
Aus der Arbeit des ZiF in der Zeit vom 1. August 1997 bis 31. Juli 1998

Im Berichtszeitraum arbeiteten am ZiF wiederum, wie schon im Jahr zuvor, zwei Forschungsgruppen
nebeneinander: die von den Professoren Frithjof Karsch und Helmut Satz (beide Bielefeld) und Burkhard
Monien (Paderborn) geleitete Gruppe „Multi-Scale Phenomena and their Simulation on Massively Parallel
Computers“ ging in ihr zweites Jahr, und am 1. Oktober 1997 nahm die ZiF:Forschungsgruppe „Theorie des
sozialen Wandels“ (wissenschaftliche Leitung: Prof. Günter Dux, Freiburg i.Br.) ihre Arbeit auf. In der
Organisation der Forschungsgruppen und dem Ablauf ihrer Arbeit zeigte sich in deutlicher Verstärkung ein
Trend, der auch schon bei vorausgegangenen Forschungsgruppen zu beobachten war: Verkleinerung der
Anzahl dauerhaft – das ganze Forschungsgruppenjahr über – präsenter Forscher, dafür Zunahme von
Kurzaufenthalten wechselnder Gastwissenschaftler und Extensivierung des Tagungsprogramms der
Forschungsgruppe. So fanden im Berichtszeitraum, unter Einschluß zweier Veranstaltungen zur
Nachbereitung einer abgeschlossenen bzw. Vorbereitung einer künftigen Forschungsgruppe, allein 12
Forschungsgruppentagungen statt – der größte Teil davon im Zusammenhang mit der Forschungsgruppe
„Theorie des sozialen Wandels“. Der beschriebene Trend zu einer gewissen Diffusion der
Forschungsgruppentätigkeit bedeutet nicht zuletzt auch eine Herausforderung für die Infrastruktur des ZiF,
da er mit erheblichen Mehrbelastungen für die Verwaltung verbunden ist. Mit viel Engagement ist es den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZiF aber gelungen, im Berichtszeitraum trotz solcher zusätzlichen
Belastungen den Servicestandard und die Atmosphäre der Gastfreundlichkeit im ZiF aufrechtzuerhalten.

Im allgemeinen, nicht mit den ZiF:Forschungsgruppen zusammenhängenden Tagungsprogramm waren
wiederum Themen sowohl aus dem geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen als auch, zahlenmäßig
schwächer, aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich vertreten. Zu den Höhepunkten können zwei
Veranstaltungen gezählt werden, in deren Mittelpunkt hervorragende und ihrer Eigenschaft als frühere
Direktoren auch dem ZiF besonders verbundene Wissenschaftler und ihr Werk standen: das
Autorenkolloquium mit Harald Weinrich (Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, 2.-4. Oktober 1997) und
ein Kolloquium aus Anlass des 65. Geburtstages von Franz-Xaver Kaufmann (Soziologie und Sozialpolitik,
9. Oktober 1997).

Hervorzuheben ist, daß bei den Arbeitsgemeinschaften wie auch bei den Forschungsgruppen sowohl
„Bielefelder“ Projekte als auch Vorhaben unter der Leitung auswärtiger Wissenschaftler in guter Mischung
vertreten waren. Dies wird sich, soweit erkennbar, ohne besondere hierauf gerichtete Initiativ- oder
Selektionsbemühungen auch über den Berichtszeitraum hinaus fortsetzen und entspricht den Interessen des
ZiF ebenso wie denen der Bielefelder Universität insgesamt. Die Offenheit des ZiF für auswärtige Projekte
und die resultierende Mischung – häufig auch Kooperation – hiesiger und auswärtiger Projektleitungen sind
Voraussetzung und Ergebnis produktiven wissenschaftlichen Wettbewerbs, fördern die inner- und
internationale Vernetzung der Bielefelder Forschung und erweitern das Spektrum der für die Mitglieder der
Universität – auch für interessierte Studierende – vor Ort zugänglichen Themen und Personen.
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Beirats-/Kuratoriumssitzungen
Im Berichtszeitraum fanden zwei Beiratssitzungen (am 8.11.1997 und am 9.5.1998) und eine Sitzung des

Kuratoriums (am 4.6.1998) statt. Einen wesentlichen Tagesordnungspunkt in den Beiratssitzungen bildete
jeweils wiederum die Forschungsgruppenarbeit. Die wissenschaftlichen Leiter gaben Zwischen- oder
Abschlußberichte, im Rahmen der Forschungsplanung wurden künftige Vorhaben vorgestellt, so in der Juni-
Sitzung des Beirats die Forschungsgruppen „Rationale Umweltpolitik – Rationales Umweltrecht“ sowie
„Making Choices“ und „The Science of Complexity: From Mathematics to Technology to a Sustainable
World“.

In der Kuratoriumssitzung im Juni dieses Jahres, an der auch Ministerpräsident a. D. Rau teilnahm,
standen neben der Forschungsplanung dieses Mal grundsätzliche Überlegungen über die Zusammenarbeit
mit anderen Wissenschaftseinrichtungen im Mittelpunkt. Das Kuratorium kooptierte Herrn Dr. Vita,
Vorstandsvorsitzender der Schering AG, als weiteres Mitglied.

Nicht zuletzt Dank der Unterstützung der beratenden Gremien konnten in zwei wichtigen Hinsichten
Verbesserungen für das ZiF erzielt werden: zum 1. Juli 1998 wurde nach einer längeren Zwischenphase,
während derer die Bereitstellung der Mahlzeiten für die Tagungsgäste vom Studentenwerk übernommen
worden war, die Stelle der Leiterin des Wirtschaftsbetriebes wieder besetzt. Die neue Leiterin, Frau Eike-
Elisabeth Beckmann, hat ihre Aufgabe mit Schwung und Initiative angepackt. So konnte nach der recht
schwierigen Zwischenphase, die auf das Ausscheiden von Frau Munsche gefolgt war, jetzt die dringend
erforderliche Flexibilität der Versorgung der Gäste wiedergewonnen und die Qualität und Effizienz der
Arbeit des Wirtschaftsbetriebs insgesamt gesteigert werden.

Erfreulich ist auch, daß die unabweislich notwendige Renovierung der Gästewohnungen des ZiF
Fortschritte macht - langsam zwar, aber doch schneller, als bei der angespannten Haushaltslage befürchtet
werden mußte. Mit Blick auf eine in Aussicht gestellte und inzwischen auch erfolgte Zuweisung von
Sondermitteln der Universität konnte auch die Neumöblierung von zunächst 8 ZiF-Wohnungen geplant und
in Angriff genommen werden.

Zwei personelle Wechsel hat es in jüngster Zeit im Direktorium gegeben. Nach dem Ausscheiden von
Prof. Dr. Jörn Rüsen wurde zum 1. Oktober 1997 Prof. Dr. Joachim Frohn neu in das Direktorium gewählt.
Mit Ablauf des September 1997 schied nach insgesamt achtjähriger Amtszeit auch Prof. Dr. Holk Cruse aus
dem Direktorium aus. Sein Nachfolger ist seit 1. Oktober 1997 Prof. Dr. Fritz Trillmich. Den beiden
ausgeschiedenen Mitgliedern dankt das Direktorium noch einmal herzlich für ihren Einsatz im ZiF. Herrn
Cruse sind wir zu besonderem Dank auch dafür verpflichtet, daß er dem ZiF weiterhin als Berater für die
regelmäßig im Foyer stattfindenden Kunstausstellungen zur Verfügung steht und damit weiterhin zum Erfolg
dieser bereichernden und das ZiF mit den Bürgern der Stadt Bielefeld verbindenden ZiF-Aktivität beiträgt.

Die langfristig wichtigste personelle Änderung steht dem Direktorium aber noch bevor: Nach 27jähriger
Tätigkeit als Geschäftsführer des ZiF wird demnächst Dr. Gerhard Sprenger dieses Amt und damit auch
seinen Sitz im Direktorium des ZiF an seinen Nachfolger, Dr. Johannes Roggenhofer, übergeben. Ich möchte
nicht dem vorgreifen, was aus Anlass dieses Wechsels in den ZiF:Mitteilungen 1/99 und im nächsten
Jahresbericht zu sagen sein wird, aber an dieser Stelle Dr. Sprenger ebenso wie Herrn Dr. Roggenhofer für
den neuen Abschnitt, in den sie damit eintreten werden, einen guten Beginn wünschen.

Gertrude Lübbe-Wolff


