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Dieses Editorial ist das erste und das letzte. Es ist das erste, in dem auf Tagungen und
Gruppen hingewiesen wird, die nicht oder nur virtuell stattgefunden haben. Im Zuge des
Lockdowns musste das ZiF ab Mitte März sämtliche Tagungen absagen oder vollständig
in den virtuellen Raum verlegen. Glücklicherweise waren wir gut vorbereitet: Schon seit
Ende letzten Jahres hatten wir im Rahmen des Projekts ›Das virtuelle ZiF‹ Hard- und Software angeschafft, die eine möglichst natürliche Teilnahme auch von externen Mitgliedern
von Forschungs- und Kooperationsgruppen an Jours Fixes oder Workshops ermöglicht. So
konnte die Forschungsgruppe ›Situationsmodelle: Neue Perspektiven auf das kognitive
Verhalten von Menschen, Tieren und Maschinen‹ ihre Arbeit unter den gegebenen Umständen bestmöglich fortführen. Gleichwohl wurde deutlich, was das ZiF eigentlich ausmacht
und nun so bitter fehlt: Es sind die alltäglichen Begegnungen, die ungeplanten Gespräche
und die gemeinsamen Aktivitäten, die die Basis für ein interdisziplinäres Verstehen schaffen.
Die Erfahrungen der letzten Monate haben uns darin bestärkt, Fellow-Präsenzen auch
durch die Einführung zweier neuer Stipendienprogramme (›Norbert-Elias-Fellowships‹ und
›Elinor-Ostrom-Fellowships‹ s. S. 43) weiterhin als Kernelement des ZiF zu stärken, diese
aber auch zukünftig mit neuen Möglichkeiten von virtueller Co-Präsenz zu verbinden.
Die Lösung globaler Probleme bedarf der globalen Perspektive und Kooperation. Auf
dem ZiF-Blog Interdisciplinarity haben wir im Laufe der letzten Wochen mit Unterstützung
unserer internationalen Partnereinrichtungen 24 Essays aus 12 Ländern und unterschiedlichsten Disziplinen veröffentlicht, in denen die Auswirkungen der Coronakrise und Chancen
für nachhaltige wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Weichenstellungen
reflektiert werden. Die Blogbeiträge von Lorraine Daston Science and its Public after the
Pandemic und dem Comic-Künstler Oliver Grajewski finden sich in diesem Heft und sollen
zum Weiterlesen anregen (https://zif.hypotheses.org/).
Und damit die Zeit bis zum Eintreffen der neuen Forschungsgruppe ›Weltweite Anfechtungen von Frauen- und Geschlechterrechten‹ nicht zu einsam wird, haben wir in diesem
Jahr erstmalig ein ZiF-Sommercamp durchgeführt: Wissenschaftler*innen konnten mit
ihren Familien am ZiF entspannen, arbeiten und sich interdisziplinär austauschen. Ins
gesamt haben 50 Erwachsene und Kinder am Sommercamp teilgenommen und unseren
Campus mit viel Leben gefüllt.
Nun bin ich am Ende meines letzten Editorials angekommen: Nach 12 Jahren als
Geschäftsführerin des ZiF wechsele ich zum 1. Oktober auf die Position der Wissenschaftsdirektorin an die Berlin-Brandenburgische-Akademie der Wissenschaften. Ich bin sehr
dankbar für die spannende und erlebnisreiche Zeit am ZiF und all die Unterstützung, die
ich hier erfahren habe. Es ist die Vielfalt der Menschen, ihrer Ideen und ihres Engagements,
die diesen Ort so einzigartig machen. Möge das ZiF als Kleinod der Universität Bielefeld
noch lange glänzen!
Britta Padberg
Britta Padberg

EDITORIAL EDITORIAL
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This editorial is the first and the last. It is the first to refer to groups and meetings that
did not take place or only virtually. In the course of the lockdown, the ZiF had to cancel
all conferences or move them completely to online spaces as of mid-March. Fortunately
we were well prepared: Since the end of last year, we had already purchased hardware
and software within the framework of the project Das virtuelle ZiF (‘The Virtual ZiF’), to
enable external members of research and cooperation groups to participate in jours fixes
or workshops as naturally as possible. This way the research group ‘Situations models:
New perspectives on the cognitive behavior of humans, animals and machines’ was able
to continue its work under the given circumstances in the best possible way. At the same
time, it became clear what is constitutive for the ZiF and is now so bitterly lacking: the
everyday encounters, the unplanned conversations and the joint activities that create
the basis for interdisciplinary understanding. The experiences in the last months have
encouraged us to continue to strengthen presences of fellows as a core element of the
ZiF by introducing two new fellowship programmes (Norbert Elias Fellowships and Elinor
Ostrom Fellowships see pp. 43), but also to combine these with new modes of virtual
co-presence in the future.
The solution of global problems requires a global perspective and cooperation. With
the support of our international partner institutions, we have published 24 essays from
12 countries and a wide variety of disciplines on the ZiF blog Interdisciplinarity over the
summer, reflecting on the effects of the Covid-19 crisis and the opportunities for sustain
able scientific, political and social change. The blog posts by Lorraine Daston (‘Science
and its Public after the Pandemic’) and the comic-strip artist Oliver Grajewski can be found
in this issue and will hopefully encourage further reading (https://zif.hypotheses.org/).
And so that the time until the start of the new research group ‘Global Contestations
of Women's and Gender Rights’ does not become too lonesome, we have organised a ZiF
summer camp for the first time this year: Researchers were able to relax with their families
at the ZiF, work and engage in interdisciplinary exchange. A total of 50 adults and children
took part in the summer camp and filled our campus with life.
Now I have reached the end of my last editorial: After 12 years as managing director
of the ZiF, I am moving on to the position of Scientific Director at the Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences and Humanities on 1st October. I am very grateful for the exciting and
eventful time at the ZiF and for all the support I have experienced here. It is the diversity
of the people, their ideas and their commitment that make this place so unique. May the
ZiF, a jewel of Bielefeld University, continue to shine for a long time to come!
Britta Padberg

Cognitive Behavior of Humans, Animals, and Machines:
Situation Model Perspectives
Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER ), Helge Ritter (Bielefeld, GER )
October 2019 – July 2020

“Things have changed“: How the Corona pandemic altered the work of a ZiF Research Group
Our ZiF research group ‘Cognitive behavior of humans, animals, and machines: situation model
perspectives’ is devoted to the decisive ability to behave flexibly when habitual behavior does
not lead to the desired goal. How does a mouse manage to obtain the cheese when the usual
route to the pantry is blocked? How do we manage to solve a novel geometric puzzle or load
a transport vehicle with moving furniture in a space-saving way and within a few attempts?
The mechanisms in the mind and brain that mediate this behavioral flexibility are the subject
of intensive research in psychology and neuroscience. At the same time, we are witnessing
important breakthroughs in the field of artificial intelligence and robotics, where the combination
of deep learning with other machine learning processes is opening up new ways of synthesizing
intelligent behavior by learning primarily from data and interaction. Despite such progress,
there remains a large gap between the flexibility of today’s robotic systems (e.g., autonomous
vehicles) and the impressive flexibility of humans and animals. We are seeking to find out how
the knowledge mosaic pieces of the disciplines involved—psychology, neuroscience, and computer
science—can lead us to new insights into how key mechanisms of flexible intelligent behavior
work—both to better understand the cognitive abilities of our and others’ brains and to raise the
cognition of technical agents closer to that of their natural counterparts.

5
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Similar to other ZiF Research Groups, our group is both international (e.g. Germany, Israel, Japan,
UK , USA ) and multidisciplinary (psychology, neuroscience, computer science), which makes English

the working language. Since the start of the group activities in October 2019 till the changes
caused by the Corona pandemic in March/April 2020, our members lived and researched at the
ZiF for different time periods (from a few days to several weeks). An important core of our regular
exchanges was a weekly Jour Fixe. Group members who were present would come together to
discuss current research questions intensively with local colleagues. Another important element
was a colloquium (COBHAM Colloquium) open to all university members, in which the latest
research findings were presented and discussed. Conferences and workshops with invited international experts took place at larger time intervals. The remaining time was available for individual discussions, reflections, and “research work at the desk”. Despite the outbreak of the
Corona pandemic, we managed to maintain this structure in terms of content and rhythm till
July 2020, the end of the group’s presence phase at the ZiF. The last workshop—in March 2020—
marked involuntarily the transition to the pandemic and could only just take place in a mixture
of physical and virtual presence. Since then, we have completely shifted the Jour Fixe and the
colloquium to digital, meaning that all participants as well as the speakers would connect from
their own PC (mostly while working from home) with image and sound. Despite occasional
internet connection problems and high attentional demands, this new form of communication
works surprisingly well. However, it cannot replace the creative, direct scientific exchanges from
physically present people—just like over coffee or tea in the Fellow Room at the ZiF or during a
joint walk in the Teutoburg Forest. Such contexts establish an innovative atmosphere that cannot
be produced digitally in a comparable way. Since mid-April, when several group members left
the ZiF, it became clear that almost all planned research stays would have to be cancelled and
that the exchange between members would have to occur almost exclusively digitally. We, as
organizers, aside from the continuous joy of doing research, felt a certain disappointment which,
though not always present, remained noticeable in the mental background. New insights and
ideas on key questions of our research topics, which have emerged since last October, could
not be challenged and further developed through the ‘baptism of fire’ of the joint discussion
between our group members, who would have loved to come to the ZiF in Bielefeld from May
to July—what a pity! It is our hope that the Closing Conference in mid-March 2021, to which all
the members as well as other researchers from relevant fields will be invited, can take place as
a presence meeting!
A positive effect of the Corona pandemic on our research group is that, since the start of the
internet-based form of the COBHAM Colloquium (one thematically focused lecture followed by a
discussion), not only researchers present in Bielefeld participated, but also ZiF group members
who were in their nationally and internationally dispersed hometowns at that time. The resulting
new means of communication was gladly accepted by many of our members scattered around
the world. In a manner of speaking, the Corona pandemic has brought about a new flexibility
in our behavior—hardly anyone of our team was used to video-based communication in larger
groups—and thus enriched our ZiF research group activities in an unexpected way, both on the
scientific and human level.
Werner Schneider, Helge Ritter, Shiau-Chuen Chiou, Josefine Albert

Things have changed: Wie die Corona-Pandemie die Arbeit einer ZiF-Forschungsgruppe änderte
Unsere ZiF-Forschungsgruppe ›Situationsmodelle: Neue Perspektiven auf das kognitive Verhalten
von Menschen, Tieren und Maschinen‹ widmet sich der entscheidenden Fähigkeit, flexibel handeln
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Wie schafft es eine Maus, sich den Käse zu sichern, wenn der übliche Weg in die Vorratskammer
blockiert ist? Wie gelingt es uns, ein neuartiges geometrisches Puzzle zu lösen oder ein Trans
portfahrzeug mit Umzugsmöbeln platzsparend und ohne viele Versuche zu beladen? Welche
Mechanismen in Geist und Gehirn diese Verhaltensflexibilität vermitteln, wird gerade in Psycho
logie und Neurowissenschaften intensiv erforscht. Gleichzeitig sehen wir wichtige Durchbrüche
im Bereich Künstliche Intelligenz und Robotik: dort eröffnen Verbindungen von Deep Learning
mit weiteren maschinellen Lernverfahren neue Wege, um intelligentes Verhalten durch Lernen
vorwiegend aus Daten und Interaktion zu synthetisieren. Trotz dieser Fortschritte klafft noch
immer eine große Lücke zwischen der Flexibilität heutiger Robotiksysteme (z. B. autonomen
Fahrzeugen) und der beeindruckenden Flexibilität von Menschen und Tieren. Wir wollen heraus
finden, wie uns die Erkenntnis-Mosaiksteine der beteiligten Disziplinen – Psychologie, Neuro
wissenschaften und Informatik – zu neuen Erkenntnissen über die Wirkungsweise von Schlüssel
mechanismen flexiblen intelligenten Verhaltens führen können – sowohl um die kognitiven
Fähigkeiten unseres und anderer Gehirne besser zu verstehen, als auch um die Kognition tech
nischer Agenten näher an diejenige ihrer natürlichen Vorbilder zu bringen.
Wie auch bei anderen ZiF-Forschungsgruppen ist unsere Gruppe sowohl international (u. a.
Deutschland, Großbritannien, Israel, Japan, USA ) als auch multidisziplinär (Psychologie, Hirn
forschung, Informatik) aufgestellt, was Englisch als Arbeitssprache zur Folge hat. Seit dem Start
der Gruppenaktivitäten im Oktober 2019 bis zu den durch die Corona-Pandemie einsetzenden
Veränderungen im März/April 2020 lebten und forschten unsere Mitglieder über unterschiedliche
Zeiträume (wenige Tage bis mehrere Wochen) am ZiF. Wichtiger Kern unseres regelmäßigen Aus
tauschs war ein wöchentlicher Jour Fixe, an dem die gerade Anwesenden zusammenkamen, um
mit lokalen Kollegen und Kolleginnen aktuelle Forschungsfragen intensiv zu erörtern. Ein weiteres
wichtiges Element war ein universitätsöffentliches Kolloquium (COBHAM -Kolloquium), in dem
neueste Forschungsergebnisse in Vorträgen vorgestellt und diskutiert wurden. In größeren Abstän
den eingestreut fanden Konferenz- und Workshopveranstaltungen mit eingeladenen internatio
nalen Expertinnen und Experten statt. Die übrigen Zeiten standen für individuelle Gespräche,
Nachbereitung und ›Forschungsarbeit am Schreibtisch‹ zur Verfügung. Trotz des Ausbruchs der
Corona-Pandemie gelang es uns, diese inhaltliche und zeitliche Struktur bis Juli 2020, dem Ende
der Präsenzphase der Gruppe am ZiF, gut beizubehalten. Der letzte Workshop – im März 2020 –
markierte unfreiwillig den Übergang in die Pandemie und konnte gerade noch in einer Mischung
aus physischer und virtueller Präsenz stattfinden. Seither haben wir sowohl die Jours Fixes als
auch das Kolloquium komplett ins Digitale verlagert, d. h. alle Teilnehmenden wie auch die oder
der Vortragende schalten sich vom eigenen PC (meistens aus dem Homeoffice) mit Bild und Ton
zu. Trotz gelegentlicher Internetverbindungsprobleme und als höher wahrgenommener Anstren
gung klappt diese neue Kommunikationsform erstaunlich gut. Allerdings kann sie den für inno
vative Wissenschaft unersetzlichen direkten Austausch von physisch anwesenden Personen nicht
ersetzen – wie etwa beim Kaffee oder Tee im Fellow-Raum des ZiFs oder bei einem gemeinsamen
Waldspaziergang im Teutoburger Wald. Solche Kontexte schaffen eine kreative Atmosphäre, die
digital nicht in vergleichbarer Weise hergestellt werden kann. Seit Mitte April, als mehrere Grup
penmitglieder das ZiF verließen und klar wurde, dass fast alle eingeplanten Forschungsaufent
halte würden entfallen müssen und der Austausch der Mitglieder nahezu ausschließlich digital
würde stattfinden müssen, hat sich bei uns, den Organisatoren, neben einer weiter vorhande
nen Freude am Forschen auch eine gewisse Enttäuschung ausgebreitet, die zwar nicht ständig
präsent, aber dennoch merkbar im psychischen Hintergrund wirkte. Neue Erkenntnisse und
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Ideen zu Kernfragen unseres Forschungsthemas, die wir seit Oktober letzten Jahres als ZiFGruppe gewonnen haben, konnten nicht der ›Feuertaufe‹ der gemeinsamen Diskussion unserer
Gruppenmitglieder, die sehr gerne von Mai bis Juli nach Bielefeld ans ZiF gekommen wären,
ausgesetzt und weiterentwickelt werden – sehr schade! Es bleibt die Hoffnung, dass die Abschluss
konferenz Mitte März 2021, zu der alle Mitglieder sowie weitere thematisch relevante Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, als Präsenz-Meeting wird stattfinden

Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe Situation Model
Perspectives beantworten die Koordinatorinnen der Forschungsgruppe Josefine
Albert und Shiau-Chuen Chiou
Tel. +49(0)521 106-12834
cobham@uni-bielefeld.de

können!
Positiv ist über die Folgen der Corona-Pandemie für unsere Forschungsgruppe zu sagen,
dass seit dem Start der internet-basierten Form des COBHAM -Kolloquiums (jeweils ein thema
tisch fokussierter Vortrag, gefolgt von Diskussionen) nicht nur in Bielefeld präsente Forschende
teilnahmen, sondern auch ZiF-Gruppenmitglieder, die sich gerade an ihren national und inter
national verteilten Heimatorten aufhielten. Die dadurch entstandene neue Möglichkeit des
Kommunizierens wurde von manchem unserer weltweit verstreuten Mitglieder gerne angenom
men. Wenn man so will, hat die Corona-Pandemie eine neue Flexibilität unseres Verhaltens her
beigezwungen – kaum jemand in unserem Team war videobasiertes Kommunizieren in Gruppen
gewohnt – und dadurch unsere ZiF-Forschungsgruppenaktivitäten in wissenschaftlicher wie
auch menschlicher Sicht in so nicht erwartete Weise bereichert.

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Situation Model Perspectives
 ww.unibi.de/ZiF/FG/ 2019Behavior/
pw

›echter‹ Jour Fixe im ZiF-Fellowraum –
Helge Ritter, David Vernon, Werner
Schneider, Josefine Albert, Shiau-Chuen
Chiou (v. l. n. r.)
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Fellows
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Holk Cruse (Universität Bielefeld, GER )
Katja Fiehler (Justus-Liebig Universität Gießen, GER )
Andrea Finke (Universität Bielefeld, GER )
Robert Goldstone (Indiana University, USA )
Nina Hanning (LMU München, GER )
Tobias Heed (Universität Bielefeld, GER )
Michael Herzog (ETH Lausanne, SUI )
Iring Koch (RWTH Aachen, GER )
Heinrich René Liesefeld (LMU München, GER )
Nick Myers (University of Oxford, GBR )
Yukie Nagai (The University of Tokyo, JPN )
Klaus Oberauer (Universität Zürich, SUI )
Roland Pfister (Universität Würzburg, GER )
Christian Poth (Universität Bielefeld, GER )
Malte Schilling (Universität Bielefeld, GER )
Katharina Schwarz (Universität Würzburg, GER )
David Vernon (Carnegie Mellon University Africa, RWA )
Iris Wiegand (Universität Bielefeld, GER )
Andreas Wilkenheiser (University of California, Los Angeles, USA )
Associated Fellows
Tamim Asfour (Karlsruhe, GER )
Michael Breetz (Universität Bremen, GER )
Anna Belardinelli (Honda Research Institute Europe GmbH, Offenbach, GER )
Mario Botsch (Universität Bielefeld, GER )
Peter Dayan (MPI for Biological Cybernetics, Tübingen, GER )
Mark D’Esposito (University of California, Berkeley, USA )
Christian Doeller (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, GER
& Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU , Trondheim, NOR )
John Duncan (University of Cambridge & University of Oxford, GBR )
Jacob Engelmann (Universität Bielefeld, GER )
Mona Garvert (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig, GER
& Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging, University of Oxford, GBR )
Barbara Hammer (Universität Bielefeld, GER )
Robert Haschke (Universität Bielefeld, GER )
Herbert Jaeger (Rijksuniversiteit Groningen, NED )
Christoph Kayser (Universität Bielefeld, GER )
Johanna Kissler (Universität Bielefeld, GER )
Stefan Kopp (Universität Bielefeld, GER )
Anna Maria Liesefeld (LMU München, GER )
Thomas Martinetz (Universität Lübeck, GER )
Andrew Melnik (Universität Bielefeld, GER )
Wolfgang Prinz (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, GER )
Charan Ranganath (University of California at Davis, USA )
Giulio Sandini (University of Genova, ITA )
Wolf Schäbitz (Evangelisches Klinikum Bethel (EvKB ); Bielefeld, GER
& Academic Teaching Hospital, Universität Münster, GER )
Thomas Schack (Universität Bielefeld, GER )
Kerstin Schill (Universität Bremen, GER )
Peter Schulte (Universität Bielefeld, GER )
Ed Vogel (University of Chicago, USA )
Albrecht von Müller (LMU München, GER )
Sven Wachsmuth (Universität Bielefeld, GER )
Former Member
Rebecca Foerster (Universität Bielefeld, GER )
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Multimodal Rhetoric in Online Media Communications
Convenors: Kay O’Halloran (Liverpool, GBR ), John Bateman (Bremen, GER ), Mehul Bhatt (Örebro, SWE )
May – September 2020

Opening Conference: 18 – 27 May 2020
Video Conference
The ZiF Research Group on ‘Multimodal Rhetoric in Online Media Communications’ seeks to develop
methods that can make visible how messages distributed across a range of online media appear
to construct ideological positions in a manner that increasingly supplants traditional consensusbased media frameworks. A particular focus of the group is the multimodal organisation of such
messages: it is not the printed word or spoken word alone, nor photography, nor video, that
carry the main weight of communication in today’s media contexts, but rather all of these (and
others) combined. This state of affairs demands integrative approaches that cohere both theoretically and methodologically to track patterns of problematically polarised ideological construction, no matter in which form those patterns occur.
The research group’s core premise is that a substantial contribution to this task must now
combine expertise and methods in multimodal discourse analysis, sociopolitical models of rhetorical effects, and computational deep semantic interpretation of linguistic and visuoauditory
media, and their combinations. Bringing together the diverse expertise and developing interdisciplinary methods are critical for realising this goal.
Originally, a series of onsite workshops and practical sessions with direct participation by
international experts in all the concerned fields has been planned, but with Covid-19 restrictions
this was impossible. The research group opened instead with a fully virtual conference with participants from U.S. , Europe and Australia; the conference ran three days a week over two consecutive weeks in May. The goal of this event was to share the potential contributions and states
of the art in each of the contributing scientist’s areas of concern across the group and to identify
particular integrative action paths to be followed subsequently. On each day, 3–4 short scientific
presentations were held followed by discussion. Despite the practical difficulties of straddling
time zones across three continents, this virtual format proved extremely effective: around 20–25
participants were actively involved each day and the time allocated for discussion regularly
needed to be extended.
Conference week 1 covered introductions to the purposes of the research group, followed by
an overview of relevant sociological and political issues (Ronald L. Breiger, Robin Wagner-Pacifici,
Sophie Mützel) and challenges of visuoauditory-verbal media from critical discourse and corpusanalytic perspectives (Katharina Lobinger, Beate Schirrmacher, Peter Uhrig, John Bateman).
Week 2 focused on potential analytic methods, spanning computational approaches to largerscale bodies of visuals, texts and their combinations (Cecile Paris, Kay O’Halloran/Gautam Pal/
Sabine Tan, Devin Cornell, Mehul Bhatt/Jakob Suchan, Ralph Ewerth) followed by integrative styles
of analysis from the digital humanities (Manuel Burghardt), visual media (Stefan Meier), and multimodality (Chiao-I Tseng). Particularly striking were the interconnections and potential synergies
that the presentations and discussions revealed, confirming and surpassing the research group’s
original contention that the time is now right for such a highly integrative and multi-faceted
approach to the problem area. Building on the connections established, the main challenge now
is carrying forward the various strands even if direct onsite collaboration remains restricted.

Aditi Bhatia (Hong Kong, CHN )
Ronald L. Breiger (Tucson, USA )
Manuel Burghardt (Leipzig, GER )
Kevin Chai (Bentley, Perth, AUS )
Devin Cornell (Durham, USA )
Stefan Evert (Erlangen, GER )
Ralph Ewerth (Hannover, GER )
Stefano Fasciani (Oslo, NOR )
Bruno Galantucci (Rome, ITA )
Tuomo Hiippala (University of Helsinki, FIN )
Monika Hübscher (Haifa, ISR )
Katharina Lobinger (Lugano, SUI )
Stefan Meier (Koblenz, GER )
Sophie Mützel (Luzern, SUI )
Gautam Pal (Liverpool, GBR )
Cecile Paris (Epping, AUS )
Alexey Podlasov (St. Petersburg, RUS )
Beate Schirrmacher (Växjö, SWE )
Francis F. Steen (Los Angeles, USA )
Jakob Suchan (Bremen, GER )
Sabine Tan (Perth, AUS )
Chiao-I Tseng (Bremen, GER )
Peter Uhrig (Erlangen, GER )
Robin Wagner-Pacifici (New York, USA )
Janina Wildfeuer (Groningen, NED )
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Plans established for the months ahead include data collection and multimodal search/analysis,
ZiF -Mitteilungen 2|2020

targeted computational visuospatial deep processing & semantic interpretation, and development
of case-studies of socio-politically relevant critical analyses.
Kay O'Halloran, John Bateman, Mehul Bhatt

2

14

Fellows
Ronald L. Breiger (Tucson, USA )
Kevin Chai (Bentley, Perth, AUS )
Devin Cornell (Durham, USA )
Stefan Evert (Erlangen, GER )
Ralph Ewerth (Hannover, GER )
Katharina Lobinger (Lugano, SUI )
Gautam Pal (Liverpool, GBR )
Robin Wagner-Pacifici (New York, USA )

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Multimodal Rhetoric
p www.unibi.de/ZiF/FG/ 2020Multimodal/
Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe
Multimodal Rhetoric beantwortet
Kay O’Halloran
kay.ohalloran@liverpool.ac.uk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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16
19

Sabine Tan
Kay O'Halloran
Beate Schirrmacher
Stefan Meier
Janina Wildfeuer
Ralph Ewerth
Stefano Fasciani
Ron Breiger
Robin Wagner-Pacifici
Devin Cornell
Sophie Mützel
Katharina Lobinger
Manuel Burghardt
Marc Schalenberg
Mehul Bhatt
John Bateman
Chiao-I Tseng
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Global Contestations of Women’s and Gender Rights
Convenors: Alexandra Scheele (Bielefeld, GER ), Julia Roth (Bielefeld, GER ), Heidemarie Winkel
(Bielefeld, GER ) | October 2020 – July 2021

Unter der Leitung von Alexandra Scheele, Julia Roth und Heidemarie Winkel startet im Herbst
dieses Jahres die Forschungsgruppe Global Contestations of Women’s and Gender Rights am
Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF). Insgesamt 19 renommierte Wissenschaftler*innen
aus u. a. Kolumbien, Pakistan, Marokko, Israel, Palästina, Brasilien, Kanada, Ungarn, Österreich,
Großbritannien, Deutschland und den U.S.A werden von Oktober 2020 bis Juli 2021 gemeinsam
für zehn Monate am ZiF forschen. Dank des von der Volkswagen-Stiftung geförderten NorbertElias-Fellowship, welches erstmalig vom ZiF vergeben wurde, gehören zudem zwei Forscherinnen aus Südafrika und Nigeria zur Forschungsgruppe (s. S. 43).
Die interdisziplinär zusammengesetzte Forschungsgruppe widmet sich der Fragestellung,
wie und warum Frauen*- und Geschlechterrechte in verschiedenen lokalen Kontexten weltweit
zu einem umstrittenen Feld geworden sind. Dies schließt die Frage ein, was Geschlechtergerechtigkeit unter diesen Bedingungen bedeuten kann, und zwar jenseits eines ethnozentrischen
Verständnisses von Geschlechtergleichheit und des globalen Ungleichheitsregimes zwischen
globalem Süden und Norden. Denn Gleichheitsprinzipien erweisen sich in globaler Perspektive
immer wieder als Instrumente sozio-kultureller Grenzziehung und der Aufrechterhaltung von
Machtasymmetrien, statt der Herstellung von Solidarität und sozialen Zusammenhalts.
Anhand lokaler Fallstudien werden maßgebliche strukturelle, institutionelle und soziokulturelle Ursachen der weltweiten Anfechtungen von Frauen*- und Geschlechterrechten
in drei paradigmatischen empirischen Feldern untersucht: (1) Geschlechtliche Arbeitsteilung,
(2) Instrumentalisierung von Religion und (3) Vergeschlechtlichung von Staatsbürgerschaft und
die Infragestellung sexueller Rechte. In einer Kick-off Veranstaltung, die im März als Video
konferenz stattgefunden hat, wurden hierzu erste Forschungs- und Projektideen entwickelt
und gebündelt. Die Themen reichen von der Frage nach Grenzregimen und Geschlechterrechten,
zum Zusammenhang von Arbeitsmobilität und sozialen Reproduktionsverhältnissen bis hin zu
Frauen*rechten in Nordafrika nach dem ›Arabischen Frühling‹.
In einer zweiten gemeinsamen Videokonferenz im Juli wurden diese Themen unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie vertiefend diskutiert.
Dabei wurde deutlich, dass die von der Geschlechterforschung lange kritisch diskutierten und
erforschten Gegenstände, wie z. B. Einschränkung sexueller und reproduktiver Rechte oder auch
die Feminisierung von Armut unter den aktuellen Bedingungen von Lockdown und Mehrfach
belastung, neue Brisanz entfalten und bestehende soziale Geschlechterungleichheiten verschärft
werden. Die aktuellen Entwicklungen, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, zeigen somit die
Dringlichkeit und Relevanz einer Bearbeitung der in der Forschungsgruppe fokussierten Themen.
Mit der Zielsetzung der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses werden zudem
drei Dokdoand*innen – Lívia de Sousa-Lima,

und Holly Patch – als Junior

Fellows der Forschungsgruppe angehören. Sie werden Gelegenheit haben, einen Einblick in die
internationale Forschungskooperation zu gewinnen, ihre eigene Arbeit und Fragestellungen
einzubringen und Forschungsnetzwerke auszubauen.
Im Zeitraum vom Oktober 2020 bis zum Juli 2021 sind Tagungen, Workshops und Vorträge zur
Anfechtung von Gleichheitsprinzipien und zur Rekonfiguration von Ungleichheit in den Feldern
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geschlechtlicher Arbeitsteilung, Staatsbürgerschaft und Religion geplant. Den Auftakt bildet
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die Eröffnungskonferenz Mapping Women’s and Gender Rights as a Globally Contested Arena,
die vom 7. bis zum 9. Oktober 2020 am ZiF stattfinden wird. An der Tagung werden alle Fellows
der Forschungsgruppe und darüber hinaus weitere international renommierte Forscher*innen
beteiligt sein. Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Video-Konferenz teilzunehmen. Das
Programm und weitere Informationen zur Eröffnungstagung entnehmen Sie bitte der Webseite:
https://www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/FG/2020Gender/Events/10-07-Scheele.html. Bei Interesse
wird um eine Anmeldung im ZiF-Tagungsbüro gebeten: marina.hoffmann@uni-bielefeld.de.
Anna Efremova, Julia Roth, Alexandra Scheele, Heidemarie Winkel

Fellows
José Manuel Barreto (Catholic University of Colombia, Bogotá, COL )
Onyinyechukwu Durueke (University of Port Harcourt, NGR )
Ligia Fabris (FGV Direito Rio, Rio de Janeiro, BRA )
Ina Kerner (Universität Koblenz-Landau, GER )
Brenda K. Kombo (University of the Free State, Bloemfontein, RSA )
Stefania Maffeis (Freie Universität Berlin, GER )
Amy Mazur (Washington State University, USA )
Nasar Meer (University of Edinburgh, GBR )
Ziba Mir-Hosseini (SOAS University of London, GBR )
Andrea Petö (Central European University, Budapest, HUN )
Ania Plomien (London School of Economics and Political Science, GBR )
Noya Rimalt (University of Haifa, ISR )
Fatima Sadiqi (Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, MAR )
Birgit Sauer (Universität Wien, AUT )
Véronica Schild (University of Western Ontario, CAN )
Karsten Schubert (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, GER )
Martina Sproll (Berlin School of Economics and Law, GER )
Shirin Zubair (Kinnaird College for Women (KCW ), Lahore, PAK )

Associated Fellows
Heiner Bielefeldt (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, GER )
Adrian de Silva (University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette, LUX )
Mishuana Goeman (University of California, Los Angeles, USA )
Suad Joseph (University of California, Davis, USA )
Cornelia Klinger (Universität Tübingen, GER )
Mike Laufenberg (Friedrich-Schiller-Universität Jena, GER )
Sujata Patel (Savitribai Phule Pune University, IND )
Ute Sacksofsky (Goethe-Universität Frankfurt am Main, GER )
Jens Schnitker-v. Wedelstaedt (Universität Kassel, GER )
Karina Theurer (European Center for Constitutional and Human Rights, Berlin, GER )

Informationen Further Information
zur Forschungsgruppe Global Contestations
p www.unibi.de/ZiF/FG/ 2020Gender/
Anfragen contact
zur ZiF-Forschungsgruppe
Global Contestations beantwortet die Koordinatorin
der Forschungsgruppe Anna Efremova
Tel. +49(0)521 106-12837
global-contestations@uni-bielefeld.de

Alexandra Scheele, Heidemarie Winkel,
Julia Roth, Anna Efremova (v. l. n. r.)
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KOOPER ATIONSGRUPPE COOPER ATION GROUP

Statistical Models for Psychological and Linguistic Data
Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER ), Harald Baayen (Tübingen, GER ), Douglas Bates
(Madison, USA ) | September 2019 – August 2021

Workshop II on Mixed Models in the Julia Programming Language
Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER ), Douglas Bates (Madison, USA )
10 – 21 February 2020
The cooperation group (CG ) ‘Statistical Models for Psychological and Linguistic Data’ develops
the MixedModels software (https://github.com/JuliaStats/MixedModels.jl) widely used for
the analysis of behavioral data. The software is written in the relatively new language Julia
(http://julialang.org), which, like the well-known programming language R is freely available
with an Open Source license. Julia makes use of new hardware and software options and is therefore much more powerful than R; it allows energy-saving estimation of very complex statistical
models and is suitable for the analysis of big data. Open source projects often consist of a small,
informal group, whose members come from different disciplines, are distributed around the
world, and develop important software—sometimes without ever meeting in person. During
the second spell at the ZiF from 10 to 21 February, 10 CG fellows implemented new functions that
are not yet available in other software. As was the case after its first spell last September, the
unanimous judgement was that such a short in-person meeting greatly accelerates the progress
and also intensifies cooperation beyond the stay at the ZiF.
As a new feature, the CG integrated a three-day tutorial (17 to 19 February) in its meeting.
The goal was to disseminate the new functionalities not only via the web, but also directly to
scientists who have used linear mixed models in their research. There was no problem filling the
available slots. Tutorial participants were recruited to maximize diversity: There were 7 master
and doctoral students, 5 postdoctoral fellows, and 6 professors. (Two of the fellows also brought
their babies for the entire spell.)
The main goals were met: Participants were able to apply the software to their own data
and benefitted from expert consultation beyond the statistical issues. And fellows received
valuable feedback about hurdles in program use and proposals for new functions. As expected,
instruction of the use of new software in the context of a new programming environment also
hit a few glitches and led to stress tests not only of the software, but also of fellows and participants. Fortunately, the benefits far outweighed the costs; spirit and eagerness to learn stayed
very high for the three days. Everybody was impressed by and very happy with the support
provided by ZiF staff and facilities. In summary, the CG sees the combination of transparent
software development and immediate availability, not only on the web, but also in the context
of tutorial workshops, as a very promising format strengthening of the Open Science movement
and plans to use it again.
Reinhold Kliegl

Tutorial
Daniel Backhaus (Potsdam, GER )
Laurel Ellen Brehm (Nijmegen, NED )
Dejan Draschkow (Oxford, GBR )
Tom Fritzsche (Potsdam, GER )
Romy Frömer (Providence, USA )
Nils Heinrich (Berlin, GER )
Markus Janczyk (Bremen, GER )
Leif Johannsen (Aachen, GER )
Dave Kleinschmidt (Piscataway, USA )
Ralf T. Krampe (Leuven, BEL )
Benedikt Langenberg (Aachen, GER )
Jochen Laubrock (Potsdam, GER )
Paula Lissón (Potsdam, GER )
Axel Mayer (Aachen, GER )
Jeffrey Miller (Dunedin, NZL )
Irina Monno (Freiburg i. Br., GER )
Antje Nuthmann (Kiel, GER )
Markus Spitzer (Freiburg i. Br., GER )
Rolf Ulrich (Tübingen, GER )

KOOPER ATIONSGRUPPE COOPER ATION GROUP
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Reinhold Kliegl

Vortrag von José Bayoán Santiago Calderón im Tagungsraum Longtable

Fellows
Phillip Alday (Nijmegen, NED )
Christina Bergmann (Nijmegen, NED )
Lisa DeBruine (Glasgow, GBR )
Benedikt Ehinger (Nijmegen, NED )
Anna Lisa Gert (Osnabrück, GER )
Dave Kleinschmidt (Piscataway, USA )
Hannes Matuschek (Potsdam, GER )
José Bayoán Santiago Calderón (Charlottesville, USA )
Informationen Further Information
zur Kooperationsgruppe Statistical Models for Psychological and Linguistic Data
 ww.unibi.de/ZiF/KG/ 2019StatModels/
pw

oben
Dave Kleinschmidt, Douglas Bates,
Lisa DeBruine
Mitte
Anna Lisa Gert, Dave Kleinschmidt,
José Bayoán Santiago Calderón
unten
Daniel Backhaus, Laurel Ellen Brehm
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Lorraine Daston
(Max Planck Institute for the History of Science, Berlin)

Science and its Public after the Pandemic
Die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston war von 1995 bis zu ihrer Emeritierung 2019 geschäftsführende Direktorin
am Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und ist seit 2009 Mitglied im Beirat des ZiF. Sie war 1982/83
Fellow der Forschungsgruppe ›Die Probabilistische Revolution 1800 – 1930‹ unter Leitung von Lorenz Krüger und 1991/92
der Forschungsgruppe ›Biologische Grundlagen der menschlichen Kultur‹ unter Leitung von Peter Weingart. 2014 erhielt
sie den Bielefelder Wissenschaftspreis, und 2020 wurde sie mit dem Gerda Henkel Preis ausgezeichnet.
Dieser Beitrag von Lorraine Daston war am 9. Juni 2020 der Auftakt des ZiF-Blogs How will/should the world change?
The corona crisis as an interdisciplinary challenge, die das ZiF zusammen mit dem Institute for Advanced Study der Universität São Paulo und dem internationalen UBIAS -Netzwerk in Leben gerufen hat. Namhafte Forscher*innen aus aller
Welt denken dort über die Folgen der Corona-Pandemie nach:
p https://zif.hypotheses.org/.

All websites accessed
14 May 2020

Who would have thought it? People all over the world, most of whom had happily forgotten whatever
they’d learned about science and mathematics in school, were suddenly tuning into broadcasts and
podcasts by virologists, epidemiologists, physicians, and geneticists, following the Twitter feed of
doctors and nurses on duty in intensive care units, and obsessively washing their hands as they sung
“Happy Birthday” (twice) under their breaths. They willingly, indeed avidly listened to explanations
of R0, exponential curves, case/fatality ratios, and many other concepts that would have put them to
sleep in seconds only a few weeks before. The Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
website, bristling with maps and graphs and data, was bookmarked on hundreds of thousands of
computers.
Heads of state gave press conferences flanked by scientists, to whom they regularly deferred, and
promised to be guided in their decisions about how to fight the new virus by ‘science and the data’. All
the hand-wringing discussions about the growing distrust of science as evidenced by climate-change
deniers and vaccine objectors vanished almost overnight from the airwaves and the newspapers.
Terrified by the specter of the Covid-19 pandemic, the public looked to science for its salvation.
It’s worth recalling just how anomalous this moment of voracious curiosity on the part of the
public and daily communication on the part of scientists in the relevant specialties is. With the possible exceptions of astronomy (all those technicolor images of galaxies and black holes) and ethology
(the perennial appeal of natural history films), most laypeople’s attitude toward the sciences has been
at best indifference and at worst hostility. Oddly, the countries in which high school students show
the least inclination to continue studies in science and mathematics are arguably the ones that have
profited most from these disciplines: the Norwegian-based Relevance of Science Education (ROSE )

LORR AINE DASTON | SCIENCE AND ITS PUBLIC AFTER THE PANDEMIC

project found an inverse relationship between level of economic development and students’ desire to
learn more science, with Ugandans most eager and Norwegians least (https://roseproject.no/network/
countries/norway/eng/nor-sjoberg-apfslt2005.pdf). As for the scientists, despite recent efforts to
counteract exactly the apathy documented by the ROSE study by more public outreach, their
preferred mode of communication is to fellow specialists at conferences or in peer-reviewed journals.
No one was more astonished than the virologists who conduct the shop-talk podcast This Week in

Virology (https://www.microbe.tv/twiv/) to see the number of downloads skyrocket from 20,000 to
500,000 in the first quarter of 2020 and to receive anxious questions and adoring fan mail from new
listeners (https://www.thaliagig.com/twiv-goes-viral). We are living in a state of exception in more
ways than one.
Is this too good to last? Should it last? What do science and the public stand to lose and gain from
their intense interactions during the pandemic?
First, the scientists: Pleasing though it must be for virologists, epidemiologists, and other biomedical researchers to find both politicians and the general public hanging on their every word, not
to mention a gusher of research funding and the I-told-you-so satisfactions of having long warned the
world in vain about the probability of just such a pandemic, the scientists most exposed to the limelight quickly discovered the nastier side of celebrity. They were understandably offended by personal
abuse in the media (especially the troll-infested social media), and still more by what they perceived
as an intolerable mix of science and politics. Time and again they struggled to separate knowledge
and belief, but at least two factors made their task more difficult. First, as soon as politicians publicly
ceded decision-making in the crisis to scientists (“We are following the science.”), science became

ipso facto politicized. Leaders confronted with thorny moral dilemmas—save more lives at the price
of ruining livelihoods?—were all too happy to shift the responsibility to other shoulders, and the
politically inexperienced scientists bore much of the brunt of the wrath that was bound to come from
those disadvantaged by emergency policies.
Pushed onto the public stage, scientists discovered that the uncertainty and disagreements that
are an essential element of all scientific inquiry, carefully assessed in error analysis and debated in
the pages of specialist journals, could be exploited by factions seeking support for their own views or
simply to undermine all authority. Here the far Right and the far Left made common cause, to the
dismay of most scientists. Because science journalists habitually erase all the uncertainty that surrounds the new results they report, the majority of readers were disagreeably surprised to discover
from real-time coverage of science-in-the-making that scientists often disagreed among themselves
about the reliability and interpretation of what data existed. Precisely at the moment when the
public craved scientific certainty, they were confronted with scientific uncertainty. The uncertainty
was of course amplified by the novelty of Covid-19 and its bewildering spectrum of clinical mani
festations, from barely noticeable to deadly. Also, the urgency of the moment lowered the threshold
for going public among scientists. Suggestive results that might not have survived peer review were
hastily posted as online preprints and widely cited by journalists. Science in the fast lane can be
treacherously uncertain. But all science is and must be fringed with uncertainty: if it were not, it
would not progress.
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Second, the public: Ultimately the responsibility for political decisions in a democracy rests with its
citizens, and during the pandemic electoral choices have come home to roost. People all over the
world could compare death rates between, say, the United States and Canada, or the United Kingdom
and Germany. Although every analysis must remain provisional until the pandemic is behind us and
all the data is in, so far these comparisons do not bode well for populist governments. The fates of
nations have also stoked the debate over whether authoritarian states like China or democracies like
South Korea have protected their citizens better in a crisis—and also whether the form of government
matters less than the quality of leadership. The point here is that the data about the pandemic has
created a new kind of scorecard by which citizens can rate the performance of their governments—
and also focused public attention on whose official data can and cannot be trusted. Whatever reser
vations the scientists may have about the strict comparability of the statistics, comparisons are being
made by almost everyone on a daily basis.
Moreover, the public consciousness has been sharpened not only for numbers but also the reliability of numbers: whether it is deaths with or from the virus that enters the official count; the false
negative and positive rates of antibody tests; the difference between case- fatality ratios and deathsper-100,000 people. People have always been numerate in the areas of life they care about, whether
it’s mortgage rates or sports statistics; now they care fervently enough about public health statistics
to pay close attention.
Finally, the public has observed the contrast between the international community and the scientific community. Whereas nations by and large responded to the crisis by closing borders, hoarding
essential supplies, and pointing fingers at each other, even within the European Union and among
the states of the U.S.A. , scientists by and large responded by sharing data and cooperating. The latter
response cannot be taken for granted. As one London-based scientist working to combat the virus
remarked (https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n10/rupert-beale/short-cuts?utm_campaign=4210&utm
_content=ukrw_nonsubs&utm_medium=email&utm_source=newsletter): “We are part of an effort
that extends across the world: I have never encountered such openness and generosity among scientists (we’re a competitive bunch).” The real international community turned out to be the scientific
community.
What lessons will the scientists and the public draw from their super-charged encounter once
the pandemic is over? It’s all too possible that they’ll just lapse back into mutual obliviousness.
Lay people will lose interest in virology podcasts; scientists will return with relief to their labs (those
currently most in the public eye are already complaining that the time spent enlightening the public
is time stolen from reading the latest publications). But this would be a missed opportunity on both
sides.
The scientists are badly in need of a more sophisticated way of thinking about the relationships
between science and politics. Protestations of purity are ineffectual in situations in which politicians
must rely on scientific counsel to make consequential decisions. All parties—scientists, politicians,
citizens—need more practice in distinguishing between the scientific and political components of
such decisions, as well as in discerning where the distinction is blurred. This is only partially a matter
of transparency; it is also a matter of critical reflection and a frank acknowledgement of the risks
involved. Scientific knowledge is the best knowledge we have, but it is not and cannot be certain
knowledge.
The public for its part is badly in need of an education, both intellectual and moral, in uncertainty. Intellectually, this would mean a better understanding of how science domesticates but does
not eliminate uncertainty: if laypeople could figure out R0 in a matter of weeks, there’s no reason
why they can’t also learn the meaning of error bars, confidence intervals, and the other checks and
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but we do have to become scientifically literate citizens. The moral component of this education will
be harder: we must wean ourselves of our addiction to certainty. The past few months have been a
brutal lesson in just how uncertain life can suddenly become. Yet to an admirable degree the vast
majority of people coped with the fact that their world had been turned upside down and inside out.
Accustomed to planning our lives months in advance, we learned to live with a foreshortened
future horizon of only a few days. The real challenge will be to hold onto this lesson learned once life
again becomes predictable—predictable, but not certain.
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Kay O’Halloran (Liverpool), John Bateman (Bremen), Mehul Bhatt (Örebro)

Supporting more intelligent questioning
The research group ‘Multimodal Rhetoric in Online Media Communications’ is working at the ZiF
since May. Or so it was planned. Struck by the Covid-19 pandemic the fellows were forced to
re-organize their work. Manuela Lenzen had an interview with the research group’s conveners
on the challenge of analyzing online media communications while simultaneously developing
new working formats.

Professor John Bateman is professor of Applied Linguistics at the University of Bremen. He specializes in functional, computational and multimodal linguistics.
His research interests include functional linguistic approaches to multilingual and multimodal document design, semiotics, and theories of discourse.
Professor Mehul Bhatt (Örebro University, Sweden) addresses the confluence of Cognition, Artificial Intelligence, Interaction, and Design Science for the
development of human-centered cognitive assistive technologies and interaction systems; his main focus is on formal, cognitive, and computational foundations
for AI technologies.
Professor Kay O’Halloran (University of Liverpool) is working in the field of multimodal analysis, involving the study of the interaction of language with other
resources in texts, interactions and events. A key focus of her work is the development of digital tools and techniques for multimodal analysis.

Let us start by clarifying your central concept: What is multi

the content can be structured in informative ways, but also in

modal rhetoric?

order to get across more problematic positions without people
becoming aware that they are being manipulated. We think that

Kay O’Halloran: Multimodal rhetoric is rhetoric constructed

the multimodal approach is very powerful for that analysis because

not just using language but using language in combination

that is exactly how online media work: using multimodality to

with images, sound, music, and so forth. Arguments are not only

appeal to feelings etc. And unless you take multimodality seriously,

linguistic in nature but enhanced by other media in the online

you do not realize some of the meanings put across maybe in the

environments which we have today. So, what we do is we take

background. Even presenting things in a different order has a

into account how language and images and other resources inte-

rhetorical effect. So, you very much need to pay attention to the

grate to create arguments and create a stance towards the infor-

full multimodal spectrum of possibilities to catch that. Otherwise

mation which is presented.

you are always running behind.

Why does your research group concentrate on multimodality?

Mehul Bhatt: Multimodality not only refers to the multiple

sources of data (such as text, image, video), but it is also important
John Bateman: There is already a lot of research on online

within one data source. Let’s take something like video: here, we

communication but it tends to be very fragmented, e.g. focused

want to perform fine-grained interpretation of how humans com-

on connectivity and networks, which is of course very important.

municate from the visual or gestural point of view. A recent examp-

What we focus on is the content which is communicated: How

le is an image of Trump where one sees him with his tie undone—
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a rare sight—his body posture making him look a little down and

using facial and hand gestures. When one rolls one’s eyes just at

tired; that image went viral as a picture of a defeated man with

the moment while saying something, or when one looks aside or

the New York Times featuring an article titled ‘Trump, (Tie) Undone’

moves one’s hands to indicate disagreement, one engages in a form

(June 22 2020). Imagery of an obviously tired Trump in the early

of spatial scaffolding of opinions in one’s egocentric (personal)

hours of a Sunday morning offered compelling imagery to frame

space. How can you analyze these kinds of subtle sources of multi-

a possibly premature argument for a defeated man / campaign.

modal communication? What principles are guiding this form of
communication? The real challenge is to study these phenomena

John Bateman: You read these kinds of comments all over the

from a truly bottom-up interdisciplinary perspective. That is why

place, but they tend to be just individual observations: Look, he

we are undertaking this project at ZiF ; putting the different social

seems tired, or seems depressed, etc. But what we are now trying

and technological disciplines together and looking at the problems

is to put this into a systematic, multimodal framework. We do not

in a unified way would not work with traditional funding lines.

want to leave it to chance any more that somebody might notice
something or not. If you say, oh this picture makes the person

Do you have an example for such a principle you are looking for?

look unfriendly, then people can argue back and say, oh no I
think it is a rather nice picture. What we do is undermine such

John Bateman: These principles are often working across all

arguments and say no, you may think that it is just a question of

those ways of communication. That makes it difficult to point

taste but, if you follow through our principles of interpretation,

out: this is principle one, this is principle two, etc. It does not

this turns out not be the case. That is making the argumentation

work like that. What you would expect is once one has principles

much more solid and robust. And critical. You cannot so easily

one can give guidelines: Do not roll your eyes when you say

then have people say oh, I did not mean that, it was an accident.

something you actually believe in. We try to figure out how these

That should not be allowed to work anymore.

things work together. The deepest principle is: You have to treat

Therefore, we are trying to work out the principles by which

the dimensions together. If you do not treat them together you

communication is structured multimodally and then used for

are not going to understand how people interpret you and why

different purposes. You need to have frameworks which can pull

they are doing so. That is the meta principle.

out the essence, no matter where it occurs. That is why we are
looking at a range of media: We look at pictures in advertising

Are these principles different in online communication as

and pictures in newspapers or in tweets to find principles which

compared to person-to-person interaction?

are underlying all these usages. Drawing of course on the state
of the art which has been reached in all these areas, not indepen-

John Bateman: This is what the multimodality principle is:

dently of all the previous work.

it applies to all forms of communication. For example, in news
papers we have known a best practice principle for a long time:

Kay O’Halloran: And we are not just focusing on visual images

When using a picture, pick one that is appropriate, that works.

like the one of Trump with his tie off, but on the language, on the

That used to be difficult because you had to rely on the photo

text which goes along with them. It is the integration of meaning

grapher getting something. Now it is easy, you just look in the

across these different modes of representation we are interested

picture banks. So, you can depict something to exactly make

in. And we are also tracking them across time and across different

your point. And that can then easily again become manipulative.

media platforms because something could be formed in one con-

Even in traditional media pictures are used very much as has

text and then gets picked up and recontextualized across other

been discussed for a long time: to push a particular flavor, a par

platforms. This way we try to find general patterns over time.

ticular direction. We are looking at how exactly that works and
how we can track such usages.

Mehul Bhatt: In some of the news media that we are studying,

for instance those based out of TV news in the United States, there

Are you looking at fake news and deep fakes?

tends to be an amplification when it comes to the use of multi
modal (visual and auditory) inflections, e.g., involving gestures,

John Bateman: It is surprising just how much people still believe

sound and vocal intonation, or rolling of the eyes. Subtle cues are

in pictures. Even though the evidence has been there for a long

used in grouping (e.g., by positioning) people, facts and opinions

time that you just cannot take them at face value. Of course, this

in the egocentrically surrounding space of the (news) speaker

is a concern. But the business in this group is not to find things
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that are false and highlight them, that is what fact checkers do.

gists, political scientists, a whole range of different levels and

That is an important issue, but for our purpose it is not so rele-

fields of expertise that we are bringing together in order to

vant. A really great example of that was the recent constructed

address this issue. We try to show how different aspects of multi-

picture of Joe Biden sticking his tongue out artificially far and

modal rhetoric form bigger patterns and we want to see what

making a stupid face. The platforms tried to delete it fast, but

happens at a particular time. That is why we need different

it was circulated even faster. The picture appears to come from

disciplines to understand all the different levels. Sociologists

around the Trump area. It is not a very deep fake and the text which

see different patterns from computer scientists.

went along with it was explicitly saying that it was obviously not
real, and even made a joke of it not being real. No one was confused
about that, but it was still an extremely powerful piece of manipulation. You cannot look at this picture and come away without
the emotional response ‘oh, that guy looks a bit stupid’. So, the
issue is what kinds of manipulation are done and how can we
document what is going on with what kind of manipulation,
rather than simply labeling something as true or false.
Kay O’Halloran: I completely agree with that. It is not that

we are not interested in these fake news and fake pictures, but
even in proper news there often is some underlying inadequacy,
some ideological bias. Something can look quite legitimate but
that does not mean that it is a fair representation. We are very
much interested in how these inherent biases in the way things
are presented, work and how they get reinforced, e.g. in racism.
There could be a perfectly legitimate piece of reporting, but it can
be racist in nature in subtle ways. And we want to be picking
that up. Fake or real is the wrong dichotomy. It is how particular
points are highlighted and reinforced across different platforms
and how other information is recontextualized in order to pass
a message.

You are not doing this analysis by hand ...
Manuela Lenzen, John Bateman

Kay O’Halloran: We are trying to develop tools to do that

automatically. There is also a lot of work going on in this area,

John Bateman: Yes, it is important to emphasize this: We are

but it is, as we said, very disparate: tools for this and tools for

not looking for tools telling us if a text has been manipulated.

that. We are trying to bring all this together in an integrated

What we are doing is looking at how one can make those kind of

platform, a platform to download and collect e.g. social media

changes or phenomena visible. In order that those people who are

posts. And within this platform it is not only collecting and

asking specific questions about effects of online rhetoric can ask

creating databases, we will develop methods to integrate visual

their questions more effectively. It is all about supporting more

and linguistic data and data from the different sources and via

intelligent and more focused questioning. It is not a replacement

the different platforms. This is quite a big task. And it is very

for an intelligent critique, it is a way of supporting more focused

experimental, we are integrating different kinds of components

critique and providing more evidence for those critiques.

and are exploring what they can tell us and how they can be
integrated with others.

Which role does Artificial Intelligence play, in this project?

Our work is about the integration of different methods and
it is about the integration of different disciplines: We have com-

Mehul Bhatt: For now, let’s refer to AI as intelligent processing

puter scientists, linguists, people who do visual analysis, sociolo-

of information. Then the challenge is to take complex qualitative
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data (possibly in huge quantities) and make sense of it at a level

way because they present pictures which don’t go together with

of descriptive complexity that matches the performance of a

the text. You can say that and, as someone in the humanities,

human expert. Someone in the humanities or social sciences may

maybe you can have ten examples; maybe, if you put in six months

want to investigate social phenomena such as the rhetoric that

work, you could have a hundred examples, but this still is just

has been used in information dissemination negotiations. We

single examples, it is a weak argument. You need AI and more

would then apply AI and machine learning methods to help in

sophisticated processing, so that with perhaps more than a

this task. We are deploying the state of the art in (computational)

thousand images, you can start making much stronger claims.
Mehul Bhatt: AI is also a much broader concept than just

machine learning. I try to bring in as well methods in knowledge
representation, automated reasoning, and deep semantics. We do
not necessarily focus on identifying ‘bounding boxes’ of specific
things (e.g., cats, people) in images, but rather take our analysis
to a high level of abstraction suited for human-centered descriptive
interpretation and learning. If I show you a sample of someone
telling the news and I do it twice or ten times, then you see the
communication patterns: e.g., this news reader tends to roll their
eyes, or applies specific vocal intonations at specific moments.
We are developing tools that will extract these patterns and
describe them, e.g., using natural language, at a deep semantic
level that would match the description of another human analyst
who is a domain expert. When I talk about the use of AI , I think
of such examples and do not restrict it merely to tagging a particular individual or object.

It was planned that you all come to the ZiF and work together
for five months. And then came Corona and you are organizing
the work from your home universities. How did that change the
way you are working?
John Bateman: To be honest, the hardest problems at the
Kay O’Halloran, Mehul Bhatt

moment are not the scientific questions. Putting this group
together was based on decades of work. So, we know that there

cognitive vision but also aiming to advance it in the sense that

is a substantial amount of questions that we can address, and

these methods would be particularly tailored for performing

the scientific challenge is making us talk to each other. That is

humanistic qualitative analytical functions. We are also develo-

the normal kind of interdisciplinarity-challenge that we have.

ping case studies that are driven top down from the humanities

There is so much to do and so much that we all know on the topic.

and social science considerations, and we take AI methods

But the practical challenge of not being able to do this collec-

and customize them for application in the specific domain of

tively in face-to-face discussions is our major concern.

interest. Part of the excitement of the project is that this is AI for

the humanities and the social sciences with a particular focus on

Kay O’Halloran: The group works in a very diversified way

studying socio-cultural phenomena in the context of the news

because what is essential is bringing the different disciplines

media domain. We are not developing AI for security or monito-

together. So, when we know what somebody is doing, this is

ring solutions.

less of an organizational concern because we know the direction.
But in other areas, areas that we have deliberatively brought into

John Bateman: Imagine that you want to make an argument

the research group to extend our overall understanding, that

that says a particular news source is using images in a manipulative

is a challenge because there are things we know we should be
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building on, but making that happen is now very difficult. One

put together to describe that and then brought back to the group

of the things we are doing over the summer is writing position

as a whole. At least in online sessions, but we will see if there will

papers and statements about particular areas and we hope that

be a chance for a not-online meetings as well. For essentials like

the other group members can be joining in and putting in their

the generation of ideas, that’s were there is a gap remaining.

perspective. That would work even without coming together
but it is still not as good as personal encounters because that

Mehul Bhatt: Corona has paved the way for online meetings in

should have been the starting point. That is the main problem:

many different contexts. Research is going on because of online

Overcoming the fragmentation so that the different groups

videoconferencing, and perhaps people would be more open to

who should be able to talk together are able to talk together.

these technologies in the future. But for our research group, I
would be lying if I said that we could substitute everything with

The format of the opening conference of the group was quite

the online format. A great deal of knowledge exchange happens

innovative: Completely online, two hours a day for two weeks—

only by direct face-to-face interaction and this can only happen

in the European afternoon because that was identified as the

if we could all be based on-site at ZiF : that’s why there are insti

time most practicable for most of the fellows worldwide. Did

tutions such as ZiF .

that work?
If everything works out now as planned, what will be the
Mehul Bhatt: In the beginning, I was holding my breath about

group’s result?

participation in the online opening workshop; however, it turned
out that in spite of the huge time difference for participants from

John Bateman: I would like the result to be a worked-out speci-

Australia, EU , and the US , we managed to have a full house in

fied set of examples how particular questions that deal with the

each session. This was very exciting and encouraging.

critique of online media can be addressed using this combination
of technology and the different disciplines. The questions need to

Kay O’Halloran: In the opening conference it was great, people

come from those different disciplines, that is the social issue, this

did participate but when it finishes, what normally would happen

is something we would come up with in online interaction. And

is that people would carry on these conversations, walk in the

then we would have several case studies showing how it could be

forest or go and have a drink, new things come up and you talk it

addressed and worked through for certain examples. That goes

through; I do not think that can be done properly online. That is

in the direction of guidelines for research. We could say: Take

the value of ZiF : being able to follow up on something apart from

that and apply it, extending it as necessary. If that could come

all sorts of demands on people’s time.

out, it would already be a good result, if anything comes on top,
that would be fine as well. We would have documentation on how

John Bateman: The opening conference was indeed very pro-

to go about asking and answering this kind of questions—and what

ductive, we had already been doing this kind of thing more often

kinds of questions one can ask. Coming from different disciplines

since March and so could build on those experiences. Having

we already noticed people are sometime surprised by what you

longer sessions can be quite tiring. For the research group we are

can do. They are not used to the mix of methods and technologies.

bringing together different disciplines, so we need to cover the

With that background we will be asking people in the group:

disciplines but also keep it to the level that people are seeing

Now you know that you can do this and this and this, can you

what other people are doing first. And I think that was very, very

now imagine more questions that would address your particular

effective. Now we have an overview of everybody, all the research

concerns? Coming up with that kind of bundle, that would be a

fellows and what the different questions being asked are. And what

good outcome.

the different methods are. What is more challenging is to build
on that and continue. I am happily surprised that the exchange is
still going on and how many common questions there are across
all the fellows. There were already many connections. But taking
that further and building on that is difficult and is being slowed
down immensely by not being able to meet. We are trying to get
on in smaller groups where there are two or three people who
crystalize around particular questions so that something can be

Many thanks for this interview!
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Veränderung aus sich selbst heraus – Eigendynamik in
vormodernen Gesellschaften
Leitung: Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER ), Andreas Rüther (Bielefeld, GER )
12. – 14. Februar 2020

Die Tagung stellte neue Überlegungen zu sozialem Wandel vormoderner Gesellschaften (ca.
700 – 1700) zur Diskussion. Veränderungen in unterschiedlichen Weltregionen, so der Vorschlag,
lassen sich primär aus eigendynamischen Prozessen herleiten, d. h. aus Phänomenen, die in der
Struktur mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Gesellschaften selbst verankert sind. Postuliert
wird damit eine, trotz aller Unterschiede, Ähnlichkeit des Wandels vormoderner Gesellschaften
unterschiedlicher Weltregionen. Allerdings bestand dieser Wandel nicht in einer zunehmenden
Annäherung an die Moderne, sondern zunächst einmal in der gesteigerten Komplexität vor
moderner Gesellschaftsstrukturen. Diese Betrachtungsweise impliziert zugleich ein andersartiges
Narrativ des Verhältnisses von Vormoderne und Moderne: Weisen vormoderne Gesellschaften
untereinander große Ähnlichkeiten hinsichtlich des sozialen Wandels auf, die in der Struktur
eben dieses Gesellschaftstyps begründet sind und weniger in jeweiligen kulturellen Spezifika,
dann erscheinen die momentan dominanten ›Sonderwegnarrative‹, mit denen die einzelnen
Weltregionen von ihrem besonderen Weg in die Moderne erzählen wollen, kaum plausibel.
Plausibel wird hingegen, warum zahlreiche Weltregionen spätestens im Laufe des 20. Jahr
hunderts sehr rasch einen Umbau hin zu modernen Differenzierungsformen durchführten.
Die Vorträge, die hier nicht alle referiert werden können, setzten sich aus der Perspektive
des jeweiligen Spezialthemas immer auch intensiv mit dem Konzept der Tagung auseinander.
Rudolf Stichweh verbindet eigendynamische Prozesse der Vormoderne mit Eigenstrukturen der
modernen Weltgesellschaft. Allerdings ruhen erstere auf einem segmentär-stratifikatorischen
Gesellschaftsaufbau auf, während letztere Bestandteil der funktionalen Differenzierung der
Moderne sind. Die hochmittelalterliche Finanzverwaltung des englischen Königreichs war eines
von zwei Themen, mit denen sich Ulla Kypta befasste. Sie führte aus, dass die Weiterentwicklung
der Administration weniger durch Intentionen einzelner Akteure erfolgte, als vielmehr durch
eigendynamische Prozesse, bei denen die Verschriftlichung eine entscheidende Rolle spielte.
Frank Rexroth plädierte für eine Erweiterung des Konzepts um ›Nischen‹, wie sie etwa die Universitäten darstellten, weil diese wesentlich zu einer Dynamisierung der Gesellschaft beigetragen
hätten. In ihrem Abendvortrag schlug Barbara Stollberg-Rilinger vor, die Wandlungen der Ritualpraktiken des immerwährenden Reichstages des 17. und 18. Jahrhunderts weniger als eigendynamische denn als involutive Prozesse zu fassen, da hier die Gesetzmäßigkeiten der ständestaat
lichen ›Umwelt‹ die Handlungsweisen bestimmten. Masaki Taguchi untersuchte mit den Ikki
Gruppen von Adelskriegern, wie sie im Japan des 14. bis 16. Jahrhunderts zahlreich auftauchten.
Quasi-egalitäre Strukturen, die auf eidliche Verpflichtungen und gemeinsame Rituale basierten,
führten bei den Ikki zu weitgehender Abschottung nach außen und förderten eigendynamische
Prozesse nach innen. Dichten in Gemeinschaft, wie sie bei der japanischen Kettendichtung (renga)
des 15. bis 17. Jahrhunderts zu beobachten ist, ließ unter einem ›Meister‹ Standesunterschiede

Stefan Brakensiek (Essen, GER )
Wolfgang Braungart (Bielefeld, GER )
Nicolaas Buitendag (Bielefeld, GER )
Julia Burkhardt (Heidelberg, GER )
Holger Dainat (Bielefeld, GER )
Angelika Epple (Bielefeld, GER )
Elena Esposito (Berlin, GER )
Antje Flüchter (Bielefeld, GER )
Christine Gerwin (Bielefeld, GER )
Marc Grünewald (Bielefeld, GER )
Philip Knäble (Göttingen, GER )
Ulla Kypta (Hamburg, GER )
Johannes Pahlitzsch (Mainz, GER )
Jörg Quenzer (Hamburg, GER )
Frank Rexroth (Göttingen, GER )
Daniel Schley (Bonn, GER )
Silke Schwandt (Bielefeld, GER )
Willibald Steinmetz (Bielefeld, GER )
Rudolf Stichweh (Bonn, GER )
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Masaki Taguchi (Sapporo, Hokkaido, JPN )
Michael Zozmann (Bielefeld, GER )
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bei der Arbeit am Text zurücktreten, wobei diese ›Meister‹ zumeist einem adeligen Patron verpflichtet waren. Das gemeinschaftliche Dichten brachte dennoch aus sich selbst heraus eigene
Strukturen hervor, die insbesondere während des 17. Jahrhunderts zu einem tiefgreifenden
Wandel dieser Art von Literatur, sowie ihrer sozialen Verortung führten.

Der Abendvortrag von Barbara StollbergRilinger steht in der ZiF-Mediathek zum
Nachhören und Nachsehen bereit.
www.youtube.com/watch?v=VcfaCvXQzFY

Die Abschlussdiskussion brachte die unterschiedlichen Perspektiven auf das Konzept noch einmal auf den Punkt. Während sich empirische Hinweise auf genuin vormoderne Formen von Eigendynamik verdichtet haben, stellt die Abgrenzung etwa gegenüber dem Einfluss von Intentionen
einzelner Akteure weiterhin ein Problem dar. Sie muss bei jedem Fall einzeln entschieden werden.
Franz-Josef Arlinghaus, Andreas Rüther

Momentum of its own. Inherent Dynamism in Premodern Societies
The conference discussed a new approach on social changes in premodern societies worldwide.
The core thesis is that the fundamental structures of premodern societies show elements which
are themselves driving forces for a constant change of these societies. At the same time the kind
of change is of a specifically premodern nature. This continuous restructuring, so the second
assumption, leads in tendency to precisely these structures becoming clearer. In a way, premodern
society comes into its own only by the end of the period under observation (ca. 700 – 1700), shortly
before its comparably rapid and surprising restructuring into a functionally differentiated modern
age. This suggestion puts a question mark behind narratives that want specific cultural ‘features’
of certain world regions to be responsible for their specific way to modernity.
Not all papers can be discussed here. Rudolf Stichweh linked the concept of premodern selfdynamics proposed by the organizers with his theory of self-structures of modern world society.
By self-structures Stichweh meant the strengthening of structures through self-reference and
self-observation. The difference is that the proposed self-dynamics are related to the hierarchical
order of premodern societies, while self-structures are more linked to the functionally differentiated
modern society. One of two themes of Ulla Kypta’s paper was the institutionalization with their own
dynamics by means of the foundation of the Exchequer in the 12th century. She clearly differentiated
her findings from research positions that here assume intentional planning or a norm-setting
authority. Frank Rexroth plead for an extension of the concept suggested. In his view, societal
‘niches’ like universities for instance, contributed decisively to changes in premodern times. In
her evening lecture, Barbara Stollberg-Rilinger analyzed rituals of the imperial diet in the 17th
and 18th centuries. Not self-propelled, but rather ‘involutive’ processes were at work here, because
the diet did much to open to influences of the hierarchical structures of society as such.
Masaki Taguchi examined the group formation of the Japanese warrior nobility (14th– 16th
century) in the form of the so-called Ikki. Quasi-egalitarian structures based on ritualised oathswearing lead to a great autonomy of these associations, which fostered processes of inherent
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dynamism within the warrior groups. Using the example of chain poetry (15th – 17th century), Jörg
Quenzer demonstrated inherent dynamism that developed and worked depending on the medium
and the rules of the game associated with it. Chain poetry took place in a community that had a
(loose) part in an estate, although it was linked to systems of patronage for a long time.
During the final discussion, the different views on the concept were summarized. While a
number of empirical evidences point to a specific form of premodern inherent dynamism, to draw a
line between inherently and externally (i.e. intentions by actors) driven changes remains a problem.
It seems that this problem has to be solved according to each specific case that is analyzed.

ZiF Winter School
Investigating Solid-Liquid Interfaces:
The Calcite-Water Interface at the Molecular Level
Leitung: Angelika Kühnle (Bielefeld, GER ), Adam Foster (Helsinki, FIN )
2. – 6. März 2020

Anfang März fand sich eine international zusammengesetzte Gruppe aus Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern am ZiF zusammen, um sich im Rahmen eines interdisziplinären Workshops
zum Thema ›Fest-Flüssig-Grenzflächen: Die Calcit-Wasser-Grenzfläche auf molekularer Skala‹
auszutauschen.
Im Fokus der Tagung stand das Interesse, Vorgänge an der Calcit-Wasser-Grenzfläche auf
molekularer Skala zu verstehen. Da es sich bei Calcit um ein Mineral handelt, das in vielen Bereichen des täglichen Lebens ebenso wie in der industriellen Anwendung und in der Natur häufig
vorkommt, ist diese Fragestellung für ein breites Spektrum an Disziplinen von großer Bedeutung.
So nahmen am Workshop Vertreterinnen und Vertreter aus der Mineralogie, Geologie, Chemie und
Physik ebenso teil wie Expertinnen und Experten aus den anwendungsnahen Gebieten der Baustoffkunde und Restauration sowie der nuklearen Entsorgung. Ein Schwerpunkt der Diskussionen
war die Beschreibung der Struktur der Grenzfläche und das Verständnis der Prozesse, die an der
Grenzfläche ablaufen. Die Entwicklung von Modellen, die diese Grenzflächenphänomene sinnvoll
beschreiben, erfordert eine enge Zusammenarbeit von Theorie und Experiment. Das Programm
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der Winterschule diente daher einer engen Verzahnung von Theorie und Experiment, die sich
unter anderem in gemeinsamen Vorträgen widerspiegelte. Expertinnen und Experten stellten
neue Entwicklungen in der experimentellen Erforschung von Fest-Flüssig-Grenzflächen zum Beispiel über Summenfrequenzspektroskopie, Röntgenbeugung oder Rasterkraftmikroskopie vor. Diese
experimentellen Ergebnisse wurden komplementiert von Erkenntnissen, die in der Theorie zum
Beispiel über Dichtefunktionaltheorie und molekulardynamische Simulationen gewonnen wurden.
Die Tagung profitierte vom lebhaften Austausch der Disziplinen und von der besonderen
Atmosphäre des ZiF, das neben der Konzentration auf die Fachvorträge insbesondere den in
formellen Austausch förderte. Die Vorträge zeichneten sich durch eine rege und sehr offene Diskussion aus, bei der die Anwesenden neue Ideen aufwarfen, die zum Teil gleich in die nächsten
Beiträge eines sich dynamisch weiterentwickelnden Programms aufgenommen wurden. Bei der
Postersitzung ebenso wie beim gemeinsamen Abendprogramm konnten zahlreiche Gespräche

Julian Gale

in Kleingruppen geführt werden. Wir danken dem hilfsbereiten Team vor Ort, das uns ausgezeichnet betreute und uns fast alle Wünsche erfüllte, so dass wir uns ganz auf den fachlichen
Austausch konzentrieren konnten.
Angelika Kühnle, Adam Foster
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George Floyd, Corona, Rezession:
Warum Trump trotzdem wiedergewählt werden könnte
Öffentlicher Vortrag und virtuelles Gespräch mit Sebastian Hesse-Kastein (ARD Auslandskorrespondent in Washington) | 24. Juni 2020

Von Europa aus geht der Blick seit einiger Zeit mit Erstaunen und Entsetzen in die USA . Die dor
tigen Entwicklungen zu verstehen, fällt zunehmend schwer. Wie stellt sich die Lage von innen
gesehen dar? Was bewegt die Menschen? Wie ist ihr Alltag, wie sehen sie den anstehenden Wahlkampf? Der ARD -Korrespondent in Washington, Sebastian Hesse-Kastein beobachtet seit vielen
Jahren die Entwicklung und spricht täglich mit den Menschen vor Ort. Für ein neues Buch hat er
zusammen mit seiner Frau in vielen Landesteilen recherchiert. In einem (coronabedingt) virtu
ellen, via Zoom geführten Gespräch, berichtete Sebastian Hesse-Kastein von seinen Erfahrungen
und beantwortete die Fragen der zahlreichen Zuschauer: zur Wahrnehmung Trumps in den USA ,
zum Umgang mit der Black-Lives-Matter-Bewegung und der Corona-Krise, zu den Auswirkungen
der ganz anderen Vorstellungen von Staatlichkeit und Sozialstaat in den USA und zur Außenpolitik
Trumps. In einer Zeit, in der es vielen Menschen vor allem darauf ankommt, die Wirtschaft wieder
ans Laufen zu bringen und Arbeitsplätz zu retten bzw. neue zu schaffen, punkten traditionell
eher die Konservativen, so Hesse-Kastein – der auch von den Herausforderungen berichtete,
als Journalist die komplexe Lage in der USA adäquat zu vermitteln.

Volkssouveränität und Staatlichkeit
Intermediäre Organisationen zur Rettung der Demokratie?
Leitung: Philipp Erbentraut (Frankfurt am Main, GER ), Oliver Eberl (Hannover, GER )
Geplant: 3. – 4. Juli 2020
Bericht über eine Tagung, die abgesagt werden musste

Die Volksouveränität ist fast so etwas wie das Sorgenkind der deutschen Verfassungsdiskussion
geworden. Manche Historiker glauben, das Konzept demokratischer Selbstermächtigung habe
seine geschichtliche Rolle als polemisches Prinzip im Kampf gegen die Fürstensouveränität längst
ausgespielt. Der deutschen Staatsrechtslehre wiederum bereitet die Idee einer undomestizierten
Gewalt, die außerhalb der Rechtsordnung verbleibt, Unbehagen. Und schließlich macht der Aufstieg des Populismus die neuerliche Anrufung des ›Volkes‹ gegen die Eliten auch politisch zwiespältig, zumal in der postnationalen Konstellation nach dem Ende des klassischen Nationalstaats.
Es fehlt deshalb in der Forschung nicht an Versuchen, die Volkssouveränität einzuhegen oder der
Verfassungsstaatlichkeit und Supranationalität wegen überhaupt für ›obsolet‹ zu erklären.
Erklärte Absicht einer ZiF-Arbeitsgemeinschaft unter Federführung der Politikwissenschaftler
Philipp Erbentraut (Mitglied des Jungen ZiF) und Oliver Eberl ist es hingegen, die Volkssouveränität als normative Grundlage der Demokratie weiterhin ernst zu nehmen und statt ihrer Verabschiedung den Versuch zu unternehmen, sie zu aktualisieren und neu zu denken. Unter dem
programmatischen Titel ›Volkssouveränität und Staatlichkeit – Intermediäre Organisationen und
Räume demokratischer Selbstgesetzgebung für das 21. Jahrhundert‹ sollte Anfang Juli 2020 ein
erster Workshop zu diesem Thema am ZiF stattfinden, der aufgrund der Corona-Pandemie leider
vorläufig abgesagt werden musste. Die Arbeiten an dem Projekt sowie Pläne zur Publikation der

Julia Kastein, Sebastian Hesse-Kastein:
Great Again? Reportagen aus einem zerrissenen Amerika. Mitteldeutscher Verlag,
Jena, September 2020.
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Forschungsergebnisse in der interdisziplinären Reihe Staatsverständnisse des Nomos-Verlags
laufen ungeachtet der Absage der Tagung weiter.
Nach dem Abgesang auf den klassischen Nationalstaat und angesichts von Globalisierung
und Supranationalität erscheint die Rede von der Volkssouveränität heute beinahe wie ein Anachronismus in einer fortgeschrittenen und vielfach vernetzten Weltgesellschaft. Anstelle von Staat
ist von Staatlichkeit die Rede, statt demokratischer Regierung macht in der internationalen Politik
das Schlagwort von der Global Governance die Runde, also einem weltweiten Regieren jenseits
des Staates. Doch wenn Volkssouveränität bisher an den Staat gekoppelt war, was geschieht dann
mit ihr in den Räumen neuer Staatlichkeit? Kann sie tatsächlich auch außerhalb nationaler Grenzen in supranationalen Räumen Geltung entfalten oder mit diesen koexistieren? Oder läutet das
Ende des Nationalstaats zugleich unwiderruflich den Niedergang der Volkssouveränität ein?
Ziel der ZiF-Arbeitsgemeinschaft ›Volkssouveränität‹ ist deshalb eine
normative Neuvermessung des Verhältnisses von Volkssouveränität und Staat(lichkeit). Der doppelte programmatische Neuansatz soll darin bestehen, die
Diskussion einerseits räumlich aus der traditionellen, hermeneutisch aber
ausgezehrten Dichotomie von Nationalstaat versus Supranationalität zu befreien und andererseits institutionell auf die (zum Teil älteren) Debatten um
intermediäre Organisationen wie Parteien, Räte oder Assoziationen zu verweisen und diese mit neueren Überlegungen zu demokratischen Innovationen
zu verbinden. Das theoretische Anliegen dahinter ist es, intermediäre Instanzen von dem unhinterfragten Verdikt zu befreien, diese könnten lediglich
überkommene Auswüchse des Ständestaates sein und die Theorie der Volkssouveränität dahingehend zu modernisieren, dass der Wert intermediärer
Organisationen für die demokratische Willensbildung anerkannt und neu
bestimmt wird. Auf diese Weise kann es nach Überzeugung der Leiter der
Arbeitsgemeinschaft gelingen, die Volkssouveränität auch normativ für
aktuelle transnationale, supranationale oder postkoloniale Verhältnisse
weiterhin als geeignete Form der Demokratisierung für das 21. Jahrhundert
auszuweisen.
Aus dieser Perspektive stellen intermediäre Organisationen keine Verfälschung des Gemeinwillens dar, sondern ermöglichen Volkssouveränität erst,
indem das Individuum nicht vereinzelt, sondern politisch vergesellschaftet
der exekutiven Übermacht des Staates gegenübertritt. Ein klassisches Beispiel sind politische
Parteien, die den Volkswillen von der Ebene der Gesellschaft in die staatliche Sphäre transportieren. So begründete bereits im Vormärz der liberale Staatstheoretiker Sylvester Jordan die
zumal für den demokratischen Verfassungsstaat so zentrale Zuweisung ebenjener Vermittlungsfunktion an die Parteien mit der schönen Formulierung, diese seien dem Staat gegenüber die
›wahren Dolmetscher‹ der Bedürfnisse und Wünsche des Volkes. Andererseits sind Parteien
bekannt dafür, starke Eigeninteressen zu entwickeln. Seit ihrem ersten Auftauchen werden die
vermeintlich undemokratischen, oligarchischen Tendenzen des politischen Gruppenlebens kri
tisiert. Umso wichtiger ist es, dass der Pluralismus nicht nur zwischen den Parteien seinen Ausdruck findet, sondern im Sinne der Verwirklichung des Demokratieprinzips auch innerhalb der
einzelnen Parteien selbst gilt. Die innerparteiliche Demokratie erweist sich somit als Äquivalent
der Volkssouveränität im staatlichen Bereich. Gleichzeitig könnten Parteien vielversprechende
Organisationen für die Transnationalisierung der demokratischen Willensbildung sein, die das
Potenzial haben, unterhalb der staatlichen Neugründung die Willensbildung zwischen demokratischen Souveränen zu vermitteln.

Le serment du Jeu de paume,
Federzeichnung von
Jacques-Louis David, 1791
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sich jenseits der etablierten Agenten: Föderalismus, Verwandtschaft und Familien, Korporationen,
Sektionen, dezentrale Körperschaften usw. Auch lässt sich an aus der Gesellschaft selbst hervorgehende Assoziationen denken, die nun aber nicht als zivilgesellschaftlich neue Formen des politischen Engagements, sondern eher soziologisch als neue Formen der gesellschaftlichen Selbstorganisation verstanden werden können. Hier kommen dann Phänomene wie Genossenschaften
oder bereichsspezifische Gesetzgebungsforen in den Blick, die für die Volkssouveränität Chancen
bieten, aber ebenso problematisch sein können, wie das neotraditionale Häuptlingtum in postkolonialen Situationen. Auch Verfassungsgerichte nehmen eine doppelte Rolle als Hüter der Verfassung ein, die sich jedoch leicht in eine Selbstermächtigung verwandelt, wenn sich institutionelles Eigeninteresse und expertokratische Rechtsauslegung vereinen. Noch scheint somit ungewiss,
welche Risiken der Selbstermächtigung und Selbstprogrammierung mit den jeweiligen Foren verbunden sind.
Nachdem sich die Diskussion aber zwanzig Jahre lang
darin erschöpfte, die Volkssouveränität immer nur weiter
›nach oben‹ in Richtung eines Weltstaates zu verlängern
und dabei eher in Antinomien als in Lösungen geendet
ist, will die Arbeitsgemeinschaft Versuche sammeln und
systematisch präsentieren, die eine Transnationalisierung
von Volkssouveränität durch Organisation und Moderation auf der mittleren Ebene suchen.
In der Demokratietheorie wird die Bedeutung intermediärer Organisationen dagegen bis heute sträflich
unterschätzt. Entweder befasst sie sich als Ethik mit den
Handlungen Einzelner und blickt dann auf die Mikro
ebene oder sie nimmt als politische Philosophie gleich
den ganzen Staat und damit die Makroebene ins Visier.
Auch in der Theorie der Volkssouveränität wurde das
Verhältnis der Individuen zum Staat vornehmlich als
eine Beziehung der Gesetzesunterworfenen zu sich als
Gesetzgebende und damit der Individuen zum Allgemeinwillen gedacht. So wurde eine Flanke geöffnet, die Lücke
zwischen Individuum und Staat substanzialistisch zu füllen, etwa mit dem Mythos des homogenen
Volkes oder der vorgeblich stets unfehlbaren Mehrheit als Träger des Allgemeinwillens. Die Arbeitsgemeinschaft möchte hingegen ein Beispiel dafür liefern, wie die Frage nach den sozialen Strukturen, in die das Individuum eingebunden ist, gewissermaßen eine Mesoebene und damit eine
dritte Perspektive eröffnet, durch die eine realistischere Anschauung des Zusammenspiels von Mikround Makroebene gelingen kann. Die Möglichkeiten der Transnationalisierung können dann auf
dieser mittleren Ebene im Rahmen der intermediären Instanzen neu bestimmt werden und müssen nicht länger in der unvermittelten Beziehung zwischen Bürger*innen und supranationalem
Staat gesucht werden, wo sie bis heute kaum lösbare Identitäts- und Legitimitätsfragen aufwerfen.
Mit diesem Experiment verbunden sind Fragen und Herausforderungen, die die Politikwissenschaft allein nicht meistern kann. Neben der Politikwissenschaft sind deshalb Geschichtsund Rechtswissenschaft, aber auch Philosophie, Soziologie und Ethnologie bei dem Projekt mit
an Bord, um Volkssouveränität und Staatlichkeit aus interdisziplinärer Perspektive wieder und
neu zu denken.
Philipp Erbentraut, Oliver Eberl
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Weitere Möglichkeiten, intermediäre Institutionen und Organisationen zu identifizieren, finden
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Autorenkolloquium mit Dieter Henrich
Dieter Henrichs Theorie des Selbstbewusstseins
im interdisziplinären Kontext
Leitung: Manfred Frank (Tübingen/Bielefeld, GER ), Jan Kuneš (Prag, CZE )
23. – 25. Juli 2020

Dieter Henrich ist eine der großen Gestalten der deutschen Nachkriegsphilosophie – etwa neben
Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas oder Ernst Tugendhat. Wie diese hat er bedeutenden
Einfluss auf andere Fächer ausgeübt, besonders auf die Theologie (mit seiner Lehre vom unverfüglichen »Grund im Bewusstsein«), die Soziologie (mit seiner Dissertation über Die Einheit der
Wissenschaftslehre Max Webers und seiner Kritik an Meads und Habermas’ ›apriorischem Intersubjektivismus‹), auf psychiatrische Theorien über Ursachen einer ›Persönlichkeitsstörung‹, auf
die Geistesgeschichtsschreibung (mit der Entwicklung einer Methode der ›Konstellationsforschung‹),
schließlich auf die Literaturwissenschaft (mit seinen umfangreichen Arbeiten zu Friedrich Hölderlin
und Samuel Beckett). Damit eignet sich Henrich in vorzüglicher Weise für ein Autorenkolloquium
mit interdisziplinärer Ausrichtung.
Die genannten Disziplinen waren in der Tagung vertreten durch Vorträge des Theologen Klaus
Viertbauer, der Soziologen Gerhard Preyer und Wolfgang Schluchter, des Psychiaters Andreas Heinz,
der Literaturwissenschaftlerin und Philosophin Violetta Waibel und des Germanisten Friedrich
Vollhardt. An Philosoph(inn)en hielten Vorträge Holger Gutschmidt, Jindřich Karásek, Angelika
Kreß, Stefan Lang, Gerhard Seel. Als Diskutanten nahmen teil Niklas Eickhoff, Peter Dews, Dieter
Freundlieb, Marius Meyer zu Knolle, Ulrich Pothast und Michael Wolff. Geleitet wurde die Tagung
von Manfred Frank und Jan Kuneš, die beide auch vortrugen.
Die Vorträge durften eine halbe Stunde Redezeit nicht überschreiten. Umso mehr Zeit (je
eine Stunde) war für die Diskussionen vorgesehen. Der Geehrte, Dieter Henrich, schaltete sich
gelegentlich per Zoom zu und nahm allabendlich äußerst eindrucksvoll Stellung zu den in drei
Sektionen gegliederten Rahmenthemen des Kolloquiums (1. Henrichs Selbstbewusstseinstheorien
von 1955 – 2019; 2. Weitere wesentliche Referenzen Henrichs; 3. Henrichs Subjekttheorie im
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interdisziplinären Kontext).
Im Zentrum von Henrichs umfangreichem Œuvre stehen seine Publikationen zur Theorie des
Selbstbewusstseins, die einen Durchbruch in der Neubeschreibung des Phänomens herbeigeführt

Manfred Frank

Jan Kuneš

Das Autorenkolloquium fand ›mit Abstand‹
im ZiF-Plenarsaal statt.
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haben. Unter dem Titel ›Heidelberger Schule‹ haben diese Arbeiten seit etwa 1966 und erst recht
ZiF -Mitteilungen 2|2020

in jüngster Zeit eine so atemberaubende Aktualität entfaltet, dass über die Berechtigung dieser
Zentrierung keine Frage aufkommen kann.
Dabei war Henrichs ›ursprüngliche Einsicht‹ unter ungünstigen Rezeptionsverhältnissen
aufgekommen: Denn bis in die 1960er Jahre war die deutsche Nachkriegsphilosophie geprägt
durch zwei Fatalitäten: den übers Ditte Reich hinaus fortwährenden und prägenden Einfluss der
Heidegger’schen Großtheorie einerseits, den nie verwundenen Aderlass, den sie durch die Ausbürgerung des Wiener Kreises und verwandter Denkrichtungen erlitten hatte, anderseits. Nur
mühsam ließ sich, seit Mitte der 1960er Jahre, eine zunächst so genannte ›sprachanalytische
Philosophie‹ im Deutschen wieder ansiedeln.
Aber gerade sie suchte die neuzeitliche Überschätzung der sogenannten ›Subjektphilosophie‹
zu korrigieren. Man sah im seiner selbst gewissen Subjekt ein Epiphänomen übergreifender
Sozialsysteme von weit größerer Erklärungskraft: in letzter Instanz der ›Sprache‹ als des Ver
ständigungsmediums, in dem allein sich Geltungsansprüche erheben und rechtfertigen lassen.
In diese ideengeschichtliche Konstellation fiel die Gründung der von Ernst Tugendhat so
genannten ›Heidelberger Schule‹. Sie ist das Werk Dieter Henrichs und einiger seiner Schüler
(Ulrich Pothasts, Konrad Cramers († 2013), Manfred Franks und Jüngerer). Henrich konnte dem
Heideggerianismus ebenso wie der Sprachanalyse mit einem ganz neu gewendeten Argument
aus den Beständen des deutschen Frühidealismus vor Augen führen, wie unabgegolten das
›subjektphilosophische Erbe‹ in Wahrheit ist. An Fichtes »ursprünglicher Einsicht« ließ sich
schlagend belegen, dass die Geistesgeschichte entscheidende Einsichten nicht etwa vergessen,
sondern überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Fichtes Einsicht erwies sich mithin als
brandaktuell. Sie barg sogar das Potenzial einer Widerlegung von Heideggers Verfallsgeschichte
und der analytischen Überschätzung der Sprache.
Worin besteht Henrichs ›Einsicht‹? Darin, dass wir Bewusstsein nicht als Ergebnis einer höherstufigen Zuwendung erklären können. Wird es als Ergebnis einer ›Reflexion‹ (also eines bewusstmachenden Sich-auf-sich-selbst-Zurückbeugens) der Vorstellung (oder ihres Trägers: des ›Ich‹)
betrachtet, ergeben sich zirkuläre oder regressive Verwicklungen. Denn der bewusstmachende
Akt ist ja selbst wieder unbewusst und muss durch einen noch höherstufigen bewusst gemacht
werden und so ad infinitum. Eine derartige Theorie kann aber eine als solche anerkannte Tatsache
nicht erklären.
Die Reflexionstheorie ist bis heute unter dem Titel Higher-Order-Theory vor allem in der
analytischen Philosophie weit verbreitet. Auf der anderen Seite hat Henrichs Gegenführung ein
bedeutendes Echo bei führenden Vertretern der sogenannten Philosophy of Mind gefunden, die
sich geradezu auf ihn berufen: Hector-Neri-Castañeda, Roderick Chisholm, Robert Nozick und
Jüngere. Selbst Hirnforscher und Psychiater nehmen Henrichs Entdeckung inzwischen ernst.
Auch das war ein Augenmerk der Tagung.
Das Kolloquium fand – coronabedingt – in ›hybrider‹ Form statt, also teils in Anwesenheit
der Teilnehmer(innen), teils über Zoom-Zuschaltungen. Dank der perfekten Assistenz der Technik
gestaltete sich dieses Format zu einem großen Erfolg. Das Lob gilt erst recht für das durchweg
hohe Niveau der Beiträge und der ebenso lebhaft wie hochstufig geführten Fachdiskussionen
unter Spezialist(inn)en. Im Rückblick wurde die Tagung als »toll« oder »großartig« beurteilt.
Die Teilnehmer(innen) legten im Rückblick und schon während der Tagung größten Wert
darauf, allen beteiligten Angestellten des ZiF das höchste Lob für die mit Freundlichkeit verbundene Perfektion der Logistik zu danken. Sie kennten kein Institut, das einen besseren Service
und vergleichbare Arbeitsbedingungen (unter erschwerten Umständen) biete als das ZiF.
Manfred Frank

oben
Stefan Lang
unten
Anton Koch
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DAS JUNGE ZiF THE YOUNG ZiF

Mit dem Jungen ZiF gibt es ein Nachwuchsförderungsprogramm, in dem junge, herausragende
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.

Sommertreffen des Jungen ZiF
Wissenschaftskommunikation
10. – 11. Juli 2020
Diesmal war vieles anders: Gesichtsmasken auf den Gängen, abgepackte Speisen in der Cafeteria
und trotz überschaubarer Teilnehmerzahl ein ›Umzug‹ in den Plenarsaal. Den dort versammelten
Fellows gesellten sich noch einmal so viele per Zoom hinzu. Aber auch unter verschärften Abstandsund Hygieneregeln und blended war Kommunikation über Wissenschaftskommunikation, das
Schwerpunktthema des Treffens, möglich und ertragreich.
Als das Thema von den Fellows des Jungen ZiF ausgewählt wurde, rund ein halbes Jahr
vorher, zog es bereits gesteigertes Interesse auf sich, vor allem durch die Vorstöße des BMBF ,
Wissenschaftskommunikation zunehmend als selbstverständlichen Bestandteil wissenschaft
lichen Arbeitens etablieren – und letztlich Förderentscheidungen davon abhängig machen –
zu wollen. Die Art und das Ausmaß, wie es dann im Zuge der Coronakrise in den Medien in den
Vordergrund rückte, hat aber doch viele überrascht. Auf einmal wurden Virologen zu prominenten Personen und einflussreichen Politikberatern; auf einmal wurde die Frage, wie die Wissenschaft sich selbst, ihre Ergebnisse, aber auch deren Vorläufigkeit und Prozesshaftigkeit einer
breiteren Öffentlichkeit gegenüber darstellen sollte, nicht mehr als akademisches Glasperlenspiel belächelt, sondern als höchst relevant erkannt und diskutiert, zumal angesichts der nichtwissenschaftlichen, dafür umso meinungsstärkeren Welterklärungen, die alternativ kursierten.
Insofern wäre wohl selbst ohne Gastreferent*innen der Gesprächsstoff nicht ausgegangen.
Es erwies sich indes als ausgesprochen fruchtbar, gleich drei prägnante und sich inhaltlich gut
ergänzende Perspektiven auf ›Wissenschaftskommunikation‹ im Plenarsaal und an den zugeschalteten Endgeräten verfolgen zu können. Den Auftakt machte Rainer Godel, der Leiter des
Zentrums für Wissenschaftsforschung an der Leopoldina/Nationale Akademie der Wissenschaften
(Halle (Saale)), der Wissenschaftskommunikation als Forschungsfeld umriss. Er zeichnete nach,
dass bereits im 18. Jahrhundert umstritten war, ob Wissenschaft besser ›populär‹ oder eine Domäne
von ›Philosophen‹ sein solle. Mit Blick auf die gegenwärtigen Diskussionen erläuterte er Grundprobleme, die sich bei der Neukonturierung des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik ergäben. Neben den Werten und den Qualitätskriterien, die der Wissenschaftskommunikation jeweils
zugrunde gelegt werden, sei hier insbesondere das Wechselspiel aus Wissenschaftsfreiheit und
Steuerungseffekten zentral. Auch gelte es zu beachten, dass die Kommunikationspraxis nicht

Informationen Further Information
zum Jungen ZiF
p www.unibi.de/ZiF/DJZ/
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oben
Julika Griem (Screenshot)
links
Britta Padberg, im Hintergrund:
Hanjo Hamann, Julia Schubert,
Konstantin Chatziathanasiou
rechts
Blick in den ZiF-Plenarsaal –
im Vordergrund Iván Pacheco
(für die Technik)

unbedingt durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst erfolge, sondern durch andere
Akteure wie PR -Abteilungen von Hochschulen und Instituten oder Wissenschaftsjournalisten.
Dass Wissenschaftskommunikation, ihre Funktionsweisen und Optionen, nur interdisziplinär
und am besten in international vergleichender Perspektive erforscht werden könne, war die
klare Botschaft, mit der Herr Godel seinen Vortrag beschloss.
Anschließend beschrieb Selahattin Danisman, Förderreferent bei der VolkswagenStiftung,
die noch relativ junge Förderlinie ›Wissenschaftskommunikation hoch drei‹, mit der die Stiftung
institutionelle Zentren für Wissenschaftskommunikation aufbauen möchte, die von Teams beantragt werden können, welche eine Brücke schlagen zwischen Fachwissenschaft, Theorie und Praxis
von Wissenschaftskommunikation. Die Stiftung hoffe damit auf eine langfristige Verankerung
und Professionalisierung dieses Bereichs in der deutschen Wissenschaftslandschaft.
Nach der Mittagspause thematisierte Julika Griem, Direktorin des Kulturwissenschaftlichen
Instituts Essen und Vizepräsidentin der DFG , in einem überaus anregenden Referat grundsätz
liche Fragen, gespeist aus ihren Erfahrungen in diesen beiden leitenden Positionen und als Literaturwissenschaftlerin. So gehöre Wissenschaftskommunikation bis heute keineswegs zu den
Kernaufgaben von Forschenden, für manche sei es gar eine Statusfrage, sich nicht damit befassen
zu müssen. Die Art, wie Wissenschaft kommuniziert wird, folge dabei auffallend häufig eingefahrenen narrativen Mustern, die sie mit Personalisierung, Dramatisierung und Teleologie (›der
geniale Entdecker‹) umschrieb; auch Christian Drosten, der in der Coronakrise mit so viel Umsicht
und Reflexion aufgetreten sei, habe sich irgendwann in der ›Heldenfalle‹ wiedergefunden, die
ihm die Medien gestellt hätten. Als mögliche Auswege daraus nannte Frau Griem eine stärkere
Verwendung von Spiel- oder Mannschaftsmetaphern zur Beschreibung des wissenschaftlichen
Arbeitens; auch mehr proaktives Erzählen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst,
z. B. in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, könnte einem allzu vorhersehbaren Storytelling
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von dritter Seite entgegenwirken. Im Wissenschaftsjournalismus sah sie indes eine durchaus
nützliche Kontrollinstanz und ein unverändert wichtiges Instrument von Wissenschaftskom
munikation.
Den Diskussionen zum Schwerpunktthema schloss sich ein Fachvortrag von Marie Louise
Herzfeld-Schild (Wien/Luzern) über The world-creating properties of music an. Ausgehend von
ihrem eigenen Erlebnis eines Piano-Saxophon-Konzerts, das während des Lockdowns bei offenem Fenster in der Wiener Innenstadt gegeben wurde, schlug sie den Begriff der ›Immersion‹
vor – analog zur ›Imagination‹, wie er in der emotionsgeschichtlichen Literatur gebraucht wird –
um die spezifisch musikalische Verschmelzung der Grenzen zwischen öffentlichem und privatem
Raum zu erfassen. Hierauf folgte eine angeregte Debatte über die Subjektivität von Wahrnehmung und die Schwierigkeit sie in Worte zu kleiden und wissenschaftlich zu operationalisieren.
Am Samstagvormittag kamen parallel – und wiederum blended – fünf selbstorganisierte
Arbeitsgemeinschaften zusammen, um die Möglichkeiten künftiger gemeinsamer Projekte auszutarieren. Ein Teil davon möchte dies beim nächsten Treffen im November fortführen. Dessen
Schwerpunktthema soll im Bereich Quantifzierung/Ökonomisierung von Wissenschaft liegen.
Marc Schalenberg

Gruppenfotos unter Corona-Bedingungen –
mit Alltagsmasken oder mit Abstand

Career News
Philipp Erbentraut hat bei der Johanna Quandt Young Academy der Goethe-Universität
Frankfurt ein Academy Fellowship eingeworben (Laufzeit 2019 – 2022), das der Durchführung
internationaler Kooperationen sowie der Förderung eigener Forschungsaktivitäten dient.
Felix Günther ist zum April 2020 für eine Dauer von vier Jahren in die Junge Akademie der
Wissenschaften und Literatur in Mainz aufgenommen worden.
Valérie Kobi hat ein einjähriges Postdoc-Stipendium der Fondation Gandur pour l’Art (Genf)
erhalten, mit dem sie, in Ergänzung der Vertretungsprofessur an der Universität Hamburg (50 %),
ihr laufendes Habilitationsprojekt L’expérience de l’œuvre: histoire de l’art et révolution optique
(16e – 18e siècles) verfolgen kann.
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Zum 1. Oktober 2020 werden neu ins Junge ZiF aufgenommen
Newly appointed
Torbjörn Cunis (University of Michigan)

p http://torbjoern.cunis.eu
Forschungsschwerpunkte: Automatisierung von Fahr- und Flugzeugen; Optimierung in der Regelungstechnik; Zuverlässigkeit und Konvergenz von Optimierungsalgorithmen; Analyse hybrider
Systeme; Mathematische Systemtheorie
Areas of Research: Automation of Vehicles and Aircraft; Optimization in Control Engineering;
Reliability and Convergence of Optimization Algorithms; Analysis of hybrid systems; Mathematical
systems theory
Alexander Koch (Karlsruhe Institute of Technology)

p https://crypto.iti.kit.edu/index.php?id=akoch
Forschungsschwerpunkte: Kryptographie und IT -Sicherheit; Kryptographie zur Lösung gesellschaftlicher Probleme; Kryptographie und das KI -Kontrollproblem; Kryptographie und Philosophie;
Philosophie des Effektiven Altruismus.
Areas of Research: Cryptography and IT Security; Cryptography for the Social Good; Cryptography
and the AI Control Problem; Cryptography and Philosophy; Philosophy of Effective Altruism.

Benjamin Paaßen (The University of Sydney)

p https://bpaassen.gitlab.io/
Forschungsschwerpunkte: Maschinelles Lernen, insb. distanzbasiertes Lernen und rekursive
neuronale Netze; Intelligente Tutoring-Systeme; Stereotypen in der Videospielkultur
Areas of Research: Machine learning, in particular distance-based learning and recursive neural
networks; Intelligent Tutoring Systems; Stereotypes in video game culture

Benjamin Schäfer (Queen Mary University of London)

p https://www.qmul.ac.uk/maths/profiles/schaeferb.html
Forschungsschwerpunkte: Data Science; Stochastische Analysen und Modellbildung; Statistische
Physik; Netzwerkdynamik; Modellierung des Energiesystems; Nachhaltigkeit- und Umwelt-Themen
(insbesondere Luft- und Wasser-Qualität)
Areas of Research: Data science; Stochastic Analysis and Modelling; Statistical Physics; Network
Dynamics; Modelling of the Energy System; Sustainability and environmental issues (especially
air and water quality)
Jan Wohland (ETH Zürich)

p https://usys.ethz.ch/personen/profil.MjY0Njcy.TGlzdC82MzcsMzIwMTk3MjIy.html
Forschungsschwerpunkte: Erneuerbare Energien & Energiewende; Auswirkungen von Klimavariabilität und Klimawandel (mit Fokus auf das Stromsystem); Redispatch & Wetter; Unsicherheiten &
Widersprüche in klimatischen Reanalysen des 20. Jahrhunderts
Areas of Research: Renewable Energies & Energy System Transformation; Impacts of climate
variability and climate change (esp. the electricity system); Redispatch & Weather; Uncertainties
& Contradictions in climatic reanalyses of the 20th century
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KUNST AM ZiF ZiF ART

ZiF // Kultursommer

Nicole Schuck (Berlin, GER )
Fellows, 2020
31. Juli 2020
Drei Hissflaggen der Künstlerin Nicole Schuck, bedruckt mit drei Zeichnungen von Tieren des
Teutoburger Waldes – Mauswiesel, Feuersalamander, Uhu –, wehen künftig im Wind am ZiF.
Wie ein Appell markieren sie, dass bestimmte Wildtiere in dieser Region beheimatet sind,
waren und es auch zukünftig sein sollen. Sie verleihen ihnen eine Präsenz und verdeutlichen
ihren Stellenwert als Teil unseres gemeinsamen Lebensraumes, für den wir Sorge tragen sollten. Je nach Windstärke entfalten sich die drei Motive oder verschwinden im unbewegt herabhängenden Stoff. Die Tiere ›entziehen‹ sich also von Zeit zu Zeit, ähnlich wie es in freier Wildbahn beobachtet werden kann – ein Auf- und Abtauchen. Die Flaggen sind den klimatischen
Verhältnissen Tag und Nacht ausgesetzt. Sie schreiben sich in den Stoff ein, er wird über lange

2013 war Nicole Schuck als Artist in
Residence am ZiF.
p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/
Kunst/2013/05-01-resident.html

Sicht ausfransen, und die Farben verändern sich: eine Allegorie des Ökosystems, das permanent

Weitere Informationen:

positiven wie negativen Einflüssen unterliegt, die langfristig ihre Auswirkungen zeigen.

p www.nicoleschuck.de/

Gereon Inger

Véronique Zanetti

Nicole Schuck

Kunst am ZiF ZiF Art
Oliver Grajewski Futureworld 21.

K1
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Flaggenmotive: Mauswiesel (l.), Uhu (M.), Feuersalamander (r.).

Open-Air-Konzert im ZiF-Innenhof
31. Juli 2020
Das Duo Rospo Rovente (Cello: Marta Beauchamp; E-Gitarre & Loops: Xaver Fuchs) präsentierte
Stücke, die durch einen Irrgarten führten. Hinter der nächsten Ecke wartete nur eine weitere

Weitere Informationen:
p https://bandname.it

Ecke. Auf einmal erschien eine Öffnung im Gestrüpp und durch sie hindurch: eine weite Landschaft und darüber funkelnd die mystische Klarheit des bestirnten Himmels.

Xaver Fuchs und Marta Beauchamp
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Oliver Grajewski (Berlin)
Futureworld 21.
Oliver Grajewski ist Bildender Künstler und Comic Zeichner. Für die internationale
Reihe ›Wie wird/soll die Welt nach der Coronakrise aussehen?‹ im Blog des ZiF
(https://zif.hypotheses.org/) haben wir ihn darum gebeten, die wissenschaftlichen
Beiträge grafisch zu begleiten und zu kommentieren.

KUNST AM ZiF ZiF ART

Oliver Grajewski is a comic-strip artist. For the international series ‘How will/should
the world change? The corona crisis as an interdisciplinary challenge’ in the ZiF’s Blog

Website des Künstlers The artist’s Website:
p www.skalien.de

(https://zif.hypotheses.org/) we asked him to complement and contrast the academic way
of thinking.

Anfragen contact
zur Kunst am ZiF beantwortet
Karin Matzke
Tel. + 49 (0) 521 106-2793
karin.matzke@uni-bielefeld.de
Die Kunstausstellungen am ZiF finden
mit freundlicher Unterstützung der
Universitätsgesellschaft Bielefeld statt.
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NOTIZEN NOTES

Geschäftsführerin Britta Padberg verlässt das ZiF
Unsere langjährige Geschäftsführerin Britta Padberg verlässt
Anfang Oktober 2020 das ZiF zugunsten einer ehrenvollen
Position als Wissenschaftsdirektorin der Berlin-Brandenbur
gischen Akademie der Wissenschaften. Ich gratuliere ihr von
Herzen zu diesem Erfolg.
Mit Britta Padberg verliert das ZiF allerdings zugleich eine
außergewöhnlich engagierte und kompetente Geschäftsführerin
mit großer konzeptioneller Stärke, großem Ideenreichtum und
viel Innovationsfreudigkeit.
Britta Padberg kam 2008 ans ZiF. Sie brachte langjährige
Erfahrung im Wissenschaftsmanagement mit, zuerst als Referentin der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk in Bonn
und anschließend als Referentin beim Wissenschaftsrat im Projektbereich ›Exzellenzinitiative‹.
Die internationale Vernetzung des ZiF war Britta Padbergs
Herzensanliegen, und sie hat sich leidenschaftlich für die Rolle
der Institutes for Advanced Studies (IAS ) bei der Entwicklung der Universitäten und der Wissenschaften interessiert und engagiert. Die aktive Rolle des ZiF im globalen Netzwerk UBIAS und
im europäischen Netzwerk Netias ist im Wesentlichen ihrer Initiative, ihrem Einsatz und ihren
guten Ideen zu verdanken. Mit ihrem analytischen Blick für die Frage der weltweiten Entwicklung der IAS war sie für das ZiF eine treibende Kraft im Blick auf die Globalisierung der Forschung
und die globale Wissenschaftspolitik. Aus ihrem Engagement in diesem Bereich und einer Forschungsreise durch die wichtigsten IAS in verschiedenen Kontinenten entstand auch die Publikation The Global Diversity of Institutes for Advanced Study, die erste systematische Studie über
die Geschichte und wissenschaftspolitische Bedeutung von Institutes for Advanced Studies weltweit. Sie ist Ende April in der Zeitschrift Sociologica erschienen (https://sociologica.unibo.it/
article/view/9839/10968).
Aber auch innerhalb des ZiF selbst hat Britta Padberg erneuernd und inspirierend gewirkt,
etwa durch Einführung neuer Formate. Ihr verdanken wir zum Beispiel das Programm Artist in
Residence, das sie zusammen mit der Kunstkommission initiiert hat. Das ZiF lädt jedes zweite
Jahr Künstlerinnen und Künstler ein, für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten am ZiF zu
leben, sich umzusehen und zu wirken. Weil die Kunst unsere im Alltag gefangene Wahrnehmung
provoziert und von Vor-Urteilen befreit, hat sie das Potential zur Öffnung neuer Deutungshorizonte. Aus dem Austausch der Künstler*innen mit den Forschungs- und Kooperationsgruppen
entstehen immer wieder ungeplante und produktive Synergieeffekte.
Auch die beliebten und so anregenden ›Dinnertalks‹ gehen auf Britta Padberg zurück. Der
Vortrag aus der laufenden Forschungsgruppe oder einem aktuellen Forschungsschwerpunkt an

NOTIZEN NOTES

der Universität Bielefeld mit dem anschließenden gemeinsamen Abendessen fördern den Austausch zwischen der Universität und Fellows und Mitarbeiter*innen des ZiF.
Immer gut gelaunt trotz ständig prallvoller Tagesordnung, hat sich Britta Padberg unermüdlich und ohne Schonung für sich selbst auf jeder Ebene der organisatorischen Arbeit des ZiF eingebracht. Dafür bedanken wir uns angelegentlich und wünschen ihr alles Gute in ihrer neuen
Position.
Véronique Zanetti, Geschäftsführende Direktorin

Ein Einschnitt für die ZiF-Mitteilungen
Unsere Redakteurin Mary Kastner wird das ZiF zum Jahres
ende verlassen und in den Ruhestand gehen. Seit der Ausgabe
1/96 – also fast von Beginn an – hat sie die ZiF -Mitteilungen
maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.

Norbert-Elias-Fellowships
Um die Vielfalt der Perspektiven zu erhöhen, bietet das ZiF jährlich zwei Norbert-Elias-Fellowships
für Wissenschaftler*innen aus Afrika an. Diese Fellowships, die von der VolkswagenStiftung gefördert werden, ermöglichen die Teilnahme an den Forschungsgruppen des ZiF. Mit Onyinyechukwu
Durueke (University of Port Harcourt, Nigeria) und Brenda K. Kombo (University of the Free State,
Bloemfontein, Südafrika) beginnt dieses besondere Programm, sie sind Fellows der ZiF-Forschungsgruppe Global Contestations of Women’s and Gender Rights.

Onyinyechukwu Durueke (l.)
und Brenda K. Kombo
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Elinor Ostrom Fellowships
for partners of Research Group Fellows
With this new programme, the ZiF wants to provide a family-friendly option for fellows of confirmed Research Groups who stay on site for at least 5 months. Partners who are also researchers
can apply for an individual fellowship under the same conditions. During their time at the ZiF,
the accompanying partners have the opportunity to work on their individual research projects
and to cooperate with colleagues from Bielefeld. In particular cases, cooperation with colleagues
from other nearby universities is also possible. For this purpose, the fellows should have a ‘host’
at the respective faculties or research institutions. If both parties are interested, they can also
offer teaching there.
The Fellowship bears the name of the American political scientist and economist Elinor
Ostrom (1933 – 2012), who accompanied her husband Vincent to the ZiF in 1987/88, when he was
a fellow of the Research Group ‘Game Theory in the Behavioural Sciences’. According to her own
statements, the later Nobel laureate received decisive impulses for her research during this time.

Das ZiF gratuliert Prof. Dr. Lorraine Daston
Lorraine Daston, seit Oktober 2009 Mitglied im ZiF-Beirat,
erhielt den Gerda Henkel Preis 2020.

p www.gerda-henkel-stiftung.de/gerda-henkel-preis2020-pressemitteilung-und-bildanfrage#top

Die internationalen Netzwerke der Institutes for Advanced Study, Netias und UBIAS – und somit
auch das ZiF – sind beteiligt am World Pandemic Research Network (WPRN ).

p https://wprn.org/

ZiF-YouTube-Channel
Seit der letzten Ausgabe der ZiF-Mitteilungen sind folgende Vorträge neu auf
dem YouTube-Channel und/oder in der Mediathek des ZiF :
www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2020.html

Barbara Stollberg-Rilinger Berlin
Verfahrensautonomie in der Vormoderne – von der Emergenz des Unwahrschein
lichen (12. Februar 2020)
www.youtube.com/watch?v=VcfaCvXQzFY

Further information:
p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/
Foerderung/eo-fellowships.html

Juliane Blank, Manfred Engel, Bernard Dieterle, Monika Ritzer,
Benjamin Specht (Hrsg.): KulturPoetik – Journal for Cultural Poetics,
Band 20, H. 1, 2020
issn 1616-1203
eissn 2196-7970
FG ’Felix Culpa’? Zur kulturellen Produktivität der Schuld, 2018/2019

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

Marc Borner, Manfred Frank, Kenneth Williford (eds.): Senses of
Self. Approaches to Pre-Reflective Self-Awareness, ProtoSociology 36,
2019
Frankfurt am Main: Gerhard Preyer, 2020
issn 1611-1281
isbn 978-3-7494-8678-6
AG Self-Representationalism, Pre-Reflectivity and Mental Impairment,

4. – 6. September 2013

Gabriele Dietze, Julia Roth (eds.): Right-Wing Populism and Gender.
European Perspectives and Beyond, Bielefeld: transcript Verlag 2020
isbn 978-3-8376-4980-2 (Print)
isbn 978-3-8394-4980-6 (E-Book)
AG Right-Wing Populism and Gender, 22. – 24. November 2018

Rebecca Gumbrell-McCormick, Richard Hyman (eds.): Special Issue:
Labour Markets across Borders, The Journal of Industrial Relations, 62,
2, 2020
issn 0022-1856
FG In Search of the Global Labour Market, 2017/2018

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt eine
Datenbank mit ZiF-Publikationen zur Verfügung. Sie enthält eine Bibliographie der Ver
öffentlichungen, 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
database which consists of a bibliography of
publications resulting mainly from the work
of ZiF research groups and ZiF workshops.
The period since 1968 is covered, and the
database will permanently be updated.
www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zifpubl/

45

ZiF -Mitteilungen 2|2020

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEK TEN DES ZiF ZiF NEW PUBLIC ATIONS

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEK TEN DES ZiF ZiF NEW PUBLIC ATIONS

46

ZiF -Mitteilungen 2|2020

Susanne Kaul, Stefan Lange (Hrsg.): Politische Ziele und ästhetische
Strategien von Umweltdokumentarfilmen – Eine interdisziplinäre An
näherung, Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 2020
Thünen Report 70
https://thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_
Report_70.pdf
issn 2196-2324, isbn 978-3-86576-205-4, doi:10.3220/rep1585820523000
AG Politische Ziele und ästhetische Strategien von Umweltdokumentar

filmen, 16. – 18. Mai 2019
Mirjam Künkler, Tine Stein (Hrsg.): Die Rezeption der Werke ErnstWolfgang Böckenfördes in international vergleichender Perspektive,
Der Staat, Beiheft 24, Berlin: Duncker & Humblot 2020
issn 0720-6828, ISBN 978-3-428-15953-6 (Print)
isbn 978-3-428-55953-4 (E-Book)
AG Ernst Wolfgang Böckenförde’s Contributions to Theorizing the

Relation Between Law and Religion, 29. September – 1. Oktober 2016

Ursula Mense-Petermann (ed.): Special Theme: Theorizing Trans
national Labour Markets: Economic‐Sociological Approaches, Global
Networks: a journal of transnational affairs, 20, 3, 2020
issn 1470-2266 (Print)
issn 1471-0374 (Online)
FG In Search of the Global Labour Market, 2017/2018

Bettina Paul (Hrsg.): Schwerpunktheft: Visuelle Erkenntnisproduktion,
Kriminologisches Journal, 52, 1, 2020
issn 0341-1966
AG Kriminologie des Visuellen – Ordnungen des Sehens und der Sicht

barkeit im Kontext von Kriminalitätskontrolle und Sicherheitspolitiken,
22. – 23. März 2018

Sony Pellissery, Ivar Lødemel (eds.): Special Issue: Property and Social
Citizenship: Social Policy beyond the North, Social Policy and Society,
19, 2, 2020
issn 1474-7464 (Print)
issn 1475-3073 (Online)
FG In Search of the Global Labour Market, 2017/2018

AK TUELLE ZiF -PROJEK TE CURRENT ZiF PROJECTS

Multimodal Rhetoric in Online Media Communications
May – September 2020
Convenors: Kay O’Halloran (Liverpool, GBR ), John Bateman (Bremen, GER ), Mehul Bhatt (Örebro, SWE )
Global Contestations of Women's and Gender Rights
October 2020 – July 2021
Convenors: Alexandra Scheele (Bielefeld, GER ), Julia Roth (Bielefeld, GER ), Heidemarie Winkel
(Bielefeld, GER )

ZiF Cooperation Groups
Breaking Confines: Interdisciplinary Model-Building for a Complex World (BreaCon)
March 2018 – December 2020
Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER ), Armin Gölzhäuser (Bielefeld, GER )
Governance, Incentives, and the Quality of Knowledge
July 2019 – June 2021
Convenors: Max Albert (Gießen, GER ), Guido Bünstorf (Kassel, GER ), Martin Carrier
(Bielefeld, GER ), Rolf König (Bielefeld, GER ), Cornelis Menke (Mainz, GER ), Niels Taubert
(Bielefeld, GER )
Statistical Models for Psychological and Linguistic Data
August 2019 – July 2021
Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER ), Harald Baayen (Tübingen, GER ), Douglas Bates
(Madison, USA )

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.unibi.de/ZiF / auf den Button ›ZiF-Newsletter‹ klicken.
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.unibi.de/ZiF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html

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

September 2020 bis Februar 2021 September 2020 to February 2021

7 – 9 September 2020

6. Oktober – 18. Dezember 2020

Moral economy revisited

Silke Brösskamp (Köln, GER )

Convenor: Tanja Skambraks (Mannheim, GER )

It is not where you start

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

Ausstellung

p www.unibi.de/ZiF /Kunst/2020
14 – 16 September 2020
Racism in German Healthcare—how to talk about it?

7 – 9 October 2020

Connecting perspectives from research and practice

Opening Conference of the ZiF Research Group

Convenors: Saana Jukola (Bielefeld, GER ), Sylvia Agbih

Global Contestations of Women’s and Gender Rights

(Bielefeld, GER ), Nurcan Akbulut (Bielefeld, GER ), Judith

Convenors: Alexandra Scheele (Bielefeld, GER ), Julia Roth

Wenner (Bielefeld, GER ), Ortrun Kliche (Köln, GER )

(Bielefeld, GER ), Heidemarie Winkel (Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

p www.unibi.de/ZiF/FG /2020Gender/events

14 – 16 September 2020

19 – 20 October 2021

Third Workshop of the ZiF Research Group ‘Multimodal

Efficiency, quality and legitimacy of employing judicial

Rhetoric in Online Media Communications’

assistants in courts globally

Convenors: Kay O’Halloran (Liverpool, GBR ), John Bateman

Convenors: Anne Sanders (Bielefeld, GER ), Nina Holvast

(Bremen, GER ), Mehul Bhatt (Örebro, SWE )

(Rotterdam, NED )

p www.unibi.de/ZiF/FG /2020Multimodal/events

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

29 September 2020

26. – 27. Oktober 2020

Public Seminar: Multimodal Rhetoric in Online Media

Die EU zwischen Konfusion und Vision

Communications

Leitung: Paul Michael Lützeler (St. Louis, USA )

Convenors: Kay O’Halloran (Liverpool, GBR ), John Bateman

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

(Bremen, GER ), Mehul Bhatt (Örebro, SWE )

p www.unibi.de/ZiF/FG /2020Multimodal/events
1 – 2 October 2020

2 – 3 November 2020
Neurocognitive mechanisms of motor imagery practice:
Current perspectives and new directions

The Anechoic Chamber: Construction and Reception

Convenors: Cornelia Frank (Bielefeld, GER ), Stefan Vogt

of Silence in Language, Literature, and History

(Lancaster, GBR ), Aymeric Guillot (Villeurbanne, FRA )

(als Videokonferenz)

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

Convenors: Mahshid Mayar (Bielefeld, GER ), Marion Schulte
(Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020
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13 – 14 November 2020

28. – 30. Januar 2021

What the Nose tells the Brain: Olfaction and Mental

Veränderung aus sich selbst heraus – Eigendynamik

Representation (als Videokonferenz)

in vormodernen Gesellschaften

Convenors: Thomas Park (Frankfurt am Main, GER ), Peter

Leitung: Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER ), Andreas

Schulte (Zürich, SUI )

Rüther (Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

p www.unibi.de/ZiF/AG /2021

25. November 2020

10. – 11. Februar 2021

Lust an negativen Gefühlen in der Kunst- und Medien-

Krimmigration.

rezeption

Zur Verschmelzung von Kriminalitätskontrolle und

Öffentlicher Vortrag von Winfried Menninghaus (Frankfurt

Migrationskontrolle

am Main, GER )

Leitung: Martina Althoff (Groningen, NED ), Christine Graebsch

Veranstaltet vom Verein der Freunde und Förderer des ZiF

(Dortmund, GER ), Axel Groenemeyer (Dortmund, GER ),

e. V. in Kooperation mit dem Bielefelder Kunstverein.

Bettina Paul (Aachen, GER ), Birgit Menzel (Hamburg, GER ),

p www.unibi.de/ZiF/OeV /2020

Dorothea Rzepka (Darmstadt, GER ), Klaus Weinhauer
(Bielefeld, GER )

1. Dezember 2020
ZiF-Konferenz
Herausforderung Energiewende
Leitung: Gernot Akemann (Bielefeld, GER ), Carsten

p www.unibi.de/ZiF/AG /2021
22 – 25 February 2021
Mathematics of Machine Learning

Reinhardt (Bielefeld, GER ), Robert Schlögl (Mülheim an

Convenors: Benjamin Gess (Bielefeld, GER ), Guido Montufar

der Ruhr, GER )

(Leipzig, GER ), Nihat Ay (Leipzig, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020

p www.unibi.de/ZiF/AG /2021

17. – 18. Dezember 2020
Rasse und das Imaginäre von Gesellschaft im Zeitalter
der Migration
Leitung: Paul Mecheril (Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2020
21. – 22. Januar 2021
Stilistik: Geschichte und Gegenwart eines interdiszi
plinären Methodendialogs
Leitung: Elisa Ronzheimer (Bielefeld, GER )

p www.unibi.de/ZiF/AG /2021
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Call for Project Proposals
Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2022/23
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 2022/23. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on
a broader research theme. The ZiF provides funding, support by a research assistant, and a
professional infrastructure including accommodation and conference facilities.
The Research Group may be applied for in two different formats:
(1) with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €
(2) 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 Director of the ZiF, Prof. Dr. Véronique Zanetti, by 1 October 2020 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.unibi.de/ZiF /Foerderung/fg.html

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
Titel Title 		

E-Mail Email

Bitte per E-Mail an Please email to

Oder Versand an Or mail to

foerderer_des_zif@uni-bielefeld.de	
Zentrum für interdisziplinäre Forschung
der Universität Bielefeld
		

Methoden 1 | 33615 Bielefeld

		

GERMANY

51

ZiF -Mitteilungen 2|2020

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.unibi.de /ZiF

© 2020 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, Aya Mansouri,
Karin Matzke, Trixi Valentin
Fotografie
Daniela Djukic, Bielefeld (6); Cathleen Falckenhayn,
Bielefeld (15); Ines Könitz, Bielefeld (12); Jan Maschinski,
Bielefeld (1); Markus Richter, Bielefeld (1); Sandra Sánchez,
Bielefeld (2); Marén Schorch, Bielefeld (2); privat (9)
Titelseite
Bearbeitung des Plakats zum ›ZiF // Kultursommer‹
Veranstaltungsplakate
Stefan Adamick, ZiF (11)
Gestaltung
Visio Kommunikation GmbH, Bielefeld
Erscheinungsweise zweimal jährlich
jeweils zum 1. März und 1. September
Gesamtherstellung
Hans Gieselmann GmbH & Co KG,
Druck- und Medienhaus, Bielefeld
Printed in Germany 8/20, Auflage 3000
ISSN 1611-9614

Fellows,

