
Aus der Arbeit des ZiF in der Zeit vom 1. August 1995 bis 31. Juli 1996

Wie immer stehen die Forschungsgruppen im Mittelpunkt der Arbeit des ZiF das sich mit ihrer
Organisationsform bewährt von anderen vergleichbaren Institutionen für Ihre Studien
unterscheidet. Inzwischen darf das ZiF auch als Modell für solche Einrichtungen gelten; thematisch
ausgerichtete Konstellationen von fellows werden dort immer häufiger angestrebt.
Nichtsdestoweniger behält die Forschungsgruppe ihr eigenes Profil. Von der langfristigen Planung,
in der zunächst das Thema und seine interdisziplinäre Ausfaltung im Vordergrund stehen, bis zur
Einladung der fellows und der Organisation ihrer Arbeit in regelmäßigen Treffen, in workshops
und Konferenzen bildet sich eine wissenschaftliche Kommunikation aus, in der personale und
sachliche Gesichtspunkte eine glückliche Synthese eingehen.
Der Redaktionsschluß dieses Berichts fällt ungefähr mit dem Ende der Forschungsgruppe
"Perception and the role of evolutionary internalized regularities of the physical world" zusammen.
Nach Einschätzung der wissenschaftlichen Leiter, Dr. Dieter Heyer und Professor Dr. Rainer
Mausfeld (beide Kiel), darf schon jetzt aufgrund der Reaktionen der Teilnehmer und der
Wahrnehmung der Arbeit der Forschungsgruppe in den beteiligten Disziplinen von einem Erfolg
gesprochen werden. Zwei Artikel in diesem Jahresbericht stammen aus der Feder von Mitgliedern
dieser Forschungsgruppe (Don Hoffman und Dejan Todorovic). Es verdient festgehalten zu
werden, daß der Vorschlag zur Einrichtung dieser Forschungsgruppe von außen kam. Das
unterstreicht die Überregionale Ausrichtung und den Bekanntheitsgrad des ZiF. Natürlich waren
Bielefelder Wissenschaftler an der Arbeit der Gruppe beteiligt.
Im Oktober 1996 nehmen zwei Forschungsgruppen ihre Arbeit auf, deren Schwerpunkte im
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich liegen: "Multi-scale phenomena and their
simulation on massively parallel computers", geleitet von den Bielefelder Professoren Frithjof
Karsch und Helmut Satz und dem Paderborner Professor Burkhard Monien, und "Interactions of
oriented molecules", geleitet von den Professoren Jürgen Hinze, Ulrich Heinzmann, Hansjürgen
Loesch und Wilhelm Raith (alle Bielefeld). In diesem Falle ist es dem ZiF also gelungen, zwei
Gruppen gleichzeitig einzurichten. Dies wäre ohne eine zusätzliche Drittmitteleinwerbung durch
die Antragsteller und eine Beschränkung der Größe der Forschungsgruppen nicht möglich gewesen.
Im Bereich der Arbeitsgemeinschaften - dem anderen Schwerpunkt des ZiF-Programms - fand zum
Thema "Sozialer Wandel" unter der Leitung von Professor Dr. Günter Dux (Freiburg) eine Tagung
statt. Es ist geplant, zu diesem Thema eine Forschungsgruppe einzurichten, die im Herbst 1997 mit
ihrer Arbeit beginnen soll.
Mit der von Peter Weingart geleiteten Arbeitsgemeinschaft "Wahrheitsbegriff und
Qualitätskontrolle in den Massenmedien und Wissenschaften" wurde eine weitere Veranstaltung
zum Thema "Wissenschaft und Medien" durchgeführt, die über einen längeren Zeitraum bereits so
etwas wie eine Tradition im ZiF hat. In der auf fünf Arbeitsgemeinschaften angelegte Sequenz zur
"Geschichte des modernen historischen Denkens" fand die vierte Tagung zum Thema
"Krisenbewußtsein, Katastrophenerfahrungen und Innovationen 1880-1945" statt. Inzwischen sind
die ersten beiden Bände aus dieser Sequenz als Taschenbuch erschienen, womit die Ergebnisse
dieser interdisziplinären Analyse des historischen Denkens in der Neuzeit einem breiten Publikum
von Fachleuten und Interessierten zugänglich gemacht wird.
Zu den Höhepunkten der Arbeit im Berichtszeitraum gehörten die Autorenkolloquien mit Georg
Henrik von Wright und Harry G. Frankfurt.
In den Berichtszeitraum fallen die Vorbereitungen zur Gründung eines Kuratoriums des ZiF.
Angesichts eines grundsätzlich gewandelten Verhältnisses zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit erschien es dem Direktorium des ZiF und auch dem Rektorat der Universität
Bielefeld wünschenswert, ein solches Gremium einzurichten, das das ZiF in den Prozeduren
öffentlicher Meinungsbildung, politischer Entscheidungen und allgemeiner Trendbestimmungen im
Umgang mit Wissenschaft und Forschung unterstützt. Ferner soll es Ratschläge und Anregungen



zur Initiierung anspruchsvoller und interdisziplinärer Forschungsprojekte geben. Das Kuratorium
soll 16 Mitglieder umfassen, von denen die Hälfte vom Senat gewählt und der Rest mit zweidrittel
Mehrheit kooptiert wird. Die Mitglieder sollen die Bereiche Wirtschaft, Medien, Kunst,
Wissenschaftsförderung, Verwaltung und Politik repräsentieren. Es ist gelungen, eine ganze Reihe
recht angesehener und repräsentativer Persönlichkeiten zur Mitarbeit zu bewegen. Im
Wintersemester 1996/97 soll der Senat das Kuratorium wählen.
Am 19. April 1996 tagte der wissenschaftliche Beirat. Er konnte sich durch einen Vortrag von
einem Mitglied der Forschungsgruppe "Perception and the role of evolutionary internalized
regularities of the physical world" (Prof. Dr. Dejan Todorovic über "Visuelle Wahrnehmung:
Phänomene, Probleme, Erklärungsstrategien") einen momenthaften Einblick in die Arbeit der
laufenden Forschungsgruppe verschaffen. Der Beirat diskutierte die Forschungsplanung und
insbesondere grundsätzliche Fragen der langfristigen Anregung und Einwerbung von Vorschlägen
zu Forschungsgruppen. Das Direktorium mißt der Beratungsfunktion dieses Gremiums eine hohe
Bedeutung bei und ist sehr dankbar dafür, daß es in Einzelentscheidungen über Anträge immer
wieder auf den Sachverstand von Beiratsmitgliedern auch kurzfristig zurückgreifen kann.
Frau Professorin Dr. Gertrud Lübbe-Wolff wurde vom akademischen Senat der Universität
Bielefeld zur Nachfolgerin des Oktober 1996 ausscheidenden Mitglieds (viele Jahre lang
geschäftsführend) des Direktoriums Professor Dr. Peter Weingart gewählt.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß die Haushaltslage des ZiF nach wie vor als
unbefriedigend angesehen werden muß, da keinerlei Aufstockungen erfolgten, also die zur
Verfügung stehenden Mittel real weiterhin abgenommen haben. Die Finanzautonomie hat die
erhoffte größere Beweglichkeit in der Bewirtschaftung der Mittel nicht erbracht. Trotz der
angespannten Haushaltslage konnte jedoch der Ausbau der EDV-Einrichtung im ZiF kontinuierlich
vorangetrieben werden. Inzwischen ist das ZiF auch im Internet präsent (http://www.uni-
bielefeld.de/ZIF/).
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