettige Global Student Mobility as a Potential Driver of Social Cultural and Economic Development:
Historical and Contemporary Perspectives
Dietrich Reetz Between Knowledge, Activism and the Global Market: International Students at Islamic
Madrasas and the International Islamic University in Pakistan and India
Surinder S. Jodhka Counter-cosmopolitan? Ethnic Formations in the Campus Life of JNU Students
Andrea Kölbel 'Studying Abroad' from a Distance: Narratives of Young People Staying Back in Nepal
Positional Competition—Intermediaries—Aspirations
Susan Thieme Following an Application: Actors and Representations in the Context of Student Mobility
from Nepal to Germany
Ulrich Schreiterer Private Higher Education in India: A special case in Asia?
Karen Valentin Hierarchies of Knowlege and Reshaping of Skills: Intersecting Trajectories of Highly
Educated South-Asians in Denmark
Katrin Renschler, Eva Gerharz The Challenge of Mastering One's Own Future: Students' Negotiations
of Mobility in Meghalaya
Student Mobilisations
Sanjay Kumar Trend of Political Participation of Youths in India
Satendra Kumar The Great Transformation: Youth, Politics and Higher Education in a North Indian University
Chandraiah Gopani Democratizing Higher Education: The Contours of Subaltern (Dalitbahujan) Students'
Mobilizations, Struggles and Politics in Indian Universities
Amanda Snellinger Waiting for ‘New Nepal’: Student Politics in the Long Durée of Political Transition
Bert Suykens, Julian Kuttig Student Violence and the Production of Public Order in Bangladesh

Joanna Pfaff-Czarnecka

links
Fazal Rizvi
rechts
Maria do Mar Castro de Varela

links
Julian Kuttig (l.), Bert Suykens
rechts
Dhruv Raina (l.), Surinder S. Jodhka
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FoMUS : Foundations of Mathematics:
Univalent Foundations and Set Theory
Leitung: Balthasar Grabmayr (Berlin, GER ), Deborah Kant (Berlin, GER ), Lukas Kühne (Bonn, GER ),
Deniz Sarikaya (Hamburg, GER ), Mira Viehstädt (Hamburg, GER ) | 18.–23. Juli 2016

Spätestens mit Bernard Bolzano begannen MathematikerInnen ihren modernen präzisen Stil
zu entwickeln. Grund hierfür waren unter anderem begriffliche Streitigkeiten (beispielsweise
was genau ist eine Funktion oder sind die reellen Zahlen). Es zeigte sich, dass die Mengenlehre
(oder ihr formales Gegenstück ZFC , d. h. die Zermelo-Fraenkel-Axiomatisierung der Mengenlehre
mit Auswahlaxiom) eine Sprache und Theorie bietet, in der alle mathematischen Gebiete rekonstruiert werden können. Mit anderen Worten: ZFC ist eine Grundlegung der Mathematik. Diese
Rolle wird ihr innerhalb der Mathematikergemeinschaft weitgehend unangefochten zugesprochen. In den letzten Jahren formiert sich jedoch eine wachsende Gruppe an Forschern, unter
anderem um den Fields-Medaillisten Vladimir Voevodsky, die an den sogenannten Univalent
Foundations (UF ), einer alternativen Grundlegung der Mathematik arbeitet. Dieser neue Ansatz
basiert auf der Homotopietypentheorie (HoTT ), einer Verbindung der intuitionistischen Typentheorie Per Martin-Löfs mit der Homotopietheorie der Topologie.
Diese Entwicklung diente als stimulierende Ausgangslage dieser Arbeitsgruppe. Als zentrale
Frage wurde diskutiert, was eine adäquate Grundlegung der Mathematik ausmacht und welchen
Anforderungen sie entsprechen sollte. Diese Fragestellung wurde interdisziplinär vor dem Hinter
grund der Mathematik, Philosophie und Informatik behandelt. Im Rahmen eines sechstägigen
Workshops wurden die Grundlegungen ZFC und UF in ihren Grundzügen vorgestellt und in Vorträgen und Diskussionen gegenübergestellt. Darüber hinaus erörterten Philosophen der Mathematik die grundsätzlichen Anforderungen einer guten Grundlegung der Mathematik, ihrer
Grenzen und Natürlichkeit. Eine wichtige Frage war zudem, ob ein Wechsel der Grundlegung
der Mathematik als Revolution in der Mathematik aufgefasst werden kann. Zusätzlich wurde der
Frage nach einer im Computer implementierbaren Grundlegung nachgegangen, die hinsichtlich
der rasanten Entwicklung von maschinengestützten Beweissystemen (wie beispielsweise Coq)
von hoher praktischer Relevanz für zukünftige Generationen von MathematikerInnen ist.
Das Programm bestand aus einer einführenden Hälfte, die den Charakter einer Sommerschule hatte, und einem fortgeschrittenen Teil, der als Forschungstagung konzipiert wurde.
Im ersten Teil wurden in fünf einführenden Vorlesungen sowie fünf Workshops wesentliche
Konzepte und Techniken aus Mengenlehre und HoTT vorgestellt, womit auch für weniger fort
geschrittene Teilnehmer eine hinreichende Wissensbasis für die Teilnahme am forschungsorientierten Teil geschaffen wurde. Dieser bestand aus 14 Vorträgen sowie zwei Podiumsdiskussionen.
Aus mathematischer Sicht wurden u. a. verschiedene Identitätsbegriffe in UF und deren Ver
hältnis zur Isomorphie behandelt. Zusätzlich wurden neue beweistheoretische Eigenschaften
von formalen Ausarbeitungen von UF vorgestellt, die in weiterer Folge zu mengentheoretischen
Axiomatisierungen in Beziehung gesetzt wurden. Es wurden ferner sowohl mathematische als
auch philosophische Positionen zur Multiversen Ansicht aus der Philosophie der Mengenlehre
erörtert. Zudem wurden mögliche Grenzen von UF als Grundlegung anhand eines Beispiels aus
der topologischen unendlichen Graphentheorie diskutiert. Einen informatischen Schwerpunkt
stellten Beiträge zur Formalisierbarkeit von Mengenlehre mittels des interaktiven Theorem
beweisers Isabelle dar.
Angeregt erörtert wurden diese Themen in zwei Podiumsdiskussionen, eine zu mathema
tischen, die andere zu philosophischen Aspekten von Adäquatheitskriterien von Grundlegungen.

Sadjad Abolfathi (Teheran, IRI )
Benedikt Ahrens (Nantes, FRA )
Thorsten Altenkirch (Nottingham, GBR )
Clemens Ballarin (Karlsruhe, GER )
Jonas Betzendahl (Bielefeld, GER )
Marc Bezem (Bergen, NOR )
Alexander C. Block (Hamburg, GER )
Tobias Boege (Magdeburg, GER )
Roland Bolz (Berlin, GER )
Nathan Bowler (Hamburg, GER )
Fortune Buchholtz (Pittsburgh, USA )
Ulrike Buchholtz (Pittsburgh, USA )
Mirna Džamonja (Norwich, GBR )
Ionna Matilde Dimitriou Henriquez
(Bonn, GER )
Anton Golov (Utrecht, NED )
Rafal Gruszczynski (Toruń, POL )
Regula Krapf (Bonn, GER )
James Ladyman (Bristol, GBR )
Benedikt Löwe (Amsterdam, NED )
Robart Lubarsky (Boca Raton, USA )
Paige North (Cambridge, GBR )
Andrew M. Pitts (Cambridge, GBR )
Michael Rathjen (Leeds, GBR )
Andrei Rodin (Moskau, RUS )
Urs Schreiber (Bonn, GER )
Samuel Speight (Pittsburgh, USA )
Bas Spitters (Aarhaus, DEN )
Thomas Streicher (Darmstadt, GER )
Claudio Ternullo (Wien, AUT )
Vladimir Voevodsky (Princeton, USA )
Philip David Welch (Bristol, GBR )
Sayed Yarandi (Santa Barbara, USA )
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und vertiefend diskutiert.
Weitere Sponsoren dieses Workshops waren die Association for Symbolic Logic (ASL ), die
Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV ), die Berlin Mathematical School (BMS ), die Deutsche
Vereinigung für Mathematische Logik und für Grundlagenforschung der Exakten Wissenschaften
(DVMLG ), die Studienstiftung des deutschen Volkes (Stipendiaten machen Programm), der Fachbereich Grundlagen der Informatik der Gesellschaft für Informatik (GI ) und die Gesellschaft für
Analytische Philosophie (GAP ).
Balthasar Grabmayr, Deborah Kant, Lukas Kühne, Deniz Sarikaya, Mira Viehstädt

Zermelo-Fraenkel axioms are widely assumed to be the foundation of mathematics within the
mathematical practice of set theory. However, an increasing number of researchers are currently
working on the univalent foundations as an alternative foundation of mathematics. This relatively
young approach is based on homotopy type theory, which is a link between Per Martin-Löf's
intuitionistic type theory and the homotopy theory from topology.
The workshop was opened with an introduction to these two different foundational theories,
with an emphasis on the less popular homotopy type theory, and then progressed into in-depth
panel discussions and research talks.
In addition to presentations of mathematical results regarding HoTT and axiomatic set
theories (as well as their relations), formal requirements of foundations of mathematics in gen
eral, their limitations and their naturality were examined. Recently, it has become increasingly
important to formalise mathematics by computer-aided formal proof systems, such as Coq.
With this in mind, it was investigated which foundation is most suitable for the changing needs
of mathematical practice.

Ioanna Matilde Dimitriou Henriquez

RÜCKBLICK REVIEW

ZiF -Mitteilungen 1|2017

42

oben links
Diskussion zwischen Deniz Sarikaya (l.)
und Bas Spitters

Tagungsbeiträge Contributions
Vladimir Voevodsky Multiple Concepts of Equality in the New Foundations of Mathematics
Marc Bezem ‘Elements of Mathematics’ in the Digital Age
Thorsten Altenkirch Naïve Type Theory
Benedikt Ahrens Univalent Foundations and the Equivalence Principle
Clemens Ballarin Structuring Mathematics in Higher-Order Logic
Thomas Streicher Isomorphic Types are Equal!?
Claudio Ternullo Multiversism and Naturalism
Michael Rathjen Relating Type and Set Theories
Andrew Pitts On Proofs of Equality as Paths
Bas Spitters Sets in Homotopy Type Theory
Mirna Džamonja A New Look at an Old Lady: Modern Set Theory and its Place in the Foundations
of Mathematics
Ulrik Buchholtz Proof Theory of Homotopy Type Theories
Nathan Bowler Borel Determinacy and Infinite Graphs
James Ladyman Does HoTT Provide a Foundation for Mathematics?
Philip Welch ProvingTheorems from Reflection
Benedikt Löwe Multiverse Truth Behaviour Patterns
Urs Schreiber Modern Physics Formalized in Modal Homotopy Type Theory
Ioanna Dimitriou Formalising a FOL Set Theory in Isabelle/HOL , in a Textbook Fashion
Andrei Rodin Proofs and Objects in HoTT

oben rechts
Balthasar Grabmayr, Deborah Kant,
Deniz Sarikaya, Lukas Kühne (v. l. n. r.) –
das Leitungsteam der FoMUS -Tagung
unten rechts
Vladimir Voevodsky
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Intercontinental Academia 2016 on Human Dignity
Convenors: Ulrike Davy (Bielefeld, GER ), Michal Linial (Jerusalem, ISR )
1–11 August 2016

The Intercontinental Academia 2016 on Human Dignity was a summer school organized by the
Israel Institute for Advanced Studies (IIAS ), Israel’s only institute of advanced study, and the
Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF). The directors of the institutes, Michal Linial and
Ulrike Davy, decided on the topic of the Intercontinental Academia, they launched the call for
applications, and they were responsible for selecting the fellows and attracting the instructors
of the Academia. During the preparatory stage, the IIAS and the ZiF were supported by other
institutes of advanced study from around the world, connected through the network of the
University-Based Institutes for Advanced Study (UBIAS ) founded in 2010 in Freiburg. The young
scholars who were eventually granted a fellowship to the Academia came from Brazil, Finland,
Germany, Italy, Israel, the Netherlands, Romania, South Africa, the United Kingdom, and the
United States.
The Intercontinental Academia on Human Dignity consisted of two phases. The first
phase took place in Jerusalem at the IIAS from 6 through 18 March 2016, the second phase took
place in Bielefeld at the ZiF from 1 through 11 August 2016. In Jerusalem, the masterclasses of
the Academia focused on concepts of human dignity in philosophy and religion, in particular
in Judaism, and questions of human dignity revolving around the Israeli-Palestinian conflict.
In Bielefeld, the emphasis was on the meaning of the human dignity clause contained in Article 1
Basic Law, as interpreted by the Federal Constitutional Court (masterclass 1), on the role of human
dignity for the emergence of human rights in the eighteenth century (masterclass 2), and on the
restoring of human dignity after neglect and denial, in particular in the context of the German
post-war cultures of remembrance (masterclass 3). The instructors of masterclass 1 were Gertrude
Lübbe-Wolff (Professor of constitutional and administrative law, Bielefeld University, former
justice of the Federal Constitutional Court), Ralf Poscher (Professor of law and philosophy of law,
University of Freiburg), and Ulrike Davy (Professor of constitutional and administrative law,
Bielefeld University, former managing director of the ZiF). Masterclass 2 was headed by Lynn A.
Hunt (Eugen Weber Professor of Modern European History, University of California, Los Angeles).
Masterclass 3 was headed by Aleida Assmann (Professor of literary studies, University of Konstanz).
The masterclasses were complemented by an exhibition of visual artist Anna Konik who presented

Stephanie Arel (Boston, USA )
Aleida Assmann (Konstanz, GER )
Guy Carmi (Tel Aviv, ISR )
Levi Cooper (Zur Hadassa, ISR )
Ulrike Davy (Bielefeld, GER )
Caterina Drigo (Bologna, ITA )
Johannes Eichenhofer (Bielefeld, GER )
Vanessa Hellmann (Bielefeld, GER )
Lynn A. Hunt (Los Angeles, USA )
Akemi Kamimura (São Paulo, BRA )
Sini Kangas (Tampere, FIN )
Emily Kidd White (New York, USA )
Michael Kolocek (Dortmund, GER )
Anna Konik (Warschau, POL )
Sima Kramer (Jerusalem, ISR )
Manuela Lenzen (Bielefeld, GER )
Gertrude Lübbe-Wolff (Bielefeld, GER )
Omer Michaelis (Tel Aviv, ISR )
Nadiv Mordechay (Jerusalem, ISR )
Funlola Olojede (Stellenbosch, RSA )
Britta Padberg (Bielefeld, GER )
Ralf Poscher (Freiburg i.Br., GER )
Anita von Poser (Berlin, GER )
Ron Roth (Jerusalem, ISR )
Marc Schalenberg (Bielefeld, GER )
Lauren Ware (Stirling, GBR )

a series of interviews with refugee women and participated in the masterclasses.

Guy Carmi

Sima Kramer

Omer Michaelis

Emily Kidd White
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Each masterclass touched upon pertinent and, at times, emotionally charged issues. During
masterclass 1, the fellows discussed a range of questions relating to the dignity of persons held
in prison, the absolute character of the right to respect of human dignity under the German Basic
Law, and the right to be provided with a subsistence minimum encapsulated in the dignity clause.
During masterclass 2, the fellows debated the role of pain (and the perception of pain) for the
outlawing of torture and slavery, and the role of practices of comparison for the rise of secularism.
During masterclass 3, the fellows discussed how and when various cultures of remembrance
(including cultures of deliberate non-remembrance) evolved in post-war Germany.
The main idea of the Intercontinental Academia 2016 on Human Dignity was to create a
platform for intense academic exchange between outstanding young scholars and senior instructors over a lengthy period of time. The locations—Jerusalem in Israel and Bielefeld in Germany—
promised to stimulate the most challenging and vexing questions regarding human dignity,
given the countries’ history and present. These were the expectations upfront, and the expec
tations were more than met. The fellows became a group and indeed friends who will continue
to engage with questions relating to human dignity beyond 2016.
Ulrike Davy

links
Michael Kolocek
und Sini Kangas
rechts
Vanessa Hellmann (l.)
und Caterina Drigo

links
Ron Roth und
Funlola Olojede
rechts
Vanessa Hellmann (l.)
und Stephanie Arel

links
Levi Cooper und
Michal Linial
rechts
Johannes Eichenhofer
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Intercontinental Academia zu ›Menschenwürde‹
Die Intercontinental Academia 2016 zu Fragen der Menschenwürde wurde vom Israel Institute for
Advanced Studies und dem ZiF getragen und organisiert. Die Academia bot jungen Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern für zwei Mal zwei Wochen die Gelegenheit, mit ausgewiesenen
Vortragenden Menschenwürde-Konzepte und ihre Anwendung zu diskutieren. Während in Jeru
salem ›Menschenwürde‹ in der Philosophie und der jüdischen Religion, aber auch im israelischpalästinensischen Konflikt im Vordergrund stand, lag in Bielefeld der Schwerpunkt auf der Aus
legung der Menschenwürde-Klausel des Grundgesetzes, der Entstehung der Menschenrechte im
18. Jahrhundert und der deutschen Erinnerungskultur. Die Fellows der Academia planen, Fragen
der Menschenwürde aus der Perspektive ihrer eigenen Forschungen weiter zu verfolgen.

links
Akemi Kamimura, Lauren Ware
und Sini Kangas (v. l. n. r.)
rechts
Gertrude Lübbe-Wolff (l.) und
Ulrike Davy
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Ulrike Davy

Aleida Assmann

Anita von Poser

Tagungsbeiträge Contributions
The Constitutional Clause on Respecting Human Dignity (Article 1 German Grundgesetz)
Gertrude Lübbe-Wolff Overview on the meaning of the German dignity clause
Emily Kidd White Human dignity in cross-country perspective
Sima Kramer, Gertrude Lübbe-Wolff Privatisation of prisons and human dignity
Vanessa Hellmann, Akemi Kamimura Prisoners’ dignity
Ralf Poscher The German dignity clause: Cases, arguments, European context
Guy Carmi Where could human dignity do wrong
Johannes Eichenhofer Human dignity and privacy
Ulrike Davy Refugee crisis 2015/16 and human dignity
Caterina Drigo Social rights of immigrants
Michael Kolocek The right to housing
Human Dignity as the Core of Human Rights
Lynn A. Hunt Why the history of human dignity / human rights matters
Lynn A. Hunt Human dignity and human rights: What does equality mean? (autonomy, emphaty, respect)
Lauren Ware Human dignity and the emotions of fear and suffering
Levi Cooper Freedom of religion in art: The case of Napoleon and the Jews
Lynn A. Hunt Frames of personhood and ‘secularism’
Lynn A. Hunt How does a longer-term view change our understanding of current dilemmas?
Sini Kangas Non-combatants in medieval Christian holy war
Lynn A. Hunt The powerful paradox of universalism
Recognizing Human Dignity Before its Invention and After its Denial
Aleida Assmann Empathy and its limits
Aleida Assmann Liminal anthropology in Shakespeare’s tragedies
Aleida Assmann Sameness, similarity and dignity
Stephanie Arel Trauma and human dignity
Aleida Assmann Cultures of remembrance – the ‘German model’
Aleida Assmann Counter monuments
Aleida Assmann The spectral turn
Aleida Assmann Civilizing societies
Aleida Assmann Human rights and human responsibilies
For the main arguments of presentations and discussions see
p h ttps://scholars.huji.ac.il/iahd/phase-2

Marc Schalenberg
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Sommerschule 2016
Zufall in Physik und Mathematik: Von Spinketten zur Zahlentheorie
Leitung: Gernot Akemann, Friedrich Götze (beide Bielefeld, GER )
8.–20. August 2016

Im August fand die zweite internationale ZiF-Sommerschule über Zufall in Physik und Mathe
matik statt und war ebenso erfolgreich wie die erste Veranstaltung 2013. Die Mehrzahl der über
40 Teilnehmenden von mehreren Kontinenten waren Doktoranden und Doktorandinnen sowie
einige jüngere Postdocs und erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Diese nahmen an allen acht
Vortragsreihen von weltweit führenden Experten aus Mathematik, Mathematischer Physik und
Physik teil. Wir konnten uns dieses Mal besonders glücklich schätzen, die Zusagen so vieler
herausragender Kollegen als Vortragende erhalten zu haben, insbesondere vom Fieldsmedaillengewinner Martin Hairer und Leibnizpreisträger Martin Zirnbauer. Die Vortragsthemen spannten
einen weiten Bogen – angefangen von der statistischen Mechanik und Vielteilchen-Quantenmechanik über die Regularisierung stochastischer partieller Differentialgleichungen bis hin zu
Polynomen mit zufälligen Koeffizienten und der Zahlentheorie. Diese wurden komplementiert
durch eine Einführung in die Theorie der Zufallsmatrizen.
Die Exkursion am Ende der ersten Woche führte uns zum LWL Freilichtmuseum Detmold.
Nachdem wir einen sonnigen Nachmittag mit zwei Führungen in dieser großartigen Umgebung
verbracht hatten, endete die Tour mit einem Brauereibesuch und herzhaftem Abendessen.
Viele der Teilnehmer blieben zum sich an die Schule anschließenden Workshop und bekundeten
ihre große Zufriedenheit mit dem Programm. Wir hoffen, sie in Bielefeld wiederzusehen.
Gernot Akemann, Friedrich Götze

Friedrich Götze und Martin Hairer (3. und 4. v. l.)

Arbeitsszenen während der Sommerschule

Giuso Alfano (Turin, ITA )
Theodoros Assiotis (Coventry, GBR )
Tristan Benoist (Toulouse, FRA )
Tomas Berggren (Stockholm, SWE )
Paul Buterus (Bielefeld, GER )
Sungsoo Byun (Seoul, KOR )
Tomasz Checinski (Bielefeld, GER )
J. Brian Conrey (Palo Alto, USA )
Fabio Deelan Cunden (Bristol, GBR )
Margherita Disertori (Bonn, GER )
Davide Facoetti (London, GBR )
Peter J. Forrester (Parkville, AUS )
David Garcia Zelada (Paris, FRA )
Aurélien Grabsch (Orsay, FRA )
Martin Hairer (Coventry, GBR )
Jimmy A. Hutasoit (Leiden, NED )
Jesper R. Ipsen (Parkville, AUS )
Jonas Jalowy (Bielefeld, GER )
Christopher Joyner (London, GBR )
Dzianis Kaliada (Minsk, BLR )
Jon Keating (Bristol, GBR )
Nanda Kishore Reddy (Bangalore, IND )
Holger Koesters (Bielefeld, GER )
Offer Kopelevitch (Tel Aviv, ISR )
Valeriya Kovaleva (Moskau, RUS )
Manjunath Krishnapur (Bangalore, IND )
Sushma Kumari (Kyoto, JPN )
Mareike Lager (Bonn, GER )
Dang-Zengh Liu (Hefei, CHN )
Martin Lohmann (Bonn, GER )
Leslie Diëgo Molag (Leuven, BEL )
Alexey Naumov (Moskau, RUS )
Hugo Adrian Ortega Rosales (Cuernavaca, MEX )
Tulasi Ram Reddy Annapareddy (Bangalore, IND )
Benjamin Schlein (Zürich, SUI )
Arthur Sinulis (Bielefeld, GER )
Thomas Spencer (Princeton, USA )
Artur Swiech (Köln, GER )
Anastasiya Tanana (Bonn, GER )
Alexey Tochin (St. Petersburg, RUS )
Petri Tuisku (Helsinki, FIN )
Martin Venker (Bielefeld, GER )
Robert Würfel (Bielefeld, GER )
Wooseok Yang (Daejeon, KOR )
Dmitry Zaporozhets (St. Petersburg, RUS )
Lun Zhang (Shanghai, CHN )
Martin Zirnbauer (Köln, GER )
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Summer School 2016
Randomness in Physics and Mathematics: From Spin Chains to Number Theory
The second international ZiF summer school on Randomness in Physics and Mathematics took
place in August, being equally successful as the first event in 2013. The majority of the 40 partici
pants from several continents were PhD students, with some young postdocs and a few senior
colleagues. They all took part in the eight lecture series by world leading experts from mathe
matics, mathematical physics and physics. We were particularly fortunate that so many out
standing colleagues agreed to come and teach, including one Fields medallist, Martin Hairer
and Leibniz price awardee Martin Zirnbauer. The topics covered a broad range of subjects, from
statistical mechanics and many-body quantum mechanics over regularisation of stochastic
partial differential equations to random polynomials and number theory. They were comple
mented by an introduction to random matrices.
The excursion at the end of the first week led us to the LWL open-air museum in Detmold.
After spending a sunny afternoon with two guided tours in its splendid surroundings the excur
sion ended with a brewery visit and hearty diner. Many participants stayed for the specialised
workshop following the school and expressed their great satisfaction with the programme.
We hope to see them again in Bielefeld.

Jon Keating, Martin Hairer, Martin Zirnbauer, Benjamin Schlein (v. l. n. r.) –
Sprecher der ersten Sommerschulwoche

Friedrich Götze (l.) und Gernot Akemann leiteten das Projekt

J. Brian Conrey, Manjunath Krishnapur, Thomas Spencer, Peter Forrester (v. l. n. r.) –
Sprecher der zweiten Sommerschulwoche

Martin Zirnbauer während seines Vortrags
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Lecture Titles
Martin Hairer Renormalisation of stochastic partial differential equations
Jon Keating Random Matrix Theory and Number Theory: some recent themes
Benjamin Schlein Effective equations from many-body quantum mechanics
Martin Zirnbauer Non-linear sigma models for (super-) spin chains
J. Brian Conrey Random Matrix Theory and statistics of L-functions
Peter J. Forrester Random matrices: invariant measures, eigenvalue probability distribution
functions, integrals and characteristic polynomials
Manjunath Krishnapur Zeros of random polynomials and analytic functions
Thomas Spencer Duality, Statistical Mechanics and Random matrices

Talk Titles

Exkursion ins LWL -Freilichtmuseum Detmold

Theodoros Assiotis Interlacing diffusions
Tristan Benoist Quantum trajectories and non iid random products of matrices
Fabio Deelan Cunden Time delay matrix for chaotic cavities: new results and a conjecture
Aurélien Grabsch Truncated linear statistics over the largest eigenvalues
Jesper R. Ipsen Geometric Dyson Brownian motion and May-Wigner stability
Christopher Joyner Random walk approach to linear statistics in Bernoulli ensembles
Nanda Kishore Reddy Hole probabilities for finite and infinite Ginibre ensembles
Offer Kopelevitch Convergent 1/N expansion of the Gaussian unitary ensemble
Mareike Lager Density of states for Random Band Matrices in d=2 via the supersymmetric approach
Martin Lohmann Density of states of Gaussian random band matrices
Alexey Naumov On the local semicircular law for Wigner ensembles
Hugo Adrian Ortega Rosales Transport in small correlated disordered networks
Petri Tuisku The energy density in the toric Ising model
Dmitry Zaporozhets On distribution of algebraic numbers
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Evolving Plasticity in Natural and Artificial Systems
Convenors: Thomas Flatt (Lausanne, SUI ), Tobias Uller (Lund, SWE ), Bernhard Voelkl (Bern, SUI )
5–7 September 2016

In a three-day workshop 29 researchers from nine different countries working in biology,
psychology, linguistics, computer science and robotics discussed the evolution of phenotypic
plasticity of living organisms and artificial systems. Phenotypic plasticity is the ability of indi
vidual organisms to adjust to environmental change and as such it represents an important link
between genes, the environment and the traits of an organism. The main questions addressed
were: (1) How does plasticity evolve, and (2) How does it affect evolution? Keynote presentations
on the evolution of reaction norms were given by Emilie Snell-Rood (University of Arizona) and
Sue Foster (Clark University). This was followed by presentations by Guillermo Lorenzo (González
Universidad de Oviedo), Sergi Balari Ravera (Universitat Autònoma de Barcelona) and Rainer Riemann
(Universität Bielefeld) bringing in perspectives from linguistics and psychology. Keynote lectures
on the second day were given by Sonia Sultan (Wesleyan University) and John Baker (Clark University) covering the origin and evolution of adaptations and by Stefano Nolfi (CNR ) and Richard
Watson (University of Southampton) outlining the evolution of plasticity in artificial systems.
Finally, Olof Leimar (Stockholms Universitet) and Ton van Dooren (Université Pierre et Marie Curie)
gave stimulating presentations on the evolutionary dynamics of phenotypic plasticity.
Among the participants there was general agreement that evolutionary dynamics—and with
this the outcome of evolution—change if organisms have the ability to respond plastically to
environmental change. Yet, the question whether this requires a substantially different way
of how to conceptualize evolution, or whether plasticity can readily be integrated into contemporary evolutionary (population genetics) theory, led to heated debate. Central to this debate is
the question which role plasticity plays in the evolution of traits, and whether that role is active
and direct or not. Is plasticity just a property of a trait, or does plasticity precede evolutionary
change and even influences the pathways of evolution through canalization and decanalization?
If the latter scenario (referred to as “plasticity first”) turns out being common, then this might
require considerable revisions of what is considered as the standard evolutionary theory. Similarly,
the—still somewhat controversial—role of epigenetic inheritance was extensively discussed in this
context, since epigenetic mechanisms might underpin variation in and evolution of plasticity.

John A. Baker (Worcester, USA )
Sergio Balari Ravera (Barcelona, ESP )
Andy Beckermann (Sheffield, GBR )
Esra Durmaz (Lausanne, SUI )
Nathalie Feiner (Lund, SWE )
Susan A. Foster (Worcester, USA )
Heikki Helanterä (Helsinki, FIN )
Claudia Kasper (Bern, SUI )
Kostas Kouvaris (Southampton, GBR )
Oliver Krüger (Bielefeld, GER )
Olof Leimar (Stockholm, SWE )
Manuela Lenzen (Bielefeld, GER )
Guillermo J. Lorenzo (Oviedo, ESP )
Stefano Nolfi (Rom, ITA )
Bahar Patla (Bielefeld, GER )
Alfredo Rago (Birmingham, GBR )
Steven Ramm (Bielefeld, GER )
Rainer Riemann (Bielefeld, GER )
Emilie Snell-Rood (Bern, SUI )
Sonia E. Sultan (Middletown, USA )
Barbara Taborsky (Bern, SUI )
Tom Van Dooren (Paris, FRA )
Günter Wagner (West Haven, USA )
Richard A. Watson (Southampton, GBR )
Hanno Würbel (Bern, SUI )

Overall, it was agreed that developmental processes so far have not received sufficient
attention in the field and that their influence on evolution needs to be better integrated into
evolutionary theory. Here, a round-table discussion was dedicated to the question which mathematical/statistical tools would constitute an appropriate tool-box for conceptualizing the influence of plasticity and development on evolution. Classical models incorporating plasticity as
gene-by-environment interactions were discussed as well as approaches modelling plasticity
in terms of a developmental program, stage-based models, niche construction models and
transgenerational epigenetic models. These approaches have, so far, been applied in parallel
and often in isolation; yet formalizing those models in a unifying framework will be a first step
for incorporating all aspects of phenotypic plasticity into evolutionary theory.
Thomas Flatt, Tobias Uller, Bernhard Voelkl

Thomas Flatt, Emilie Snell-Rood
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Evolution von Plastizität in natürlichen und künstlichen Systemen
In einem 3-tägigen Arbeitstreffen haben WissenschaftlerInnen aus neun Ländern aus Biologie,
Psychologie, Linguistik, Computerwissenschaften und Robotik Fragen rund um die Evolution von
phänotypischer Plastizität von Lebewesen als auch von künstlichen Systemen diskutiert. Unter
phänotypischer Plastizität versteht man die Fähigkeit von Organismen, sich an Änderungen in
der Umwelt anzupassen. Damit ist phänotyische Plastizität das Bindeglied zwischen genetischer
Information, Umwelteinflüssen und der endgültigen Form des Organismus. Bislang wurde
Plastizität nur unzureichend in die Evolutionstheorie integriert, doch um Evolutionsprozesse
vollständig verstehen zu können, bedarf es einer erweiterten Evolutionstheorie, die auch die
Auswirkungen von Anpassungen während der Entwicklung auf die Evolution von Merkmalen
beinhaltet.

oben
Bahar Patlar
links
Andrew Beckerman

Thomas Flatt, Bernhard Voelkl,
Tobias Uller (v. l. n. r.) – das
Leitungsteam der Tagung
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Tagungsbeiträge Contributions
The reaction norm perspective
Tobias Uller Opening remarks: Challenges and perspectives
Emilie Snell-Rood Phenotypic plasticity and rapid environmental change
Susan A. Foster Insights from the adaptive radiation of stickleback
Sergio Balari Ravera, Guillermo J. Lorenzo Language as a developmental hybrid:
exploring the consequences for plasticity
Rainer Riemann A psychologist’s view on developmental plasticity
Origin and evolution of adaptations
Sonia E. Sultan Transgenerational plasticity: environmental inheritance and adaptive diversity
John A. Baker Plasticity, life-history and radiation
Günter Wagner What is an evolutionary novelty?

Heikki Helanterä (l.) und Tom Van Dooren

Evolution of plasticity in artificial systems
Stefano Nolfi Evolutionary robotics: the biology of self-organizing machines
Richard A. Watson Using the principles of learning algorithms to understand the adaptation of adaptability
How to extend evolutionary theory to accommodate plasticity?
Olof Leimar How to integrate genetic polymorphism and phenotypic plasticity
Tom Van Dooren Evolutionary dynamics: Eco-Evo-Devo
Thomas Flatt Closing remarks: What next? Further steps and dissemination

Das Wirtschaftsstrafrecht, seine Grundlagen und seine Geschichte
Leitung: Bernhard Kretschmer (Gießen, GER), Benno Zabel (Bonn, GER), Wolfgang Schild
(Bielefeld, GER) | 8. – 10. September 2016

Das Wirtschaftsstrafrecht illustriert in besonderer Weise die Transformationsprozesse moderner
Gemeinwesen. Längst hat es sich vom klassischen Begriffsverständnis gelöst, wie er einmal für
das Strafrecht galt, indem es sich auf vielfältige Regelungsbereiche des Wirtschaftslebens aus
differenziert hat. Zu verstehen ist diese strafrechtliche Expansion als staatliches Bemühen,
neuartige Regulierungserwartungen und Orientierungsbedürfnisse zu erfüllen, die sich in der
modernen Zivilgesellschaft wirklich oder vermeintlich stellen.
Im Spannungsfeld von Gesellschaft, Kriminalität und staatlicher Intervention liegt eine
Besonderheit dieser Entwicklung darin, dass sie durch die Logik der freien Marktwirtschaft,
die Mechanismen der politischen Ökonomie und die enge Verknüpfung von Wirtschaft und
Gemeinwohl einer zuvor nicht gekannten Dynamik unterworfen wird. Um den Strukturwandel
des Wirtschaftsstrafrechts einordnen zu können, genügt es daher nicht, nur den Status quo der
Kriminalpolitik und Gesetzgebung, den Stand der herrschenden Dogmatik sowie die einschlägige
Rechtsprechung zu erfassen. Erklärlich und verständlich wird dieser Wandel erst, wenn man ihn
zugleich mit den Einsichten der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Kriminalsoziologie und
der Strafrechtsphilosophie konfrontiert. Erst dann wird sichtbar, dass und wie sehr die gegenwärtige Praxis wirtschaftsbezogener Konfliktbewältigung auf tieferliegende Fragen verweist,
die sowohl den Status des Subjekts, die Anerkennung und Neuschöpfung gesellschaftlicher
Werte als auch das sozialkooperative Fundament der geltenden Ordnung betreffen.
Die ZiF-Arbeitsgemeinschaft hatte sich zur Aufgabe gemacht, die in diesem Themenfeld
bestehende Forschungslücke schließen zu helfen. Dazu galt es zunächst, grundlagentheoretische
und kriminalitätsgeschichtliche Perspektiven zu verknüpfen. Insofern galt der fokussierte Blick

Gerold Ambrosius (Siegen, GER )
Martin Asholt (Passau, GER )
Stephan Barton (Bielefeld, GER )
Susanne Beck (Hannover, GER )
Luise Bendrick (Frankfurt am Main, GER )
Nils Borchert (Gießen, GER )
Peter Collin (Frankfurt am Main, GER )
Jens Ivo Engels (Darmstadt, GER )
Sheng-Yen Feng (Göttingen, GER )
Thomas Fischer (Karlsruhe, GER )
Boris Gehlen (Bochum, GER )
David Gilgen (Bielefeld, GER )
Luis Greco (Augsburg, GER )
Hans Werner Hahn (Aßler, GER )
Martin Heger (Berlin, GER )
Matthias Jahn (Frankfurt am Main, GER )
Thomas Jänicke (Hamburg, GER )
Lukas Klug (Frankfurt am Main, GER )
Milan Kuhli (Hamburg, GER )
Johannes Mayser (Gießen, GER )
Marc Reiß (Frankfurt am Main, GER )
Viola Scharbius (Bielefeld, GER )
Charlotte Schmitt-Leonardy (Frankfurt
am Main, GER )
Mathias Schmoeckel (Bonn, GER )
Jessica Schröder (Gießen, GER )
Felix Selgert (Wien, AUT )
Susanne Selter (Plettenberg, GER )
Sebastian Teupe (Bayreuth, GER )
Thomas Vormbaum (Hagen, GER )
Frank Weiler (Bielefeld, GER )
Sascha Ziemann (Frankfurt am Main, GER )
Tatjana Zimmer (Bielefeld, GER )
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wicklung vom Ständestaat zur modernen Gesellschaft und der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Erhellung des freien Marktes und der politischen Ökonomie. In Blick zu halten galt es
dabei, dass das Wirtschaftsstrafrecht auch von internationalen Interessen beeinflusst wird. Aufbauend auf diesen Grundlagen wurden bestimmte kriminalpolitische Entwicklungen und dogmen
geschichtliche Einzelfragen aufgearbeitet. Das bezog sich auf die Entwicklung und Einordnung
des Polizei- und Verwaltungsstrafrechts, die Geschichte und wandelnde Betrachtung von Verbandsstrafrecht, den Schutz der Unternehmenskultur (sowohl mit Blick auf die Aktiengesellschaft als auch das Schutzkonzept der Untreue), historische und juristische Perspektiven der
Korruptionsbekämpfung als auch die Entwicklung der im Wirtschaftsstrafrecht so bedeutsamen
Verfahrensabsprachen. Ergänzt wurde all das mit Betrachtungen zum Steuerstrafrecht, zu Börsenvergehen (New York Exchange und Compliance), zum Wettbewerbsstrafrecht (Kartelle und Lauterkeitsrecht) sowie zu Bankrott und Insolvenz.
In einer sehr konstruktiven Gesprächs- und Diskussionskultur ist es gelungen, die genannten
Bausteine nicht nur zu erarbeiten, sondern sie aufeinander zu beziehen und miteinander zu
verbinden. In dieser Weise haben alle Teilnehmer die Grundlagen und die Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts und damit dieses selbst besser verstehen gelernt. Durch interdisziplinäre
Befassung konnte mithin ein wichtiger Beitrag zur kriminalpolitischen und dogmatischen
Grundlagenforschung geleistet werden. Die Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft waren sich
einig, dass an den Erfolg dieser Tagung in vertiefenden Formaten anzuschließen ist.
Bernhard Kretschmer, Benno Zabel, Wolfgang Schild

Commercial criminal law, its foundations and its history
Modern commercial criminal law has to be understood as the state’s answer to its citizens'
expectation of regulation and their need for orientation. The current state of development in
criminal law stands out especially as it is now subject to the logic of the free market economy,
the mechanisms of the political economy and the close connection of economy and public
welfare in a previously unknown dynamic. The structural change of commercial criminal law
can only be explained and understood by combining insights from economic and social history,
sociology of crime and philosophy of criminal justice. From this standpoint, interdisciplinary
research on commercial criminal law constitutes a very important contribution to criminal
political and dogmatic basic research.

Charlotte Schmitt-Leonardy und Benno Zabel

links
Peter Collin
Mitte
Susanne Beck
rechts
Charlotte Schmitt-Leonardy
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Tagungsbeiträge Contributions
Benno Zabel Wozu Wirtschaftsstrafrechtsgeschichte?
Wolfgang Schild Das historische Wirtschaftssubjekt
Hans Werner Hahn Vom Ständestaat zur modernen Gesellschaft unter Berücksichtigung von
sog. Massenkriminalität – 1800—1850
Gerold Ambrosius Freier Markt und politische Ökonomie
Sebastian Teupe Das Wirtschaftsstrafrecht im Spannungsfeld nationaler und internationaler
Interessen
Luis Greco Entwicklung und juristische Bedeutung des Polizei- und Verwaltungs(straf)rechts
Susanne Beck Historische Wurzeln der Kollektiv-, Verbands- und Unternehmensstrafbarkeit
Charlotte Schmitt-Leonardy Zwiegespaltener Wandel der Unternehmensstrafbarkeit in
Deutschland?
Felix Selgert Schutz der Unternehmenskultur: Von der Aktienrechtsnovelle 1884 bis zum
Aktiengesetz 1937
Martin Asholt Zur historischen Entwicklung des Schutzkonzepts der Untreue
Jens Ivo Engels Die Korruption als Forschungsproblem (aus historischer Perspektive)
Milan Kuhli Die Korruption als Forschungsproblem (aus juristischer Perspektive)
Matthias Jahn, Luise Bendrick Wirtschaftsstrafrecht und reformiertes Strafverfahren –
die Ursprünge der Verfahrensabsprachen
Thomas Fischer Zur Geschichte des Deals aus der Sicht des Revisionsrichters
Thomas Vormbaum Die Strafrechtsgeschichte als Berufung und Wissenschaft
Mathias Schmoeckel Der Steueranspruch des Staates, seine Durchsetzung und sein Schutz
in der Geschichte des Strafrechts – ein Werkstattbericht
Martin Heger Zwischen Privatautonomie und Intervention: Zur Geschichte des Kartellstrafrechts
Frank Weiler Geschichtliche Herausbildung und Probleme des Wettbewerbsstrafrechts am
Beispiel des Lauterkeitsrechts
Boris Gehlen Börsenhändler vor Gericht: Zur ökonomischen Logik von Ehrvorstellungen an
der New York Exchange vor 1914
Peter Collin Regulierung und Selbstkontrolle: Zur Geschichte der Compliance an der Börse
Bernhard Kretschmer Fragmente zur Geschichte des Insolvenzstrafrechts

Benno Zabel, Bernhard Kretschmer, Wolfgang Schild
(v. l. n. r.) – das Leitungsteam der Tagung
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From Computational Creativity to Creativity Science
Convenors: Kai-Uwe Kühnberger (Osnabrück, GER ), Emilios Cambouropoulos (Thessaloniki, GRE ),
Oliver Kutz (Bozen, ITA ) | 19–22 September 2016

More than 50 leading researchers from computer science, cognitive science, mathematics,
musicology, and psychology discussed cutting-edge problems of computational creativity (CC )
and their potential impact to enhance future computational systems. The workshop covered
cognitive aspects of CC , formal and social aspects of CC , and the role of ontologies and background knowledge for such systems. Furthermore, practical applications of CC were demon
strated in domains such as music, mathematics, and language generation.
The workshop embraced many different and interdisciplinary approaches towards theories
of creativity; nevertheless, many interesting connections and links between the involved disciplines
were discovered. For example, there is a close connection between music and mathematics made
clear by describing and analyzing music using mathematical concepts, by mapping musical entities, like chords, into algebraic theories, like groups, or by abstractly representing new harmonic
spaces and chord progressions by limit constructions of category theory. Another example how
the involved disciplines were connected is the formalization of classical psychological or cognitive mechanisms like analogy making and conceptual blending by mathematical and computational means: not only computer science profits from such cognitively inspired principles, but
also cognitive scientists gain an added value by being provided with a formally precise and
specified concept of the underlying cognitive theory.
In the workshop, also social and evaluative aspects of creativity were discussed: How is it
possible that musicians and non-musicians agree on the quality of certain pieces of music, what
is the reason that a community of mathematicians agrees that a particular proof in mathematics
is correct (or incorrect), or how can we identify principles to evaluate creative systems? The workshop showed that there seems to be a justified hope that one can approximate answers to the
difficult question how creative processes and examples of creativity can be evaluated in the
nearer future.
All in all, the workshop was a big success having the potential to facilitate sustainably future
research in the field. The researchers intend to write a book on CC and creativity science as a followup of the workshop, many researchers tightened their links, planned to deepen joint work based
on the experience of the ZiF event, and anticipated concrete ideas for future projects. The impact
of CC to support users, professionals, and practitioners in theirs work is to be coming.
Kai-Uwe Kühnberger, Emilios Cambouropoulos, Oliver Kutz

Alison Pease und François Pachet

Maria Hedblom (l.) und Liane Gabora

Kat Agres (London, GBR )
Mihailo Antovic (Niš, SRB )
John Bateman (Bremen, GER )
Tarek R. Besold (Bremen, GER )
Mehul Bhatt (Bremen, GER )
Philipp Cimiano (Bielefeld, GER )
Mihai Codescu (Bozen, ITA )
Roberto Confalonieri (Bellaterra, ESP )
Joe Corneli (London, GBR )
Franz Dettenwanger (Hannover, GER )
Rǎzvan Diaconescu (Bukarest, ROM )
Liane Gabora (Kelowna, CAN )
Vinod Goel (Toronto, CAN )
Danny Gomez Ramirez (Osnabrück, GER )
Nicola Guarino (Povo, ITA )
Maria Hedblom (Bozen, ITA )
Dorien Herremans (London, GBR )
Maximos Kalikatsos-Papakostas
(Thessaloniki, GRE )
Francesca Lisi (Bari, ITA )
Ursula Martin, Oxford, GBR )
Guerino Mazzola (Minneapolis USA )
David Meredith (Aalborg, DEN )
Till Mossakowski (Magdeburg, GER )
Fabian Neuhaus (Magdeburg (GER )
François Pachet (Paris, FRA )
Alison Pease (Dundee, GBR )
Enric Plaza (Barcelona, ESP )
Senja Pollak (Ljubljana, SLO )
Nico Potyka (Osnabrück, GER )
Graeme Ritchie (Aberdeen, GBR )
Emmanuel Sander (Saint-Denis, FRA )
Marco Schorlemmer (Barcelona, ESP )
Alan Smaill (Edinburgh, GBR )
Hannu Toivonen (Helsinki, FIN )
Costas Tsougras (Thessaloniki, GRE )
Mark Turner (Cleveland, USA )
Tony Veale (Dublin, GBR )
Tillman Weyde (London, GBR )
Asteris Zacharakis (Thessaloniki, GRE )
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Von Computational Creativity zu Creativity Science
Mehr als 50 führende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Informatik, Kognitionswissen
schaft, Mathematik, Musiktheorie und Psychologie diskutierten aktuelle Probleme der Künst
lichen Kreativität und deren Wirkung auf zukünftige Informatikanwendungen. Der Workshop
beinhaltete kognitive, formale und soziale Aspekte der Künstlichen Kreativität sowie die Rolle
von Ontologien und Hintergrundwissen für solche Systeme. Zudem wurden praktische Anwen
dungen der Künstlichen Kreativität in Bereichen wie Musik, Mathematik und Sprache gezeigt.

Tagungsbeiträge Contributions
Cognitive Aspects
Mark Turner New neuroscience as a guide for new computational creativity
Emmanuel Sander Creativity, inter-category sliding and category broadening
Kai-Uwe Kühnberger Challenges for making cognitive systems creative
Vinod Goel The neural basis of creativity
Formal/Conceptual
Ursula Martin Creativity and the future of proof
Rǎzvan Diaconescu 3/2-Institutions: An institution-theoretic perspective on theory blending
Marco Schorlemmer A uniform model of concept invention
Enric Plaza Blending and analogy
Mihai Codescu Ontology alignment in DOL
Practice I
François Pachet Creating music with AI: Highlights of current research
Guerino Mazzola The creative interplay of gestures and formulas in music and mathematics
Emilios Cambouropoulos Musical creativity and conceptual blending: The CHAMELEON harmonisation
assistant
Costas Tsougras Using and evaluating the CHAMELEON harmonisation assistant
David Meredith Music analysis and data compression

RÜCKBLICK REVIEW

Ontologies
Nicola Guarino How events emerge from scenes: an ontological account of the figure-ground distinction
for events
Francesca Lisi Ontology reasoning for computational creativity
Oliver Kutz Towards a logic of image schemas (Part 1)
Fabian Neuhaus Towards a logic of image schemas (Part 2)
Social/Evaluation
Graeme Ritchie The instrumentation of creative systems
Liane Gabora Honing theory: A complex systems framework for creativity
Alison Pease Social creativity in mathematics
Joe Corneli Embedded evaluation
Practice II
Tony Veale Shaken, not (just) stirred: How creative framing changes everything
Philipp Cimiano Concept and language learning as a creative process
Mihailo Antovic Music, conceptualization, and the cognitive science of creativity
Senja Pollak Creative assistant for scientific question generation
Practice III
John Bateman Creativity and discourse: addressing the blending 20/20 hindsight problem
Alan Smaill Mathematics as a creative enterprise
Danny Gomez Ramirez A cognitively-inspired reformulation of meta-mathematics
Mehul Bhatt Visual-spatial thinking
Tarek R. Besold Computational creativity‘s problem with problem-solving

Emilios Cambouropoulos, Oliver Kutz, Kai-Uwe Kühnberger,
Tarek Besold (v. l. n. r.)

Till Mossakowski, Mihai Codescu, Rǎzvan Diaconescu (v. l. n. r.)
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Die neue Mitleidsökonomie – international-vergleichende
Dimensionen und politische Perspektiven
Leitung: Fabian Kessl (Essen, GER )
22.–23. September 2016

Vor dem Hintergrund von Forschungsarbeiten, in denen in den vergangenen Jahren erstmals
das wachsende Phänomen neuer Systeme der Armutslinderung im bundesdeutschen Kontext
empirisch auf seine organisationale und institutionelle Ausprägungsform im Überblick untersucht wurde (vgl. Projektgruppe ›Neue Mitleidsökonomie‹ (Hrsg.): Die neue Mitleidsökonomie.
Armutsbekämpfung jenseits des Wohlfahrtsstaats? Bielefeld: Transcript 2017), war die ZiFArbeitsgemeinschaft Charity Economy auf die internationale Dimension und mögliche politische
Perspektiven zum Umgang mit diesem Phänomen ausgerichtet. Die Teilnahme von etwa 20 internationalen Wissenschaftler_innen ermöglichte die Ausleuchtung eines international-vergleichenden Horizontes in interdisziplinärer Art und Weise. Einen geographischen Schwerpunkt der Auseinandersetzung bildete dabei die europäische Entwicklung. Disziplinär standen soziologische,
sozialpädagogische, kulturanthropologische, ernährungspolitische, wohlfahrtsstaatstheoretische
und volkswirtschaftliche Perspektiven im Zentrum der Debatten über die neue Mitleidsökonomie.
Die mitleidsökonomische Strukturlogik der Verteilung von Elementargütern aus Konsumüberschüssen oder -resten an bedürftige Personen erweist sich im bundesdeutschen Kontext
als neuer Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur: Der größte Bestandteil von Tafel-, Suppenküchenangeboten oder von Sozialkaufhäusern ist eng mit professionellen Angeboten im Feld
sozialer Dienstleistungen verbunden. Das bestätigt nicht nur die hohe Anzahl von Hauptamt
lichen, die in diese Angebotsstrukturen eingebunden sind, sondern auch die öffentliche (Ko)
Finanzierung in der Mehrheit der Fälle. Die internationale Situation stellt sich in Bezug auf die
vehemente Etablierung der neuen Mitleidsökonomie in den vergangenen Jahrzehnten sehr
ähnlich dar. Die organisationalen Strukturen unterscheiden sich international dagegen zum Teil
erheblich. So wies Graham Riches für die USA auf die ausgeprägte Verschränkung von Ernährungsindustrie und Mitleidsökonomie hin, die sich in Teilen auch in der englischen Entwicklung
widerspiegelt, wie Martin Caraher verdeutlichte. Zugleich spielen dort religiöse Gemeinschaften
– christliche wie muslimische – als Anbieter eine merkliche Rolle, die, so Mustafa Koç, im Zusammenspiel mit der führenden Regierungspartei in der Türkei ebenfalls sehr einflussreich sind.
Dass auch in den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten Skandinaviens in der jüngsten Vergangenheit mitleidsökonomische Angebote etabliert werden und damit das im 20. Jahrhundert
lange Zeit bestimmende ›Volksheim‹-Programm in Frage stellen, wurde im Beitrag von Tiina
Silvasti erkennbar.
In Bezug auf die Nutzungsweisen wiederum zeigen sich, wie Hilje van der Horst für die Niederlande und Holger Schoneville für den bundesdeutschen Kontext illustrieren konnten, deutliche
Analogien in Bezug auf das Beschämungspotenzial, das sich im Rahmen der neuen Mitleidsökonomie, für (potenzielle) Nutzer_innen realisiert.
Auch in Bezug auf die wohlfahrtsstaatliche Lokalisierung des Phänomens machten die Teilnehmer_innen deutliche Korrespondenzen zwischen den unterschiedlichen nationalen Kontexten
aus: Zum einen ist die Etablierung der neuen Mitleidsökonomie, wenn auch in historisch versetzter Art und Weise, relativ unabhängig von den jeweiligen Wohlfahrtsregimen nachweisbar,
wie die Hinweise weiterer europäischer Kolleg_innen für die französische, spanische oder österreichische Situation belegten; zum anderen verweist ihre Etablierung auch auf ähnliche gesellschafts- und sozialpolitische Verhältnisse, wie John Clarke mit Blick auf die konstitutiven Kämpfe

Brigitte Aulenbacher (Linz, AUT )
Ellen Bareis (Ludwigshafen, GER )
Heinz-Josef Bontrup (Recklinghausen, GER )
Martin Caraher (London, GBR )
Lina Cristina Casadó Marin (Tarragona, ESP )
Zoë Clark (Bielefeld, GER )
John Clarke (Milton Keynes, GBR )
Matthieu Duboys de Labarre (Dijon, FRA )
Alban Knecht (Linz, AUT )
Mustafa Koç (Toronto, CAN )
Stephan Lorenz (Jena, GER )
Melanie Oechler (Dortmund, GER )
Skevos Papaioannou (Kassel, GER )
Graham Riches (Vancouver, CAN )
Martina Richter (Essen, GER )
Holger Schoneville (Dortmund, GER )
Tiina Helena Silvasti (Jyvaskyla, FIN )
Stephanie Simon (Kassel, GER )
Tina Thierbach (Dortmund, GER )
Hilje van der Horst (Wageningen, NED )
Michael Wiedemeyer (Essen, GER )
Carmen Wienand (Bielefeld, GER )

RÜCKBLICK REVIEW

59

um die normative Ausgestaltung von Wohlfahrtsstaaten und Brigitte Aulenbacher mit Verweis
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auf die Ausbildung neuer Sorgeregime in den vergangenen Jahren ausweisen konnten.
Das wissenschaftlich wie gesellschaftspolitisch noch immer unterschätzte Phänomen der
›neuen Mitleidsökonomie‹ konnte mit der erfolgreichen Tagung international wie interdisziplinär
gerahmt werden, womit es in seiner Komplexität deutlich besser fassbar geworden ist. Darüber
hinaus erzeugte die Konferenz auch eine relativ große mediale Aufmerksamkeit, die die notwendige gesellschaftspolitische Auseinandersetzung weiter anregen kann (u. a. Interviews mit
dem Bayerischen und dem Westdeutschen Rundfunk, Meldung und Interview mit dem Evange
lischen Pressedienst, Presseberichte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und im Neuen
Deutschland).
Fabian Kessl

Charity Economy: International Dimensions and Political Perspectives
A growing number of people in Europe are no longer capable of financing their everyday expenses,
neither from their earned income nor from a public transfer income. In reaction, an also rapidly
growing number of new initiatives has been established: like food pantries and clothing dis
tribution centers. These charity based initiatives are often run by charity organizations and local
churches. In social sciences this widely spread, but less perceived phenomenon is called ‘charity
economy’.
The ZiF-Workshop ‘Charity Economy: International Dimensions and Political Perspectives’
aimed (a) to open an inter-disciplinary and international discussion of that new charity economy;
and (b) to compare this phenomenon with alternatives, especially self-organized sharing net
works. These perspectives allowed relating the phenomenon of a new charity economy in an
adequate way to the current transformation of welfare.

oben links
Vortrag von Brigitte Aulenbacher
oben rechts
Fabian Kessl – Leiter der Tagung
unten
im Tagungsraum Long Table – Martin
Caraher, Tiina Silvasti, Graham Riches,
Alban Knecht (Bild rechts, v. l. n. r.)

RÜCKBLICK REVIEW

60

ZiF -Mitteilungen 1|2017

Tagungsbeiträge Contributions
‘New charity economy’. Approaching the topic
Fabian Kessl Charity economy: International dimensions and political perspectives. Implications for
research and political debate. Introducing the Workshop
Mustafa Koç Comparing international cases of charity economies: A first research heuristic
Food Aid—symptom for the ‘new charity economy’
Tiina Silvasti Food charity or the right to food? Experiences—not only from Finland
Skevos Papaioannou Backsteps in welfare policy versus perspectives for democratization: The case of Greece
Graham Riches North American corporate food banking: Why the right to food matters
Matthieu Duboys de Labarre Perspectives on participation: French developments
The phenomenon and its representation
Martin Caraher From food welfare to food charity? Insights from the UK
‘Charity economy’—A second commodity circle
Heinz-Josef Bontrup Weak states and strong economy? ‘Charity economy’ and the current welfare economy
Carmen Wienand, Holger Schoneville Perspectives from the color analysts
Organizing and acting in the ‘charity economy’
Hilje van der Horst User perspectives: Being ashamed or finding an alternative?
Melanie Oechler, Tina Thierbach Organizing the ‘charity economy’: Volunteers, professionals, and the
(welfare) state
Transformation of welfare states—Contexualizing the charity economy
Ellen Bareis, Zoe Clark, Fabian Kessl Social rights, social needs, and the new charity
Brigitte Aulenbacher ‘It's care again.’ Care regimes between marketization and charity economy
Alban Knecht, Stephan Lorenz Color analysts
John Clarke Charity economy—Symbol of the transformation of welfare and nation states. Challenges and
cleavages for interdisciplinary research and policy
Martina Richter im Gespräch
mit Fabian Kessl
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Ernst Wolfgang Böckenförde’s Contributions to Theorizing
the Relation Between Law and Religion
Convenors: Mirjam Künkler (Uppsala, SWE ), Tine Stein (Kiel, GER )
29 September–1 October

From September 29 until October 1 Mirjam Künkler (Uppsala, Sweden) and Tine Stein (Kiel, Germany)
convened a publication-driven international conference on the contributions of one of Germany’s
foremost legal and constitutional scholars on the relation between Law, Religion and Democracy:
Ernst-Wolfgang Böckenförde, who taught at Bielefeld University from 1969 to 1974. The conference
aimed at analyzing and discussing Böckenförde’s œuvre with an international group of scholars
in order to further the international reception of his work in the wake of the forthcoming publication of many of his articles in English (Law, Religion and Democracy. Selected Writings by
Ernst-Wolfgang Böckenförde. With introductions and annotations by Mirjam Künkler and Tine
Stein, Oxford University Press, 2017). Constitutional scholars, political theorists, historians, and
sociologists from the UK , France, Turkey, the US , and Germany examined his concepts and argumentations, and explored the relevance of his ideas to contemporary developments in religion
and law beyond the German context.
The conference focused particularly on Böckenförde’s key contributions to theorizing the
relationship between religion, law and democracy against the backdrop of his normative reasoning:
Böckenförde writes as a social democrat, as a political liberal, and as a committed Catholic. As a
Catholic, he is concerned with questions of social cohesion, political community, and the ethical
foundations of a state: what holds the ‘demos’ together, and should the state promote certain
worldviews over others (which he ultimately negates)? As a social democrat, he deeply cares
about not only political but also economic and social injustices. For Böckenförde, it is a duty of
the democratic state to address these injustices, and no political stability can be achieved without social and economic security. Finally, as a political liberal, he has argued fervently in favor
of tolerating even those who oppose the system and prosecuting individuals only on the basis
of violations of the law, but not on the basis of a lack of Gesinnungstreue (declared commitment

Matthias Armgardt (Konstanz, GER )
José V. Casanova (Washington, USA )
Mary Anne Case (Chicago, USA )
Jean Cohen (New York, USA )
Dieter Gosewinkel (Berlin, GER )
Christoph Grüll (Groningen, NED )
Osman Gülyeşil (Berlin, GER )
Michael Hollerich (St. Paul, USA )
Olivier Jouanjan (Paris, FRA )
Otto Kallscheuer (Delmenhorst, GER )
Bill Kissane (London, GBR )
Gertrude Lübbe-Wolff (Bielefeld, GER )
Aline-Florence Manent (London, GBR )
Jan-Werner Müller (Princeton, USA )
Elizabeth Pangalangan (Den Haag, NED )
Raul C. Pangalangan (Den Haag, NED )
Christian Polke (Göttingen, GER )
Tim Reiß (Berlin, GER )
Julian Rivers (Bristol, GBR )
Ute Sacksofsky (Frankfurt am Main, GER )
Lars Vinx (Ankara, TUR )
Sam W. Watters (New York, USA )

to the liberal democratic order). These are the corner stones of this thinking against which the
debates of the conference took place.
The debates probed Böckenförde’s understanding of the role of religion in public life, his
notion of ‘relative homogeneity’, his critical engagement with the Catholic church, and the
implications of his famous dictum according to which the liberal secularized state draws its life
from presuppositions that it cannot itself guarantee.
As a result of the high quality of the papers distributed, the conveners are preparing three
major publications: The first is a special issue in Constellations—An International Journal of Critical
and Democratic Theory, which will bring together perspectives on the Böckenförde dictum, and
his struggles with the Catholic Church. The second will be a special section in the Oxford Journal
of Law and Religion, which will shed particular light on the thinkers who have shaped Böckenförde’s view on the proper place of religion in public life. Both journal publications shall appear
in 2017. The third is an edited volume that introduces the major themes of Böckenförde’s work.
It shall consist of 12–14 chapters, each of which shall provide the definitive guide of Böckenförde’s œuvre on a major theme, including the Böckenförde dictum, his view on human dignity,
his rejection of grounding laws in values, and others.
Mirjam Künkler, Tine Stein

Mirjam Künkler (l.) und Tine Stein –
das Leitungsteam der Tagung
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Auf der Konferenz Ernst Wolfgang Böckenförde’s Contributions to Theorizing the Relation Between
Law and Religion kamen rund 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher
Disziplinen aus den USA , Großbritannien, Frankreich, der Türkei und Deutschland zusammen,
um Böckenfördes Beiträge zum Verhältnis von Recht, Demokratie und Religion auch vor dem
Hintergrund aktueller Herausforderungen zu beleuchten. Unter anderem diskutierten die Teil
nehmenden sein berühmtes Diktum, sein Verständnis der religiös-weltanschaulichen Neutralität
des Staates als einer freundlichen Trennung von Staat und Religion, und die behauptete Not
wendigkeit einer sozialen Homogenität des Staatsvolkes in der Demokratie. Das Ziel der Konferenz
war es, die internationale Rezeption der Schriften Böckenfördes, die bei Oxford University Press
erscheinen (Law, Religion and Democracy. Selected Writings by Ernst-Wolfgang Böckenförde.
With introductions and annotations by Mirjam Künkler and Tine Stein. Oxford University Press,
2017), zu befördern. Die Beiträge der Konferenz sollen in mehreren Publikationen veröffentlicht
werden.

oben
Raul Pangalangan (l.) und Lars Vinx
Mitte
Otto Kallscheuer
unten
Aline Florence Manent

Dieter Gosewinkel und Mary Anne Case

José Casanova
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Why do people obey the law? Legitimacy and religion in Leibniz, Hobbes and Böckenförde
Matthias Armgardt Leibniz and Böckenförde
Lars Vinx Hobbes and Böckenförde
Law, democracy and homogeneity in the work of Böckenförde
Olivier Jouanjan Böckenförde’s theory of democracy as a result of a critical reception of Carl Schmitt
and Catholic theology
Aline-Florence Manent From ethos to relative homogeneity. Böckenförde’s constitutional patriotism
The Böckenförde Dictum
Jan-Werner Mueller What the dictum really meant
Christian Polke The Böckenförde Paradox
Böckenförde and the Court
Ute Sacksofsky The German Federal Constitutional Court’s jurisprudence on religion and Böckenförde’s
work on religious freedom
Raul Pangalangan A Catholic in the Office of Constitutional Judge
Human dignity as a pre-legal principle?
Mary Anne Case Böckenförde and human dignity
The state, secularism and beyond
José Casanova State and secularity revisited in the light of Böckenförde’s work
Jean Cohen On the genealogy of legitimacy in the modern secular state. Beyond political theology and
post secularism
Religious values in democracies—Conflicts around secularism and liberalism
Michael Hollerich The concept of the political and American Catholicism: Weltanschauliche politics and
culture wars
Sam Watters The AKP ’s policy towards religion and the concept of homogeneity
Julian Rivers Religious liberty and religious extremism: Towards the demise of liberal society?

ZiF-Konferenz 2016
Big Data – Herausforderung für Wissenschaft und Gesellschaft
Leitung: Jürgen Jost (Leipzig, GER ), Michael Röckner (Bielefeld,GER )
25. Oktober 2016

Man muss den Daten kluge Fragen stellen
Terabyte, Petabyte, Zettabyte: Big Data steht für Technologien, mit deren Hilfe wir immer schneller,
immer einfacher und immer billiger Daten generieren und auswerten können. Diese Daten
machen Strukturen erkennbar, die zuvor im Durcheinander der Welt verborgen blieben: im Verhalten von Menschen ebenso wie in den komplexen Ökosystemen der Natur oder in der Entwicklung von Aktienkursen. Big Data sei sicher kein kurzlebiges Phänomen, manche sprächen bereits
von einem Big Data-Zeitalter, konstatierte Jürgen Jost, Direktor am Max-Planck-Institut für
Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig in seiner Einführung zur ZiF-Konferenz 2016.
Die siebte Veranstaltung dieser erfolgreichen Reihe öffentlicher Tagungen war den Chancen
und Risiken im Umgang mit großen Datenmengen gewidmet. Jost verwies auf die ganz unterschiedlichen Aspekte des Themas: Big Data-Technologien eröffnen der Wissenschaft ganz neue Möglichkeiten, so wäre etwa die Entdeckung des Higgs-Bosons ohne statistische Analysen großer
Datenmengen nicht möglich gewesen. Zugleich aber stellen sich vor allem im Hinblick auf Daten
über den Menschen ganz andere Fragen: Was wollen wir wissen? Wer soll was wissen dürfen?
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Der Philosoph und Informatiker Barry Smith (Buffalo) warf einen Blick zurück in die Geschichte
von Big Data, in die Zeit als Biologen erstmals vor dem Problem standen, Daten aus der Sequenzierung von Erbgut mit biologischen Phänomenen in Verbindung zu bringen. Er erklärte, wie Datenmengen heute organisiert und analysierbar gemacht werden, sodass ein Assistenzprogramm im
Handy Fragen beantworten kann, die der Nutzer in natürlicher Sprache stellt. Er erläuterte die
Algorithmen, mit denen Unternehmen Kaufverhalten ebenso bewerten können wie Gesundheit
oder Fahrverhalten. Und er gab sich betont optimistisch: Letztlich werde Big Data die Welt besser
und die Menschen klüger und kreativer machen.
Wir sind mitten in einer Revolution, und es ist schwer, den Überblick zu behalten, sagte

Kay W. Axhausen

auch Bernhard Schölkopf, Direktor am Max Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen.
Er erklärte die Bedeutung von Big Data für eine der wichtigsten Fähigkeiten künstlicher Systeme:
das Lernen. Erst seit riesige Mengen von Beispielen zur Verfügung stehen, können künstliche
neuronale Netze so trainiert werden, dass sie gute Ergebnisse erzielen. Schölkopf erläuterte, wie
die Analyse der Datenströme geschieht, die wir im Internet erzeugen, und welchen Nutzen diese
Analyse etwa für Onlinehändler hat. »Datenkapitalismus« nannte er das derzeit entstehende
System. Er plädierte nicht nur für einen vorsichtigeren Umgang mit den eigenen Daten, sondern
vor allem für eine intelligible Künstlich Intelligenz-Forschung, die das Treiben der Algorithmen
für den Menschen verständlich macht.
Nach den technischen Hintergründen kamen auch die Anwendungen nicht zu kurz: Nils
Bertschinger, Leiter des Forschungsbereichs Systemische Risiken am Frankfurt Institute for
Advanced Study warf einen Blick zurück auf die Finanzkrise des Jahres 2007/2008. Er erläuterte
die Rolle des algorithmenbasierten Börsenhandels und zeigte auf, wie stark die Ergebnisse von
Modellrechnungen davon abhängen, mit welchen Daten sie gefüttert werden: Legt man Messdaten aus einer Phase ruhigen Marktgeschehens zugrunde, wird die Prognose zu stabil ausfallen.

oben
Wolfgang Prinz
rechts
Michael Röckner
oben
Pausenszene in der ZiF-Cafeteria –
im Vordergrund Manuela Lenzen und
Philippe Blanchard
links
Jürgen Jost (r.) im Gespräch
mit Volker Lindenstruth
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mit mehr Daten arbeiten, die sich aber vor allem durch einen engen Dialog von Modell und
Daten auszeichnen. Damit brachte er eine These auf den Punkt, die sich wie ein roter Faden
durch die ZiF-Konferenz 2016 zog: Datenmassen alleine sind wenig hilfreich. Man muss wissen,
welche Fragen man beantworten möchte.
Kay W. Axhausen, Professor für Verkehrsplanung an der ETH Zürich, zeigte die Möglichkeiten
und Grenzen von Big Data für die Organisation sich selbst organisierender Warteschlangen auf,
so seine Definition für den Autoverkehr in Großstädten. Was passiert in einer Stadt, wenn Car
sharing gefördert wird oder mehr Busse unterwegs sind? Er betonte aber auch, die Analyse
erhobener Daten und die Simulation von Verkehrsflüssen könnten kurzfristig helfen, ersetzten
aber keine grundlegenden politischen Entscheidungen und auch nicht die Auseinandersetzung
über gesellschaftliche Zielvorstellungen.
Die Autos auf den Straßen sind zahlreich, die Datenmengen, die die Detektorkammern der
großen Teilchenbeschleuniger produzieren, sind um vieles größer. Volker Linderstruth, Professor
für die Architektur von Hochleistungsrechnern am Frankfurt Institute for Advanced Study, entführte die Teilnehmer in die Welt der subatomaren Partikel. Um deren Spuren zu analysieren,
baut Lindenstruth Rechenanlagen mit 500 wassergekühlten Prozessoren. Wie die Redner vor
ihm, kritisierte Lindenstruth das Datensammeln um des Sammelns willen. Statt von Big Data
müsse eigentlich von Big Data Analytics die Rede sein, so Lindenstruth, denn je größer die
Menge der Daten, desto wichtiger sei, sie klug zu analysieren. Das viel beschworene Ende der
Theorie, das der Wissenschaft durch Big Data drohe, ist demnach weit entfernt.
Die ZiF-Konferenz 2017 findet am 21. November 2017 statt und ist dem Thema ›Arbeit 4.0‹
gewidmet.
Manuela Lenzen

oben
Helge Ritter im Gespräch mit Bernhard Schlökopf und Andreas Dress
(v. l. n. r.)
links
Volker Lindenstruth, Bernhard Schölkopf, Kay W. Axhausen, Nils
Bertschinger, Barry Smith, Michael Röckner, Jürgen Jost (v. l. n. r.) –
die Referenten und Leiter der ZiF-Konferenz

Tagungsbeiträge Contributions
Barry Smith Die Datenwelt von morgen
Bernhard Schölkopf Lernende Maschinen. Statistische und kausale Regelmäßigkeiten in ›Big Data‹
Kay W. Axhausen Big Data und die Mobilität: Welche Verkehrsprobleme können ›Big Data‹ nicht lösen?
Volker Lindenstruth Quarks und Bytes
Nils Bertschinger Finanzdaten: Wege aus der Krise?
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Die Komplexität des Marktgeschehens erfordert bessere Modelle, so Bertschinger, Modelle, die
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Zum Tod von Reinhard Selten
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Selten, Wegbereiter der Spieltheorie in Deutschland und einziger deutscher Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften, war von 1982 bis 2015 Mitglied im Wissen
schaftlichen Beirat des Zentrums für interdisziplinäre Forschung –
er leistete einen großen Beitrag für die internationale Sichtbarkeit
und das Renommee des ZiF. Dankbar für die langjährige Begleitung
gedenkt das ZiF eines beeindruckenden Menschen, brillanten
Denkers und engagierten Verfechters der Interdisziplinarität.

Gedanken zu Reinhard Selten
Reinhard Selten ist nicht mehr unter uns; er starb am 23. August 2016 im Alter von 85 Jahren.
Seine Unbestechlichkeit, Bescheidenheit und schier unerschöpfliche Neugierde haben mich immer
beeindruckt. Er nahm Wissenschaft ernst, sogar sehr ernst; sie war für ihn nicht Mittel zu Erfolg,
Publikation oder Zitation. Wissenschaft bedeutete für ihn auch nicht einfach Spaß, sondern, wie
er einmal sagte, sei sie für ihn eher wie eine Droge. Die Probleme, die ihn beschäftigten, trieben
ihn und nahmen sein Denken gefangen. Einmal saßen wir gemeinsam in einer Cafeteria, und
ich fragte ihn etwas. Er versank förmlich in der Frage, und es entstand eine gefühlte Ewigkeit
des Schweigens, während er nachdachte. Ich habe von ihm gelernt, die Stille des tiefen Denkens
zu ertragen und zu schätzen.
Als Student der Mathematik hatte Reinhard Selten in Frankfurt auch Psychologievorlesungen
besucht und seine Liebe zur Psychologie entdeckt. Dieser Liebe war er sein Leben lang treu. Als
er einmal vom Herausgeber einer hochrangigen ökonomischen Zeitschrift aufgefordert wurde,
die psychologischen Thesen aus seinem Manuskript zu entfernen, hat er den Artikel zurückgezogen
und in einer Zeitschrift mit kleinerem Impactfaktor veröffentlicht. Publikationen in erstrangigen
Zeitschriften waren nie sein Ziel, sondern erstrangige Publikationen. Er war ein Vorbild dafür,
wie Wissenschaft sein sollte.
Reinhard Selten versuchte zu verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen – nicht der
idealisierte Homo oeconomicus, sondern wirkliche Menschen. Unter vielen Wirtschaftswissenschaftlern ist diese Neugierde leider verloren gegangen. Reinhard Selten unterschied klar zwischen
der logischen Rationalität des Homo oeconomicus und dem rationalen Verhalten von Menschen
in einer unsicheren Welt. Nachdem er etwa durch Rückwärtsinduktion bewiesen hatte, dass im
Chain-Store-Paradox eine aggressive Politik fruchtlos ist, fand er, dass sein logisch korrekter
Beweis in der wirklichen Welt wenig überzeugend sei und er dort das Gegenteil tun würde.
Einmal standen wir beide mit Kreide in der Hand an einer Tafel und suchten nach einem
Motto für die erste Seite unseres Bandes Bounded rationality: The adaptive toolbox (MIT Press,
2001). Ich erinnere noch sein schalkhaftes Lächeln, als nach vielen Versuchen auf der Tafel stand:
To promote bounded rationality as the key to understanding how actual people make decisions
without utilities and probabilities. Es waren die letzten vier Worte, die ihm sichtlich Vergnügen

NACHRUF OBITUARY

bereiteten. Wir waren uns auch manchmal uneins, etwa über den Sinn des konventionellen
5 %-Signifikanzniveaus. (Zu meiner Bestürzung fand er das ganz praktisch.)
Reinhard Selten war ein Mann mit grenzenloser Neugierde und Ausdauer. Einmal lud ich
ihn ein, beim alljährlichen Summer Institute for Bounded Rationality in Berlin die Keynote zu
halten. Ich machte den Fehler, ihn zu fragen, wie viel Zeit er dafür benötigte. Sechs Stunden,
antwortete er, um eine neue qualitative Theorie zu präsentieren. Am Ende konnte ich ihn auf
zweimal 90 Minuten mit einer Pause herunterhandeln. Nach seiner Keynote waren alle Anwesenden erschöpft, bis auf einen: Reinhard Selten selbst. Ein andermal, beim Symposium zu seinem
80. Geburtstag in Bonn, als ich mich nach meinem einstündigen Vortrag wieder neben ihn setzte,
flüsterte er mir zu, eine Stunde sei ja viel zu kurz gewesen, zwei wären besser gewesen, denn es
gäbe da ja noch so viele unbeantwortete Fragen.
Die letzten Jahre seines Lebens hätten für ihn glücklicher sein können. Er hat mir sein Leid
geklagt, und ich konnte ihm nicht helfen. Das hat sehr wehgetan. Selbst als er wegen einer
Muskelschwäche nur noch mühsam sprechen konnte, blieb er jedoch derselbe: sachlich, bescheiden und neugierig. Ich werde Reinhard Selten nicht vergessen.
Gerd Gigerenzer
Direktor Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

With Reinhard Selten at the Center for Interdisciplinary Research, ZiF
Reinhard Selten initiated many new lines of research by bringing together approaches from several
fields. This is well known. It is less appreciated that he also brought together researchers from
different fields personally. The by now three decades of our collaboration started in a research
year that Reinhard Selten had organized at the ZiF. In that year we befriended Elinor and Vincent
Ostrom as well. The Ostroms and Reinhard Selten are in ‘the great library above’ but their influence
and our gratitude for personal and intellectual inspiration linger on.
Being awarded, jointly with John Harsanyi and John Nash the ‘Sveriges Riksbank Prize in
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel’ for his work in game theory, Reinhard Selten has
significantly contributed to various disciplines like (social and cognitive) psychology, philosophy,
evolutionary biology, political sciences. Together with Vernon Smith, he has been one of the
founding fathers of modern experimental and behavioral economics, too. For the pursuit of his
wide ranging interests the ZiF provided an ideal platform. And, the ZiF and he were wise to
keep the relation intact even after Selten had left Bielefeld and to let Reinhard Selten organize
research groups at the ZiF. For this Reinhard Selten was thankful and so are we like many scholars
and friends of Selten and the ZiF.
One of us, Werner Güth, began to commute from Münster to Bielefeld about twice a week
after Reinhard Selten had arrived there in the early 1970s. Extended visits of John Harsanyi and
Roger Myerson and various events in game theory and experimental economics, partly (co)organized by the Institute of Mathematical Economics remain fond memories.
The ZiF as an institution may take pride in having hosted decisive research years in which
Reinhard Selten played a key role:
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• ‘Guidance and Control in the Public Sector’ 1981/1982 (Organizer Franz-Xaver Kaufmann)
• ‘Game Theory in the Behavioral Sciences’ 1987/1988 (Organizer Reinhard Selten)
• ‘ Making Choices’ 1999/2000 (Organizers Joachim Frohn, Werner Güth, Hartmut Kliemt, Reinhard
Selten)
Werner Güth and Hartmut Kliemt
both Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main

Reinhard Selten – ein persönliches Nachwort
Reinhard Selten war ein tiefer und breiter Geist. Natürlich reflektierte er auch philosophisch über
seine Arbeitsgebiete. So lernte ich ihn früh kennen, noch zu seinen Bielefelder Zeiten. Schon als
Student hatte ich die enorme philosophische Tragweite von Entscheidungs- und Spieltheorie
wahrgenommen und mich in beides hineinvertieft. Die Lektüre der grundlegenden spieltheoretischen Schriften von Reinhard Selten gehörte selbstverständlich dazu. Darum war er auch der
Erste auf unserer Einladungsliste für die DFG -Tagung Philosophy of Economics, die ich zusammen
mit Kollegen im Juli 1981 an der Universität München organisierte; das war unsere erste persönliche Begegnung. Ich erwarb mir damals offenbar seinen Respekt mit meinem Vortrag, der die
Grundlagen dafür lieferte, was später die Theorie der Rationalisierbarkeit heißen sollte.
Das war der Anfang einer lockeren Kooperation mit ihm und seinen Kreisen. Als ich 1991
einen Lehrstuhl an der Universität Bielefeld bekam, war er leider schon nach Bonn gewechselt.
Mit seiner Hinterlassenschaft, dem Institut für mathematische Wirtschaftsforschung, hatte ich
aber viel zu tun. Enger wurde die Kooperation dadurch, dass ich zu der auch von ihm organisierten ZiF-Forschungsgruppe Making Choices im Jahr 1999/2000 eingeladen wurde, was ich zu
einem intensiven viermonatigen Aufenthalt am ZiF nutzte, von dem ich heute noch zehre. Ich
war stolz, ab 2005 mit ihm zusammen dem wissenschaftlichen Beirat des ZiF anzugehören,
auch wenn ich ihn dort nur noch selten erlebte.
In dieser Zeit der ZiF-Forschungsgruppe merkte ich, dass ich bisher nur den halben, den
rationalitätstheoretischen Selten kannte; der interessierte mich auch mehr. Dort lernte ich
jedoch auch seine andere Hälfte kennen; er war ja mit der erste, der verhaltensökonomische
Studien durchführte. Dass das ein hochrelevantes Gebiet der Ökonomie ist, wurde erst 40 Jahre
später allgemein anerkannt – weswegen er dafür den Nobelpreis gar nicht bekam (aber auch
verdient hätte). Es faszinierte mich sehr, dass er auch auf diesem Gebiet immer seine absolut
strenge und klare Gedanken- und Textführung bewahrte. Hat man je eine Person erlebt, die
sich z. B. sowohl in mathematischer wie in experimenteller Physik ausgezeichnet hat?
Dass man Entscheidungs- und Spieltheorie nicht empirisch für bare Münze nehmen darf,
schien mir immer klar. Insofern ist der Wert der Verhaltensökonomie unbezweifelbar. Dass Reinhard
Selten seine spieltheoretischen Errungenschaften später als ›rationale Theologie‹ kleingeredet hat,
habe ich gleichwohl wenig verstanden. Ich hätte mich gerne noch ausführlicher mit ihm über
den komplizierten normativ-empirischen Doppelstatus der Rationalitätstheorie gestritten. Vielleicht liegt es auch an seiner eigenen Einschätzung, dass der Höhepunkt seines spieltheoretischen
Schaffens, sein zusammen mit seinem Co-Nobelpreisträger John C. Harsanyi verfasstes Werk
A General Theory of Equilibrium Selection in Games, wie mir scheint, immer noch unterschätzt ist.
Ohne Zweifel wird er noch lange über seinen Tod hinaus für Ökonomen und auch Philosophen
eine reiche Quelle der Inspiration sein.
Wolfgang Spohn
Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie, Universität Konstanz

DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den interdisziplinären Diskurs vorantreiben.
With the Young ZiF, the ZiF has established a network for young and outstanding academics
who are advancing and fostering the interdisciplinary discourse.

Das ›Junge ZiF‹ als Forschungsnetzwerk
Treffen des Nachwuchsnetzwerks Junges ZiF
Leitung: Marc Schalenberg (Bielefeld, GER ) | 11.–12. November 2016

Zum 1. Oktober 2016 wurden
12 neue Mitglieder für fünf
Jahre in das Nachwuchsnetzwerk ›Junges ZiF‹ aufgenommen. Wie ihre Vorgänger und
die im Netzwerk verbliebenen Fellows verkörpern sie
ein breites Spektrum an Forschungsthemen, Fächern
und Heimathochschulen im
In- und Ausland. Bei seinem
Herbst-Treffen kam die neue
Runde erstmals und in an
nähernd kompletter Besetzung zusammen. Statt eines
wissenschaftlichen Schwerpunktthemas gab es als
Rahmenthema ›Das Junge
ZiF als Forschungsnetzwerk‹.
Es sollte zum einen das Kennenlernen sowie die Selbstreflexion und Verständigung über Perspektiven der Zusammenarbeit
befördern und zum anderen anhand von sechs Fachvorträgen von Fellows Einblicke in laufende
Forschungen geben und die Gelegenheit, sie in der Gruppe zu diskutieren.
Am Freitagnachmittag referierte Matthias Schaffrick (Siegen) zur Geschichte und den Funktio
nen literarischer Bestsellerlisten, wie sie sich seit dem frühen 20. Jahrhundert verbreitet haben.
Anita von Poser (FU Berlin) gab Einblicke in ein anthropologisch-psychiatrisches Forschungsprojekt zum ›vietnamesischen Berlin‹, an dem sie beteiligt ist. Jan Christoph Bublitz (Hamburg) und

Informationen Further Information
zum jungen ZiF
 ww.uni-bielefeld.de/ZIF/DJZ/
pw
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links
Malte Griesse und Cordula Vesper
Mitte oben
Britta Padberg und Marc Schalenberg

Norbert Paulo (Salzburg) stellten einige trolley-Dilemmata vor, in denen rechtliche, moralische
und psychologische Aspekte zum Tragen kommen, und skizzierten mögliche Schlussfolgerungen
für eine empirische Ethik.
Am Samstagmorgen interpretierte Boris Roman Gibhardt (Bielefeld) Philipp Otto Runges
Gemälde Der Morgen (1808) und erläuterte, mit Seitenblicken auf die Literatur der Zeit, ästhe
tische Prinzipien und Zeitkonzeptionen der Romantik. Tanja Skambraks (Mannheim) stellte die
für die Pfandleihe in nord- und mittelitalienischen Städten der Vormoderne so zentralen Monti
di Pietà vor und ging der Frage nach, inwiefern sie in Konkurrenz oder als Ergänzung zu jüdischen
Pfandleihern agierten. Valérie Kobi (Bielefeld/Weimar) führte schließlich in das künstlerische
Genre der Tableaux ein, die in ihrer dreidimensionalen Form oftmals anatomische und naturhistorische Details präsentierten und somit auch wissenschaftsgeschichtlich aufschlussreich sind.
Über diese thematisch akzentuierten Vorträge hinaus blieb ausreichend Zeit für Gespräche
in kleineren Gruppen und zur Konturierung künftiger Themen für das Junge ZiF. So soll im Rahmen
des Winter-Treffens (27.–28. Januar 2017) die Praxis des interdisziplinären Arbeitens erörtert
werden und beim Sommertreffen (07.–08. Juli 2017) die Herausforderungen für wissenschaft
liches Arbeiten und Kommunizieren angesichts massiver politischer Verschiebungen im ›post
faktischen Zeitalter‹.
Als neue Sprecherin des Jungen ZiF wurde Melanie Krüger (University of Tasmania, demnächst TU München) gewählt, als Stellvertreter Ingmar Lippert (IT University of Copenhagen).
Die aktuellen Fellows werden auf der ZiF-Website vorgestellt:

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/DJZ /fellows.htm.
Marc Schalenberg

Mitte unten
Boris Roman Gibhardt und
Marie-Louise Herzfeld-Schild
rechts oben
Dana Mahr und Malte Griesse
rechts unten
Thiemo Breyer
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Anna Konik (Warschau, POL )
In the Same City, Under the Same Sky ...
1.–31. August 2016

In the Same City, Under the Same Sky ... ist der Titel der Videoarbeit von Anna Konik, die die
Situation von Migrantinnen in verschiedenen europäischen Ländern thematisiert. Ihre Arbeit
wurde bereits in einer Reihe von Museen für zeitgenössische Kunst, aber auch im schwedischen
Parlament gezeigt.
Anna Konik trug mit diesem Projekt zum zweiten Teil der Intercontinental Academia über
Menschenwürde bei, die das ZiF gemeinsam mit dem Israel Institute for Advanced Studies
(IIAS /Jerusalem) veranstaltete (s. im Rückblick S. 43ff.).
oben
Anna Konik im Gespräch mit
Gästen der Finissage
links
Momentaufnahme der
Finissage

rechts
Britta Padberg begrüßte die Künstlerin
und die Gäste
ganz rechts
Thomas Faist, Professor für Soziologie
an der Universität Bielefeld, bei seinem
Vortrag zur Ausstellung
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Constanze Vogt (Kiel, GER )
wintan

Anfragen contact
zur Kunst am ZiF beantwortet
Karin Matzke
Tel. + 49 (0) 521 106-2793
karin.matzke@uni-bielefeld.de

11. September–25. November 2016

»Jede meiner Arbeiten beginnt mit einer Frage: Wie zeigt sich mein Material in seinen eigenen
Möglichkeiten? Anstatt es als Bild- oder Schriftträger zu nutzen, möchte ich es ›selbstredend‹
sein lassen. Ich nähe über bedruckbares Fotopapier, stanze Löcher in überdimensionale Zeichenpapiere oder lasse das Ritual des Bleistiftspitzens ausarten, bis ich über eine Sammlung von
schwarzen Spänen verfüge. In langen Versuchsanordnungen setze ich mein Material Zufalls
prozessen aus, bis es sich verwandelt. So entsteht etwas mir völlig Fremdes, und ich kann beobachten, wie es wächst. Während ich mich von einer Arbeit zur nächsten bewege, erkenne ich
schließlich das eine im anderen wieder. Ein Moiré in der Zeichnung erinnert mich an das Flimmern zwischen den Papieren, ein spiralenartiges Gebilde führt über eine bewegte Lichtlinie,
die Wendeltreppe hinauf zu den in sich gewundenen Linien der Zeichnung. Die möglichen Wege
zwischen meinen Arbeiten sind vielfältig, ich stelle sie mir vor wie die Zeichnung, von Weitem
ein Krickelkrackel, von Nahem geplant.«
Constanze Vogt

 ww.constanze-vogt.de
pw

Constanze Vogt bei der Einführung
in ihre Ausstellung

ZiF-Direktorin Véronique Zanetti
begrüßte die Gäste der Vernissage

Die Kunstausstellungen am ZiF finden
mit freundlicher Unterstützung der
Universitätsgesellschaft Bielefeld statt.
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Die ZiF-Kooperationsgruppe Practices of Comparisons war
erfolgreich in der Einwerbung eines Sonderforschungsbereichs:
ab Januar 2017 wird das Projekt ›Praktiken des Vergleichens‹
als SFB 1288 für zunächst vier Jahre gefördert.

ZiF-YouTube-Channel
Seit der letzten Ausgabe der ZiF-Mitteilungen sind folgende Vorträge neu auf dem YouTubeChannel des ZiF:
• Volker Lindenstruth: Quarks und Bytes (25. Oktober 2016)
•K
 ay W. Axhausen: Big Data und die Mobilität: Welche Verkehrsprobleme können ‘Big Data’
nicht lösen? (25. Oktober 2016)
 ernhard Schölkopf: Lernende Maschinen. Statistische und kausale Regelmäßigkeiten in
•B
‘Big Data’ (25. Oktober 2016)
• Barry Smith: Die Datenwelt von morgen (25. Oktober 2016)
 ww.youtube.com/channel/UCrkM1FX2LPfCpKDhtPjlrmg
pw

AK TUELLE ZiF -PROJEK TE CURRENT ZiF PROJECTS
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ZiF Research Groups
Kinship and Politics: Rethinking a Conceptual Split and its Epistemic Implications
in the Social Sciences
October 2016 –July 2017
Convenors: Erdmute Alber (Bayreuth, GER ), David Warren Sabean (Los Angeles, USA ),
Simon Teuscher (Zürich, SUI ), Tatjana Thelen (Wien, AUT )

ZiF Cooperation Groups
Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks
October 2012–September 2017
Convenors: Delio Mugnolo (Hagen, GER ), Fatihcan M. Atay (Ankara, TUR ), Pavel Kurasov
(Stockholm, SWE )

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
Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de | Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEK TEN DES ZiF ZiF NEW PUBLICATIONS

Stefan Huster, Thomas Schramme (Hrsg.): Normative Aspekte von
Public Health. Interdisziplinäre Perspektiven, Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft, 2016
(Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat 55)
isbn 978-3-8487-2789-6
ZiF Research Group Normative Aspekte von Public Health,
October 2013–March 2014

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

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

Januar bis April 2017 January to April 2017

9 – 11 January 2017

13 – 15 March 2017

Genetic and social causes of life chances:

Felix Culpa

High ambitions and a realistic outlook

Toward a Theory of Productive Guilt

Closing Conference of the ZiF Research Group ‘Genetic and

Convenors: Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER ),

Social Causes of Life Chances’

Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City, USA )

Convenors: Martin Diewald (Bielefeld, GER ), Rainer

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG /2017/03-13-

Riemann (Bielefeld, GER )

Buschmeier.html

 ww.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/FG/2015LifeChances/Events/
pw
23 – 25 March 2017
12. Januar 2017, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

Exploring Future Directions of Gerd Gigerenzer’s

Auf dem Weg zum Design-Genom

Scholarly Contributions

Was kann die „Genschere“ CRISPR/ Cas9?

Author’s Colloquium with Gerd Gigerenzer

Öffentlicher Vortrag von Bernd Müller-Röber (Potsdam, GER )

Convenor: Shabnam Mousavi (Washington, USA/Berlin, GER )

 ww.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV /2017/01-12-Muellerpw

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG /2017/03-23-

Roeber.html

Gigerenzer.html

24 Januar 2017, 18:00 Uhr | Plenarsaal des ZiF

27 – 30 March 2017

Die Welt vor dem Urknall – Über die Entstehung

Fundamental Aspects of Statistical Physics

des Universums

and Thermodynamics

Öffentlicher Vortrag von Helmut Satz (Bielefeld, GER )

Convenors: Peter Reimann (Bielefeld, GER ), Andreas Engel

 ww.uni-bielefeld.de/ZIF/OeV /2017/01-24-Satz.html
pw

(Oldenburg, GER ), Jochen Gemmer (Osnabrück, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG /2017/03-272. – 4. Februar 2017
Christoph Schlingensief und die Avantgarde
Leitung: Lore Knapp (Bielefeld, GER ), Sven Lindholm

Reimann.html
30 March – 1 April 2017

(Bochum, GER ), Sarah Pogoda (Sheffield, GBR ), Anna

Responsible Research and Innovation (RRI ):

Teresa Scheer (Armidale, AUS )

Coming to Grips with a Contentious Concept

 ww.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2017/02-02-Knapp.html
pw

Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER ), Rolf König
(Bielefeld, GER ), Peter Weingart (Bielefeld, GER )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG /2017/11-16-Carrier.html
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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

3. – 5. April 2017
Accounting for Health – Ökonomische Praktiken
und medizinisches Wissen
Leitung: Axel C. Hüntelmann, Volker Hess, Oliver Falk
(alle Berlin, GER )

p www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG /2017/04-03Huentelmann.html
24 – 29 April 2017
Secure Communication via Quantum Channels
Convenors: Holger Boche (München, GER ), Christian Deppe
(Bielefeld, GER ), Andreas Winter (Barcelona, ESP )

p www.uni-bielefeld.de/(en)/ZIF/AG/2017/04-24-Deppe.html

Szene aus der
ZiF-Konferenz

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
Newsletter monatlich erreichen. Abonnieren können Sie den Newsletter, indem Sie
auf der Startseite der ZiF-Homepage www.uni-bielefeld.de/ZIF / auf den Button
›ZiF-Newsletter‹ klicken.
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Call for Project Proposals
Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2019/20
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 2019/20. 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 2017 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

79

ZiF -Mitteilungen 1|2017

Werden auch Sie Mitglied! Join the ‘Friends and Donors’!

ZiF -Mitteilungen
Herausgeber published by:
Zentrum für interdisziplinäre
Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld
Center for Interdisciplinary Research,
Bielefeld University
Methoden 1
33615 Bielefeld
Germany
Tel. + 49 (0) 521 106-2796
zif-gf@ uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de /ZIF

© 2016 by Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF)
der Universität Bielefeld, für die Text- und Bildbeiträge
bei den AutorInnen bzw. den UrheberrechtsinhaberInnen.
Nachdruck und jede Verwertung, auch in Auszügen, nur
mit schriftlicher Genehmigung der RechtsinhaberInnen.
Redaktion
Mary Kastner, Manuela Lenzen, Britta Padberg,
Marc Schalenberg
Mitarbeit
Reinhilt Dolkemeier, Marina Hoffmann, Karin Matzke,
Trixi Valentin
Fotografie
Anna Konik, Warschau (3); Alexandra Polina, Bielefeld
(105); Jan Maschinski, Bielefeld (12); Christian Protte,
Bielefeld (1); privat (4); Universität Bielefeld (2)
Titelseite
Bearbeitung des Plakats zur ZiF-Arbeitsgemeinschaft
Evolving Plasticity in Natural and Artificial Systems
Veranstaltungsplakate
Sven Olde, ZiF (13)
Gestaltung
Visio Kommunikation GmbH, Bielefeld
Erscheinungsweise dreimal jährlich jeweils
zum 1. Januar, 1. Mai und 1. September
Gesamtherstellung
Hans Gieselmann GmbH & Co KG,
Druck- und Medienhaus, Bielefeld
Printed in Germany 12/16, Auflage 2800
ISSN 1611-9614

Kunst am ZiF ZiF Art
Anna Konik: In the Same City, Under the Same Sky ...

K1

KUNST AM ZiF ZiF ART

K2

Anna Konik

In the Same City, Under the Same Sky ...
Video installation 2011–2015, 35 films
Ausstellung im Rahmen der Intercontinental Academia on Human Dignity im ZiF, August 2016

KUNST AM ZiF ZiF ART

K3

K4

Grenzen – konstruiert und verfestigt durch Nationalitäten, Rasse und
Sprache – schaffen Barrieren zu Zugehörigkeit, Bedeutung und Empathie
und stellen den Anderen in Frage, den Flüchtling, den Migranten,
den Illegalen, den Unerwünschten. / Borders – constructed and reinforced

by nationality, race, and language – create barriers to belonging, meaning
and empathy and call into being the Other – the refugee, the migrant,
the illegal, the unwanted.
(Auszug aus einem Text von Judy Fudge in: In the Same City, Under the Same Sky ..., Anna Konik (ed.), CCA Ujazdowski Castle,
Warsaw 2015, 9f. (übersetzt von Britta Padberg) / Excerpt from a text by Judy Fudge in: In the Same City, Under the Same Sky ...,
Anna Konik (ed.), CCA Ujazdowski Castle, Warsaw 2015, 9f.)

In the Same City, Under the Same Sky ...
2011–2015 / video installation / colour / sound / loop
35 films / variable length
2011/2012 Stockholm (7 films)
2012/2013 Białystok (7 films)
2013/2014 Bucharest (7 films)
2013/2014 Istanbul (7 films)
2014/2015 Nantes (7 films)

