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Wissenschaftliche	Aktivitäten

2011 wurden mehr als 10.000 Mails verschickt, unzählige Telefonate geführt und ein Berg von 

Papier versandt, um die Teilnahme von rund 1.500 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 

aus aller Welt an Arbeitsgemeinschaften, Workshops, Kooperations- und Forschungsgruppen  

des ZiF zu ermöglichen. Das ZiF blickt damit zurück auf ein Jahr, das von zahlreichen und äußerst 

vielfältigen Forschungsaktivitäten geprägt war. Neben Themen zur interdisziplinären Grund-

lagenforschung standen auch drängende gesellschaftspolitische Probleme wie die Finanzkrise, 

die Katastrophe in Japan, soziale Menschenrechte und Auswirkungen des Klimawandels auf der 

Agenda. Der Jahresbericht gibt einen kurzen Überblick über die gesamten Forschungs aktivitäten. 

Inhaltliche Berichte finden sich sowohl in den ZiF-Mitteilungen wie auf unserer Homepage.

ZiF-Forschungsprojekte

ZiF-Forschungsgruppen

Die Forschungsgruppe 2010/2011 Communicating Disaster (Leitung: Jörg Bergmann/Bielefeld, 

Heike Egner/Klagenfurt, Volker Wulf/Siegen) residierte vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

am ZiF. Die Gruppe konzentrierte sich auf die Analyse kommunikativer Prozesse, die Katastrophen 

begleiten oder auch erst konstituieren. Zentrale Themen waren hierbei: a) zeitliche und räum-

liche Aspekte von Katastrophenkommunikationen, b) die Berichterstattung und Wahrnehmung 

der klassischen Massenmedien, c) die Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstech-

Bericht	der	geschäftsführenden	Direktorin	über	das	Jahr	2011

Jahresbericht  ANNuAl rePort
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Annual Report of the Managing Director—2011

Scientific Activities

In 2011, more than 10000 emails were sent, countless phone calls were made and reams of paper 

forwarded to enable about 1500 scholars from all over the world to participate in ZiF workshops, 

Cooperation- and Research Groups. The ZiF looks back on a year that saw numerous and multi-

faceted research activities. A wide range of subjects like, for example, interdisciplinary basic 

research, but also themes  referring to urgent socio-political issues such as the financial crisis, 

the disaster in Japan, social human rights and impacts of the climate change were covered. This 

annual report gives a brief overview on all relevant research activities. Detailed reports can be 

found in the ZiF Mitteilungen as well as on our homepage.

ZiF Research Activities

ZiF Research Groups

The Research Group 2010/2011 ‘Communicating Disaster’ (convened by Jörg Bergmann/Bielefeld, 

Heike Egner/Klagenfurt, Volker Wulf/Siegen) resided at the ZiF from November 1, 2010 to July 31, 

2011. The work of the group focused on the analysis of communicative processes that accompany—

or even constitute—disaster. Main research topics were: a) temporal and spatial aspects of disaster 

communication, b) media coverage and perception of traditional mass media, c) the use of new 

information and communication technology (such as social media) and d) the analysis of the 

communications in the context of organisation and management of disasters. On the basis of 

the analysis of qualitative data introduced by the fellows and by integrating diverse theoretical 

approaches, the merging of existing findings was reflected and extended. A particular challenge 

was the triple disaster in Japan in March 2011 that the group commented on in detailed state-

ments in the ZiF Mitteilungen (2/11). The group has broken new ground through constructivist 

approaches of analysis and the close cooperation among sociologists, geo-scientists, computer 

scientists and psychologists. All in all, 26 fellows (nine from abroad) were involved, apart from 

the opening conference the group organised five workshops and five extended jours fixes. The 

closing conference (title: ‘Dealing with the disasters of others’) will take place on 26-28 January 

2012.

The Research Group 2011/2012 ‘The Cultural Constitution of Causal Cognition’ (convened by 

Andrea Bender and Sieghard Beller, both Freiburg) started its work on October 1. Researchers 

from different fields investigate subjects of causal cognition related to their individual disci-

plines: Ethnology, cognitive sciences, linguistics, neurosciences, philosophy and psychology. 

Through collective work the group aims at developing an integrated perspective to causal  

cognition—across different contents, cultures and disciplines.
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nologien (z. B. social media) und d) die Analyse der Kommunikation im Kontext von Organisation 

und Management von Katastrophen. Die verschiedenartigen Prozesse der Katastrophenkommu-

nikation wurden sowohl empirisch anhand des von den Fellows eingebrachten Datenmaterials 

als auch theoretisch durch die Zusammenführung der bestehenden Erkenntnisse der beteiligten 

Disziplinen reflektiert und erweitert. Eine besondere Herausforderung stellte im März 2011 die 

Konfrontation mit der dreifachen Katastrophe in Japan dar, welche die Gruppe in ausführlichen 

Statements in den ZiF-Mitteilungen (Ausgabe 2/2011) kommentierte. Neuland wurde betreten 

durch den konstruktivistischen qualitativen Ansatz der Analysen und die intensive Kooperation 

zwischen Vertretern der Soziologie, Geographie, verschiedenen Geisteswissenschaften, der 

Informatik und Ingenieurwissenschaften. Insgesamt waren 26 Fellows (davon neun aus dem 

Ausland) involviert, es wurden neben der Eröffnungstagung fünf Workshops und sechs erwei-

terte Jours Fixes veranstaltet. Die Abschlusstagung mit dem Titel Dealing with the Disaster of 

Others wird vom 26.–28. Januar 2012 stattfinden.

Die Forschungsgruppe 2011/2012 The Cultural Constitution of Causal Cognition (Leitung: Andrea 

Bender und Sieghard Beller, beide Freiburg) hat am 1. Oktober ihre Arbeit aufgenommen. Sie 

bringt Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Wissenschaften zusammen, die sich in 

ihrer jeweiligen Disziplin mit dem Thema Kausalkognition befassen: Ethnologie, Kognitions-

wissenschaft, Linguistik, Neurowissenschaft, Philosophie und Psychologie. Durch die gemein-

same Arbeit soll eine integrierte Perspektive auf Kausalkognitionen entwickelt werden, über 

verschiedene Inhaltsbereiche, Kulturen und Disziplinen hinweg. 

ZiF-Kooperationsgruppe

Von April bis Juni 2011 forschte die von Benjamin Davy (Dortmund), Ulrike Davy (Bielefeld) und 

Lutz Leisering (Bielefeld) geleitete Kooperationsgruppe ›Der Weg zu globaler sozialer citizenship. 

Die Menschenrechtsperspektive in der globalen Sozialpolitik‹ am ZiF. In dieser Gruppe diskutier-

ten sieben Fellows aus vier Ländern und vier Disziplinen über Konzepte globaler Sozialpolitik  

(s. ZiF-Mitteilungen 3/11) und ihre Anbindung an soziale Menschenrechte. Manfred Nowak – 

Das Leitungsteam der ZiF-Forschungs-

gruppe Communicating Disaster – Jörg 

Bergmann, Heike Egner, Marén Schorch 

und Volker Wulf (v. l. n. r.) – im oberen 

Foyer des ZiF vor den ›Katastrophen-

Zeichnungen‹ von Anna Konik.
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ZiF Cooperation Group

From April to June 2011, the Cooperation Group ‘The Road to Global Social Citizenship? Human 

Rights Approaches to Global Social Policy’ convened by Benjamin Davy (Dortmund), Ulrike Davy 

(Bielefeld) and Lutz Leisering (Bielefeld) was active at the ZiF. In this group, seven fellows from 

four countries and four disciplines discussed concepts of global social policy (see ZiF Mitteilungen 

3/11) and their interrelation with social human rights. Manfred Nowak—co-author of guidelines 

of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights on poverty and human rights was 

welcomed as a guest at a group meeting; he also delivered a public lecture. The fellows of the 

Cooperation Group outlined a proposal for a themed issue of an international journal. In June 

2012, the group will meet again at the ZiF to discuss and finalise the contributions to this 

themed issue. Five or six commentators will be invited to this meeting.

Workshops

Due to its open range of topics and its sole focus on cooperative research projects, the ZiF is a 

unique place for interdisciplinary research in Germany: in 2011, the ZiF hosted 29 workshops as 

well as two opening conferences and one closing conference of ZiF Research Groups. One third  

of the participants came from abroad, one third from Germany, one third from Bielefeld. As  

for international participants: just under two thirds were from Europe, almost one third from  

the American continent (details are recorded in the monitoring proceedings). In addition to ZiF 

projects, 34 further meetings took place on the ZiF premises.

The Young ZiF

In 2011, the Network of Young Scholars came together three times and discussed the following 

topics: ‘Interdisciplinarity’, ‘Functions and Quality Features of a Paper’ and ‘Causality’. Beyond 

that, five ZiF workshops were organized by members of the network. On October 1, membership 

of 10 networkers ended and 15 new young scholars were admitted, i.e. 25 young scholars are 

now members of the network. Support and promotion was expanded: in future, members may 

spend a four-week fellowship at the ZiF to concentrate in calm surroundings on their own 

research. Another novelty of the programme to support talented young scholars was introduced: 

Doctoral candidates of institutions providing scholarships for outstanding students are offered 

the opportunity to apply for a ZiF workshop. In July, the first junior workshop on ‘European 

Memory’ took place, organised by scholars of the Studienstiftung.

Publications

Resulting from ZiF Research Groups and ZiF workshops, 12 publications could be added to the ZiF 

library in 2011. The total number of publications originating from ZiF activities now adds up to 614.

Exchange with the University and the Public

Public Lectures

To intensify the exchange among ZiF, university and the public, the ZiF initiated three public 

lectures in 2011. In January, Hans-Georg Soeffner (Essen) talked about ‘Culture and Law’ and in 

May, the UN Special Rapporteur on Torture, Manfred Nowak (Vienna), gave a lecture on ‘Torture 

in the 21st Century’. A special highlight should have been the public lecture by Nobel Prize Winner 

Elinor Ostrom (Bloomington, IN) who had been a fellow in two ZiF Research Groups. Unfortu-
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Mitautor von Leitlinien des Amts des UN Menschenrechtshochkommissars zum Verhältnis von 

poverty und human rights – nahm an einem Gruppentreffen als Gast teil und hielt einen öffent-

lichen Vortrag. Die Mitglieder der Kooperationsgruppe erarbeiteten noch während ihrer Zeit am 

ZiF eine Skizze für ein Sonderheft einer internationalen Zeitschrift. Im Juni 2012 wird sich die 

Gruppe am ZiF noch einmal treffen, um die Beiträge für das Sonderheft zu diskutieren und zu fina-

lisieren. Zu diesem Treffen werden darüber hinaus fünf bis sechs Kommentatoren eingeladen.

Wissenschaftliche	Tagungen

Das ZiF ist auf Grund seiner Themenoffenheit und seiner ausschließlichen Konzentration auf  

kooperative Forschungsprojekte ein einzigartiger Ort für interdisziplinäre Forschung in Deutsch-

land: Im Jahr 2011 veranstaltete das ZiF 29 Arbeitsgemeinschaften sowie zwei Eröffnungs- und 

eine Abschlusstagung im Rahmen der ZiF-Forschungsgruppen unter Beteiligung von Wissen-

schaftlern und Wissenschaftlerinnen aller Disziplinen. Die Herkunft der Teilnehmer drittelt sich 

in etwa: Ein Drittel kam aus dem Ausland, ein Drittel aus Deutschland, ein Drittel aus Bielefeld. 

Von den internationalen Teilnehmern kamen knapp zwei Drittel aus Europa und ein weiteres 

knappes Drittel vom amerikanischen Kontinent (genaue Angaben werden im Monitoringverfah-

ren er fasst). Neben den ZiF-Projekten fanden weitere 34 wissenschaftliche Veranstaltungen in 

den Räumen des ZiF statt.

Das	junge	ZiF

Das Nachwuchsnetzwerk kam zu drei Treffen im Jahr 2011 zusammen und diskutierte die Themen 

›Interdisziplinarität‹, ›Funktionen und Qualitätsmerkmale eines Papers‹ und ›Kausalität‹. Darüber 

hinaus wurden fünf ZiF-Arbeitsgemeinschaften von Netzwerkmitgliedern durchgeführt. Zum  

1. Oktober endete die Mitgliedschaft von 10 Netzwerkern, 15 junge Wissenschaftler und Wissen-

schaftlerinnen wurden neu aufgenommen. Damit ist das Netzwerk auf 25 Mitglieder angewachsen. 

Auch das Förderangebot wurde ausgeweitet: Die Mitglieder haben zukünftig die Möglichkeit, ein 

vierwöchiges Fellowship am ZiF zu verbringen, um sich in dieser Zeit ungestört auf die eigenen 

Forschungen konzentrieren zu können.

Ein weiteres Instrument zur Förderung begabter Nachwuchswissenschaftler wurde neu ein-

geführt: Promovenden der Begabtenförderungswerke haben nun die Möglichkeit, Arbeitsgemein-

schaften am ZiF zu beantragen. Im Juli fand die erste Nachwuchs-AG zum Thema ›Europäische 

Erinnerung‹ unter der Leitung von Studienstiftlern statt (s. Tagungsbericht S. 44f.).

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2011 den Zugang von 12 selbstständigen Publikationen,  

die auf ZiF-Forschungsgruppen und ZiF-Arbeitsgemeinschaften zurückgehen. Damit hat sich  

die Gesamtanzahl der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervorgegangen sind, auf 614 erhöht.

Förderung	des	Austausches	mit	der	Universität	und	der	Öffentlichkeit

Public Lectures

Zur Förderung des Austausches zwischen dem ZiF und der Universität sowie der Öffentlichkeit 

hat das ZiF 2011 zu drei öffentlichen Vorträgen eingeladen: Im Januar trug Hans-Georg Soeffner 

(Essen) zu Kultur und Recht vor. Im Mai hatten wir den UNO-Sonderberichterstatter Manfred 

Nowak (Wien) mit einem Vortrag über ›Folter im 21. Jahrhundert‹ zu Gast. 
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nately, she had to cancel her stay at the ZiF at short notice due to severe illness. The author’s 

colloquium in honour of Elinor Ostrom, organised by Herbert Dawid (Bielefeld) and Hartmut 

Kliemt (Frankfurt/Main), however, took place as planned.

ZiF-Conference

This year, a ZiF-Conference was organised for the first time. ZiF-Conferences are dedicated to a 

topic of high social relevance. On January 19, economists, mathematicians, economic historians, 

bankers and sociologists—with broad public participation—discussed ‘Causes, Effects and Con-

clusions of the Financial Crisis’. The next ZiF-Conference, scheduled for February 1, 2012 will 

investigate the question ‘Is there a Future for Democracy ?’.

Dinner Talks

To intensify the interdisciplinary exchange, seven dinner talks took place; to each a selected 

group of fellows and scholars of the university was invited. The following lectures were given: 

Fritz Trillmich, ›Persönlichkeit bei Tieren?‹, Martin Carrier, ‘Knowledge, Politics, and Science’, 

Thomas Welskopp, ›Ernüchternde Erfahrungen: Die national prohibition in den USA 1920-1933‹, 

Thomas Noll, ‘Synthetical Biology’, Göran Kauermann, ’Statistical Risk of Nuclear Power Plants’, 

Gerhard Sagerer, ’Social Robotics—Humanities Meets Technology’, and Stephan Barton, ›Ambi-

valenzen der Opferzuwendung des Strafrechts in der viktimären Gesellschaft‹. Fascinating dis-

cussions among the guests during dinner indicated that the ZiF may indeed play an important 

role in the intellectual exchange beyond the boundaries of the faculties.

ZiF Art

Culturally, 2011 was a particularly rich year for the ZiF. At the upper foyer of the ZiF, six art  

exhibitions were arranged:

January–March: Pure Visuality, Jamel Sghaier (Paris)

March–April: Preferably Black, Doris Hellweg (Bielefeld)

May–June: To compose a picture ... drawings on Hölderlin’s Patmos, Gerhard Staufenbiel 

(Paderborn)

June–August: PLAY BACK (of Irène), Anna Konik (Berlin/Warschau)

September–October: Comforts drawn from Clouds—drawings, actions, digital prints and 

projections, Gereon Inger (Bielefeld)

November–December: pro_jections—multimedia installations, Gabriele Undine Meyer (Bielefeld)

Manfred Nowak
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Ein besonderes Highlight sollte der öffentliche Vortrag der Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom 

(Bloomington, IN), die als Fellow an zwei ZiF-Forschungsgruppen beteiligt war, werden. Auf-

grund einer schweren Erkrankung musste sie jedoch ihren Aufenthalt am ZiF leider kurzfristig 

absagen. Das zu ihren Ehren geplante ZiF-Autorenkolloquium unter der Leitung von Herbert 

Dawid (Bielefeld) und Hartmut Kliemt (Frankfurt am Main) fand jedoch statt.

ZiF-Conference

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr eine ZiF-Conference statt, ein noch neues Veranstaltungs-

format, bei dem Themen von hoher gesellschaftlicher Brisanz im Mittelpunkt stehen. Am 19. Januar 

diskutierten Ökonomen, Mathematiker, Wirtschaftshistoriker, Banker und Soziologen unter breiter 

Beteiligung der Öffentlichkeit über die Ursachen, Wirkungen und Schlussfolgerungen der Finanz-

krise. Die nächste ZiF-Conference wird am 1. Februar 2012 zum Thema ›Hat Demokratie eine 

Zukunft?‹ stattfinden.

Dinnertalks

Zur Förderung des interdisziplinären Austauschs wurden sieben Dinnertalks veranstaltet, zu 

denen jeweils ein ausgewählter Kreis von Fellows und Wissenschaftlern aus der Universität  

Bielefeld eingeladen wurde. Vortragende waren Fritz Trillmich zu ›Persönlichkeiten bei Tieren?‹, 

Martin Carrier zu ‘Knowledge, Politics, and Science’, Thomas Welskopp zu ›Ernüchternde Erfah-

rungen: Die National Prohibition in den USA 1920-1933‹, Thomas Noll zu ‘Synthetical Biology’, 

Göran Kauermann zu ‘Statistical Risk of Nuclear Power Plants’, Gerhard Sagerer zu ‘Social Robo-

tics—Humanities meets Technology’ und Stephan Barton zu ›Ambivalenzen der Opferzuwendung 

des Strafrechts in der viktimären Gesellschaft‹. Die spannenden Diskussionen zwischen den  

Gästen beim gemeinsamen Abendessen bestärken uns darin, dass das ZiF eine wichtige Rolle  

für den intellektuellen Austausch über die Grenzen der Fakultäten hinweg spielen kann.

Kunst	am	ZiF

2011 war auch in kultureller Hinsicht ein besonders ergiebiges Jahr für das ZiF. Es konnten im 

oberen Foyer des ZiF sechs Kunst-Ausstellungen realisiert werden:

Januar–März: Reine Visualität, Jamel Sghaier (Paris)

März–April: Am liebsten Schwarz, Doris Hellweg (Bielefeld)

Mai–Juni: Ein Bild zu bilden ... – Zeichnungen zu Hölderlins Patmos, Gerhard Staufenbiel 

(Paderborn)

Juni–August: PLAY BACK (of Irène), Anna Konik (Berlin/Warschau)

September–Oktober: WOLKENTROST – Zeichnungen, Aktionen, digitale Drucke und Projektionen, 

Gereon Inger (Bielefeld)

November–Dezember: pro_jektionen – Multimedia Installationen, Gabriele Undine Meyer (Bielefeld)

Um einen größeren Raum für das Gespräch zwischen Kunst und Wissenschaft zu schaffen, hatte 

das ZiF in diesem Jahr zum ersten Mal einen Artist in Residence zu Gast: Die polnische Video-

künstlerin Anna Konik lebte drei Monate am ZiF und vollendete in dieser Zeit die Videoinstalla-

tion PLAY BACK (of Irène), die parallel im ZiF und in Łódź (Polen) zu sehen war. Im intensiven 

Austausch mit der ZiF-Forschungsgruppe Communicating Disaster entstanden zudem groß-

formatige Zeichnungen zum Thema ›Katastrophe‹.

Sowohl die Kunstausstellungen wie das Artist-in-Residence-Programm hätten ohne die 

großzügige Co-Finanzierung durch die Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft nicht 

durchgeführt werden können. Für diese Unterstützung unserer Arbeit sind wir sehr dankbar!
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To create more room for the dialog between art and science, the ZiF invited—for the first  

time—an artist to stay at the ZiF for three months. The first artist in residence was Anna Konik 

(Warschau/Berlin) who created during her time at the ZiF the video installation PLAY BACK (of 

Irène) that was shown simultaneously at the ZiF and in Łódź (Poland). Inspired by regular and 

intensive exchanges with the ZiF Research Group ‘Communicating Disaster’ she produced large- 

format pictures referring to disaster.

Art exhibitions as well as the ‘artist in residence’ programme would never have been realised 

without the generous co-financing by the Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft. We 

very much appreciate that financial support of our work.

The Hölderlin soiree in June—initiated by Wolfgang Braungart (Literary Studies)—was a very 

special cultural event. Crossing the boundaries of the fine arts, music, poetry and literary sciences, 

Hölderlin was experienced with all senses on that evening. We are much obliged to the faculty  

of literary studies and linguistics as well as the literary society for supporting this remarkable 

event.

Public Relations

Positive feedback of workshops, Cooperation Groups and, especially, of the Research Group as 

well as of ZiF art was reflected in the local and national press. Up to November 4, 13 articles on 

ZiF activities appeared in national and international media (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Psychologie heute, Le Monde and Deutschland-

funk). To make special lectures open to a wider public, the ZiF has been cooperating with Deutsch-

landradio Wissen since May of this year. The audiocast of the lectures are made available on 

our homepage.

 

Institutional Matters

ZiF Bodies

After a five-year mandate, Jörg Bergmann left the ZiF Board of Directors. On October 1, he was 

succeeded by the social anthropologist Joanna Pfaff-Czarnecka. The ZiF Advisory Council, too, 

saw some changes: special thanks go to Wulf Schiefenhövel (Ethology/Andechs), Wolfgang 

Im Kontext der Kunstausstellung Ein Bild 
zu bilden ... von Gerhard Staufenbiel ini-

tiierte Wolfgang Braungart eine Hölderlin-

Soiree im Fellowraum des ZiF, die auf 

großes öffentliches Interesse stieß.
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Initiiert von Wolfgang Braungart fand im Juni mit der Hölderlin-Soiree ein kulturelles Ereignis 

besonderer Art statt. Die Grenzen von bildender Kunst, Musik, Lyrik und Literaturwissenschaft 

überschreitend, wurde an diesem Abend Hölderlin mit allen Sinnen rezipiert. Wir danken der 

Fakultät für Literaturwissenschaften und Linguistik und der Literarischen Gesellschaft sehr für 

die Unterstützung dieser außergewöhnlichen Veranstaltung.

Öffentlichkeits-	und	Pressearbeit	des	ZiF

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und vor allem der Forschungs-

gruppe wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der lokalen wie 

auch der überregionalen Presse. Insgesamt sind in diesem Jahr (Stand 4. November) 13 Beiträge 

über ZiF-Veranstaltungen in überregionalen Medien (Frankfurter allgemeine Zeitung, Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurter Rundschau, Psychologie heute, Le Monde und Deutschlandfunk) erschienen.

Um ausgewählte Vorträge auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, kooperiert 

das ZiF seit Mai dieses Jahres mit dem Deutschlandradio Wissen. Die Audiocasts der Vorträge sind 

im Netz zugänglich.

Institutionelle	Angelegenheiten

Gremien

Nach fünfjähriger Amtszeit verließ Jörg Bergmann das ZiF-Direktorium. Seine Nachfolgerin ist 

seit dem 1. Oktober die Sozialanthropologin Joanna Pfaff-Czarnecka.

Auch im ZiF-Beirat fanden personelle Wechsel statt: Wir danken sehr herzlich Wulf Schiefen-

hövel (Ethologie/Andechs), Wolfgang Braungart (Allgemeine Literaturwissenschaft/Bielefeld) und 

Alfred Pühler (Biotechnologie/Bielefeld) für ihr langjähriges Engagement im Beirat und begrüßen 

Jürgen Jost (Mathematik/Leipzig), Walter Erhart (Germanistische Literaturwissenschaft/Bielefeld) 

und Thomas Noll (Biotechnologie/Bielefeld) als neue Mitglieder.

Die Kunstkommission verabschiedete Peter Sommer (Bielefeld), der am Aufbau der 

Künstlerför derung im ZiF maßgeblich mitgewirkt hat. Neu gewonnen werden konnte Bruno 

Krenz (Bielefeld).

Investitionen

Mit Unterstützung aus dem Konjunkturfond konnte die seit langem notwendige Sanierung und 

Wärmedämmung der Fassaden am Hauptgebäude und dem Hallenbad durchgeführt werden.  

Die Baumaßnahmen wurden bis Juli des Jahres abgeschlossen und lassen das ZiF nun in neuem 

Glanz erstrahlen.

Konzeptionelle	Fortentwicklung

Konzeptionelle Überlegungen dieses Jahres richteten sich im Wesentlichen auf Maßnahmen zur 

Nachwuchsförderung und zur Internationalisierung des ZiF: Das Nachwuchsnetzwerk wurde ver-

größert und um die Möglichkeit von vierwöchigen Einzelfellowships erweitert sowie der Kontakt 

zu Stipendiaten der Begabtenförderungswerken intensiviert. 

Zum Ausbau internationaler Verbindungen wurde Kontakt zu mehreren ausländischen  

Institutes for Advanced Study aufgenommen und die Möglichkeiten institutioneller Koopera-

tionen sondiert.

Darüber hinaus diskutiert das Direktorium darüber, wie das ZiF als Labor für interdiszipli-

näre Forschung in der öffentlichen Wahrnehmung weiter profiliert werden kann.
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Braungart (Literary Studies/Bielefeld) and Alfred Pühler (Biotechnology/Bielefeld) for their long 

commitment and dedication to the ZiF Advisory Council. Jürgen Jost (Mathematics/Leipzig),  

Walter Erhart (Literary Studies/Bielefeld) and Thomas Noll (Biotechnology/Bielefeld) are wel-

comed warmly as new members.

The ZiF art committee had to say farewell to Peter Sommer (Bielefeld) who retired as a  

member. He was instrumental in establishing art promotion at the ZiF. As a new member,  

Bruno Krenz could be recruited.

Investment

Supported by the economy fund, long overdue façade renovations and heat insulation measures 

at the main building and the swimming pool were completed in July. As a result, the ZiF is now 

‘shining like new’.

Conceptual Progress

In 2011, conceptual reflections on ZiF’s future development were mainly directed to supporting 

junior scholars and internationalising the ZiF. The Network of Young Scholars was extended and 

now offers the format of a four-week individual fellowship, contacts to holders of scholarships 

for outstanding students were intensified.

In order to promote international cooperation, contacts were established with several foreign 

Institutes for Advanced Study with a view to exploring opportunities for institutional cooperation. 

In addition, the ZiF Board of Directors discussed the question of how the ZiF may further mani-

fest itself in public as a ‘laboratory’ for interdisciplinary research.

Das ZiF-Hallenbad  

mit neuer Fassade.




