
Aus der Arbeit des ZiF in der Zeit vom 1. August 1994 bis 31. Juli 1995

Nach wie vor stehen im Mittelpunkt des ZiF die Forschungsgruppen. Sie gelten als das
"Markenzeichen" dieser Einrichtung, das sie von anderen Centers for Advanced Study
unterscheidet. Während in diesen, sei es nun in Stanford, Wassenaar oder Berlin, einzelne
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, frei von ihren sonstigen Dienstverpflichtungen, ein Jahr
lang ihrer eigenen Forschung nachgehen können, bedeutet der Wechsel zum ZiF für die fellows den
Eintritt in eine gemeinsame Unternehmung. Freilich liegt die neue Aufgabe ganz auf der Linie
dessen, was der oder die Eingeladene ohnehin und mit Nachdruck verfolgt. Die Auswahl der
Gruppenmitglieder erfolgt ja gerade unter dem Gesichtspunkt des vorher erklärten und durch die
Ergebnisse eigener Arbeit dokumentierten Interesses, genau an dem Thema einer solchen
Forschungsgruppe mit den Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen sich länger, als dies bei
Konferenzen normalerweise üblich ist, an einen Tisch zu setzen und zu diskutieren. Dieser Tisch ist
im Zusammenhang mit vielen Veröffentlichungen des ZiF zu sehen - er ist zum bildlichen Symbol
dieser Arbeit geworden.
Neben den Forschungsgruppen haben die im ZiF durchgeführten Arbeitsgemeinschaften im Laufe
der Jahre ebenfalls an Gewicht gewonnen. Sie sind zum einen eine wertvolle Begleitung der
Gruppenarbeit geworden, zum anderen geben sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des
In- und Auslandes die Möglichkeit, unabhängig von den längerfristigen Projekten interdisziplinäre
Probleme kurzfristig aufzugreifen und im ZiF zu erörtern, gelegentlich auch unter der Perspektive,
daraus möglicherweise ein größeres Forschungsunternehmen zu machen. Ein Blick auf das
Arbeitsgemeinschaftsprogramm im Berichtszeitraum läßt die Akzente erkennen, die das
Direktorium mit Unterstützung des wissenschaftlichen Beirats des ZiF in seiner
Forschungsförderungspolitik setzt. Zum einen ist es die überregionale und internationale Arbeit, die
unter anderem darin dokumentiert wird, daß in der wissenschaftlichen Leitung der einzelnen
Arbeitsgemeinschaften neben den Bielefelder Kolleginnen und Kollegen auch Wissenschaftler
anderer Universitäten des In- und Auslandes namentlich erscheinen: so etwa aus Bonn und
Heidelberg, Köln, Tübingen, Berlin und Gießen, Münster, Mannheim, Freiburg i. Br., Bremen und
Konstanz, aber auch aus Albuquerque, Houston, Neapel, Paris, Wageningen, Oxford, Ann Arbor
und Triest. Die Internationalität bedeutet allemal auch einen Gewinn für die Universität Bielefeld:
neben den vielfältigen persönlichen Kontakten entstehen auf diese Weise Kooperationen in
Wissenschaft und Forschung, die für eine weiterführende Arbeit von Gewicht sind. Deutlich wird
aus dem Programm weiterhin die Ausgewogenheit zwischen den beiden Wissenschaftskulturen: der
Bereich der Naturwissenschaften ist in etwa in gleicher Weise vertreten wie derjenige der Geistes-
und Sozialwissenschaften.
Es hat auch im Berichtszeitraum wiederum Arbeitsgemeinschafts-Tagungen zur Vorbereitung und
Begleitung von Forschungsgruppen gegeben, und es hat eine Veranstaltung "Polnisch-Deutsche
interkulturelle Kommunikation" gegeben, in der die Arbeit einer vor zwei Jahren im ZiF
abgeschlossenen erfolgreichen Forschungsgruppe zum Thema "Selbst- und Fremdbilder in
osteuropäischen Staaten - Manifestationen im Diskurs" weitergeführt werden konnte. Und noch ein
weiteres ist dem Programm zu entnehmen: die Mitglieder des Wissenschaftlichen Direktoriums
wurden bei ihrer Wahl in dieses Amt verpflichtet, sich neben ihrer institutionellen Verantwortung
auch in der Forschungsarbeit am ZiF mit eigenen Projekten zu engagieren. Nach der Beendigung
der von Herrn Kollegen Cruse mitgeleiteten Forschungsgruppe "Prärationale Intelligenz", die das
ZiF nicht nur in der wissenschaftlichen Welt sehr sichtbar gemacht hat, und nach den etwas weiter
zurückliegenden Projekten der Kollegen Deuber und Weingart sind von den genannten
Mitdirektoren im Berichtszeitraum Arbeitsgemeinschaften durchgeführt worden, von denen die von
Peter Weingart geleitete Tagung zum Thema "Centers for Interdisciplinary Research - A Model for
Intsitutional Innovation in Science?" insoweit besondere Beachtung verdient, als in ihr einmal mehr
die Rolle erörtert wurde, die dem ZiF und ihm vergleichbaren Einrichtungen im In- und Ausland in



der heutigen Situation der Wissenschaft zukommt. Eine solche Diskussion ist nicht nur von
enormer wissenschaftstheoretischer, sondern auch von erheblicher wissenschaftspolitischer
Bedeutung - dies war auch die Auffassung der Vertreter der daran beteiligten Institutionen, die eine
Weiterführung dieser Diskussion anregten.
Schließlich sei noch ein Blick auf die von mir initiierte Forschungsgruppe zum Thema "Historische
Sinnbildung" gelenkt, deren Durchführung in den Berichtszeitraum fiel.
Es ging um eine Analyse der verschiedenen Dimensionen des deutenden Umgangs mit der
menschlichen Vergangenheit, um die Arbeit des Geschichtsbewußtseins. Der Blick ging nicht so
sehr auf die für das historische Denken zuständigen Wissenschaften, sondern auf grundsätzlichere
mentale Vorgänge der historischen Erinnerung, die sich gar nicht auf den kognitiven Bereich
beschränken lassen. Die ästhetische Dimension des historischen Umgangs mit der Vergangenheit
und die Psychologie des Geschichtsbewußtseins, die Religion als Sinnquelle des historischen
Denkens und dann insbesondere ein systematisch angelegter Kulturvergleich, aber auch empirische
Untersuchungen wurden auf den Tagungen und workshops und in regelmäßigen Treffen der
fellows diskutiert. Geschichtswissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Religionswissenschaft,
Psychologie, Ethnologie, Soziologie, Orientalistik, Judaistik, Pädagogik, Sinologie, Indologie,
Islamistik, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft einigten sich in der Person der fellows zu
einem spannungsgeladenen, oft kontroversen, aber immer produktiven und weiterführenden
Gespräch.
Bedauerlicherweise muß an dieser Stelle einmal mehr der Sorge Ausdruck gegeben werden, die uns
die Entwicklung des Haushalts bereitet. Die Finanzlage ist nach wie vor angespannt,
Aufstockungen bleiben aus, so daß der reale Wert der tatsächlich zugewiesenen Mittel ständig
sinkt, da die daraus zu leistenden Ausgaben, nämlich überwiegend Entschädigungen für
Gehaltsausfall, Reise- und Übernachtungskosten, sich kontinuierlich nach oben entwickeln. Noch
sind die Möglichkeiten der Finanzautonomie nicht völlig übersehbar, das ZiF hofft hier auf eine
größere Beweglichkeit auch beim zeitlichen Einsatz der Gelder, was letztenendes eine Ersparnis
bedeuten könnte. Es gilt hier, nach wie vor außerordentlich wachsam zu sein, da ein weiterer
Verlauf der bisherigen Entwicklung irgendwann eine Gefährdung der Arbeit des ZiF insgesamt
bedeuten könnte.
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