
4    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|
2

0
1
0

Wissenschaftliche Aktivitäten

Forschungsgruppen

In das Jahr 2009 fi elen die Präsenzphasen zweier Forschungsgruppen. Die Forschungsgruppe 

›E Pluribus Unum? Ethnische Identitäten in transnationalen Integrationsprozessen in den 

Amerikas‹ unter der Leitung von Sebastian Thies, Olaf Kaltmeier (beide Bielefeld) und Josef 

Raab (Duisburg-Essen) ging der Frage nach, wie sich kollektive Identitäten auch über nationale 

Schranken hinweg entwickeln können. Am Beispiel beider Amerikas untersuchte sie, welche 

kulturellen, sprachlichen oder literarischen Verfl echtungen strategisch genutzt werden, um 

neue Identitäten herauszubilden. Hemisphärische interamerikanische Studien gibt es bislang 

in Deutschland nicht, sie sind ein Novum, und zwar auch insofern, als sie hier von neutralem 

Terrain aus, also nicht von innerhalb der Amerikas, betrieben werden. Neben den regelmäßigen 

Sitzungen, zu denen teils auch Gastreferentinnen und Gastreferenten hinzugezogen wurden, 

führte die Forschungsgruppe neun Tagungen oder Workshops mit internationaler Beteiligung 

durch. Diese Tagungen wurden zu einem nicht unerheblichen Anteil durch weitere Drittmittel-

einwerbungen der Forschungsgruppenleiter fi nanziert. Herauszuheben sind auch die vielfäl -

tigen kulturellen Aktivitäten der Forschungsgruppe: Im Rahmen der Workshops und Konferenzen 

fand eine Reihe von Lesungen, Filmvorführungen, Konzerten und Kunstausstellungen statt, zu 

denen auch ein breiteres Publikum eingeladen wurde. Insgesamt ist es der Gruppe gelungen, 

sich gut mit der universitären Forschung zu verzahnen und dadurch stark in die Universität 

hineinzuwirken.

Mit der Eröffnungskonferenz vom 15. bis 17. Oktober 2009 nahm die Forschungsgruppe 

2009/10 ›Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere Entwicklun-

gen der Medizintechnik‹ (Leitung: Jan C. Joerden (Frankfurt (Oder)), Eric Hilgendorf (Würzburg) 

und Felix Thiele (Bad Neuenahr-Ahrweiler)) ihre Arbeit im ZiF auf. Philosophen, Rechtswissen-

schaftler, Soziologen und Mediziner werden in der Frage kooperieren, ob der Begriff der 

Menschen würde eine geeignete Gundlage für das Medizinrecht und Medzinethik darstellt. 

Neben der theoretischen Begriffsklärung werden Anwendungsfelder aus der klinischen Praxis 

wie auch der Rechtspraxis eine zentrale Rolle spielen.

Kooperationsgruppen

In das Jahr 2009 fi elen außerdem auch drei Kooperationsgruppen. Die Kooperationsgruppe 

›Der Fall als Fokus professionellen Handelns‹ (1. Oktober 2008 – 31. März 2009) unter der Leitung 

von Ulrich Dausendschön-Gay, Jörg Bergmann (beide Bielefeld), Ludger Hoffmann (Dortmund), 

Thomas-Michael Seibert (Frankfurt am Main) und Ulrich Streeck (Rosdorf) analysierte, mit welchen 

interaktiven, sprachlichen und medialen Verfahren Mediziner und Juristen einen ›Fall‹ konsti-

tuieren, und setzte dabei insbesondere an der Stelle an, wo Experten- und Erfahrungswissen 

(Theorie/Methode und Handlungspraxis) aufeinander treffen und verknüpft werden müssen.

Die Kooperationsgruppe Transnationalisation and Development(s): Concepts and Venues for 

Bericht des geschäftsführenden Direktors über das Jahr 2009

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
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Annual Report of the Managing Director—2009

Scientifi c Activities

Research Groups

In 2009, two research groups resided at the ZiF. The research group ‘E Pluribus Unum? Ethnic 

Identities in Transnational Integration Processes in the Americas’ organized by Sebastian Thies, 

Olaf Kaltmeier (both Bielefeld) and Josef Raab (Duisburg-Essen) looked into questions of how 

collective identities may develop even beyond national borders. Using the example of the two 

Americas it was investigated what cultural, linguistic or literary ties are strategically used to 

establish new identities. So far, there haven’t been any hemispherical inter-American studies 

in Germany, they are a novelty, also in that they are conducted from a neutral territory, i. e. 

not from inside the Americas. In addition to regular meetings—to which guest lecturers were 

brought in, too—the research group organized nine internationally-oriented conferences or 

workshops. These conferences were supported to a considerable extent by external funds raised 

by the research group organizers. Related to these workshops, the group organized numerous 

cultural events such as public readings, fi lm screenings, concerts, and art exhibitions. So the 

group was very successful in establishing links to the university’s research activities and making 

their presence felt within the university, too.

With the opening conference on October 15 -17, 2009, the research group 2009/10 ‘Challenges 

to the Image of Humanity and Human Dignity by New Developments in Medical Technology’ 

organized by Jan C. Joerden (Frankfurt (Oder)), Eric Hilgendorf (Würzburg) and Felix Thiele (Bad 

Neuenahr-Ahrweiler), started its work at the ZiF. Philosophers, jurists, sociologists and medical 

practitioners are going to cooperate on the question whether the concept of human dignity 

constitutes an adequate foundation of medical law and medical ethics. In addition to clarifying 

terms and defi nitions theoretically, fi elds of application from clinical practice as well as from 

legal practice are playing a central role.

Cooperation Groups

In 2009, the ZiF hosted three cooperation groups: ‘The Case as Focus of Professional Work’ 

(October 1, 2008 – March 31, 2009) organized by Ulrich Dausendschön-Gay, Jörg Bergmann 

(both Bielefeld), Ludger Hoffmann (Dortmund), Thomas-Michael Seibert (Frankfurt am Main) 

and Ulrich Streeck (Rosdorf) analysed which interactive, linguistic and medical procedures 

medical practitioners and jurists apply to constitute a ‘case’, concentrating in particular on 

the spot where expert knowledge meets practical knowledge (theory/method and actual 

practice) and these must be linked.

The cooperation group ‘Transnationalisation and Development(s): Concepts and Venues for 

Research’ (October 1, 2008 – February 28, 2009) organized by Thomas Faist (Bielefeld) focussed 

on bi-directional and multi-directional transfers of resources in fi nancial and material terms 

or human capital, considering so far almost ignored fl ows from South to North or East to West 

(such as the brain drain).

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
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Research (1. Oktober 2008 – 28. Februar 2009) unter der Leitung von Thomas Faist (Bielefeld) 

untersuchte bi- und multidirektionale Ressourcentransfers, die etwa fi nanzieller, materieller 

oder personaler Art sein können, und berücksichtigte dabei auch in diesem Zusammenhang 

bislang wenig beachtete Bewegungen wie die von Süd nach Nord oder von Ost nach West 

(z. B. die Abwanderung von Akademikern).

Eine weitere Kooperationsgruppe – ›Endliche projektive Ringgeometrien: Eine Brücke 

zwischen Quanteninformationstheorie, der Physik Schwarzer Löcher und Quantenchemie‹ fand 

in der Zeit 1. August bis zum 31. Oktober 2009 unter Leitung von Hans Havlicek (Wien) und Metod 

Saniga (Tatranská Lomnika) statt.

Neben den regelmäßigen Sitzungen, zu denen teils auch Gastreferentinnen und Gastrefe-

renten hinzugezogen wurden, führten die Kooperationsgruppen vier Tagungen und diverse 

Kurzzeittreffen durch.

Arbeitsgemeinschaften

Im Jahr 2009 veranstaltete das ZiF 18 Arbeitsgemeinschaften. Das Spektrum der Themen umfasste 

dabei Kultur- und Literaturwissenschaft genauso wie Philosophie, Politologie oder Biologie, 

Molekularbiologie und Nanophysik. Neu im Jahr 2009 ist die Liaison der Universität Bielefeld 

mit der European Science Foundation (ESF). Die ESF wurde 1974 gegründet und schließt mittler-

weile 77 Forschungsorganisationen in 30 europäischen Ländern als Mitglieder zusammen. Am 

ZiF ge plant ist eine Reihe großer, ausstrahlungskräftiger Forschungstagungen. Die erste ESF-

ZiF-Bielefeld Conference setzte sich vom 25. bis 30. Mai 2009 unter der Leitung von Martin Carrier 

und Peter Weingart mit dem Thema ›Wissenschaft und Werte: Die Politisierung der Wissenschaft‹ 

auseinander.

Als Beitrag zum 40jährigen Universitätsjubiläum veranstaltete das ZiF vom 5. bis 6. November 

eine Tagung über das Buch von Charles Darwin The Expression of Emotions in Man and Animals, 

das 1872 erstmalig erschien. Im Rahmen dieser Veranstaltung fand auch ein gut besuchter öffent-

 licher Vortrag von Eckart Voland zur Evolution des sozialen Gehirns statt.

Nachwuchsförderung

ZiF-Nachwuchsnetzwerk

Das Nachwuchsnetzwerk kam zu drei zweitägigen Treffen im Jahr 2009 zusammen (Februar, 

Juli, November). Folgende Themen wurden durch Impuls- und Kurzreferate interdisziplinär 

diskutiert: ›Der Wert einer Minute Leben‹ (Februar) und ›Diversity Management – Chancen-

gleichheit im Wissenschaftskontext ‹ (Juli). In der November-Sitzung wurde die Gelegenheit 

gegeben, verschiedene Forschungsprojekte vorzustellen. Fünf ZiF-Arbeitsgemeinschaften 

wurden von Netzwerkmitgliedern im Jahr 2009 durchgeführt. 

Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens wurden sieben neue Mitglieder in das Netz  -

werk aufgenommen (zwei Frauen und fünf Männer), acht Mitglieder schieden turnusgemäß 

aus. Dem nach besteht das Nachwuchsnetzwerk seit Oktober 2009 aus 16 Mitgliedern: drei Frauen 

und 13 Männern. Sieben Mitglieder haben in 2009 einen Ruf an eine Universität angenommen.

Junior Research Groups

In Kooperation mit der von der Exzellenzinitiative geförderten Bielefeld Graduate School in 

History and Sociology stehen seit 1. Mai vier Arbeitsplätze für Leiter von Junior Research Groups 

zur Verfügung. Mit diesem Projekt will das ZiF interdiziplinäre Kooperation bereits auf der 

Ebene der Postdoktoranden fördern und darüber hinaus die Verbindung zur Universität stärken. 
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One more cooperation group ‘Finite Projective Ring Geometries: An Intriguing Emerging Link 

Between Quantum Information Theory, Black Hole Physics and Chemistry of Coupling’, in charge 

Hans Havlicek (Wien) and Metod Saniga (Tatranská Lomnica), took place from August 1, 2009 to 

October 31, 2009.

In addition to regular meetings—and occasionally guest lecturers were invited—the cooper-

ation groups organized four conferences and several brief workshops.

Conferences

In 2009, eighteen conferences took place at the ZiF. The range of topics covered cultural studies 

and literary sciences as well as philosophy, political studies or biology, molecular biology and 

nanophysics. Newly established in 2009 was the cooperation between Bielefeld University and 

the European Science Foundation (ESF). The ESF was founded in 1974 and, by now, unites 77 

research organisations in 30 European countries. A sequence of major high-level research con-

ferences is projected to take place at the ZiF. The fi rst ESF-ZiF-Bielefeld Conference (May 25 – 30, 

2009) was organized by Martin Carrier and Peter Weingart and dealt with ‘Science and Values: 

The Politization of Science’.

In connection with the University’s 40th Anniversary the ZiF arranged a conference (Novem-

ber 5 – 6, 2009) on Charles Darwin’s book The Expression of Emotions in Man and Animals that 

appeared 1872 for the fi rst time. Related to this workshop, Eckart Voland gave a well-attended 

public lecture on ‘The Evolution of the Social Brain’.

Promotion of Young Scientists

ZiF-Network of Young Scientists

The network of young scientists came together three times for two-days meetings (February, 

July, November). The following themes were discussed from an interdisciplinary angle on the 

basis of brief discussion papers: ‘The value of one minute of life’ (February) and ‘Diversity 

management. Equal opportunities in the scientifi c context’ (July). In the November meeting, 

various projects could be presented. In 2009, fi ve ZiF-workshops were organized by members of 

the network. Following an application procedure, seven new members were invited to join the 

network (two females, fi ve males), membership of eight scientists ended according to schedule. 

Currently there are three female and thirteen male network members. In 2009, seven members 

were offered a professorship at a university which they accepted.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR

Eckart Voland bei seiner public lecture, die 

er während der ZiF-Tagung im Rahmen 

des 40jährigen Universitätsjubiläums hielt.
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Das ZiF beteiligt sich an der Finanzierung der beiden Gruppen mit der Bereitstellung der Mittel 

für einen Postdoktoranden und je ein Projekt am ZiF pro Gruppe und Jahr. Darüber hinaus 

werden die Postdoktoranden in das Nachwuchsnetzwerk des ZiF aufgenommen. Die am ZiF 

angesiedelten Nachwuchswissenschaftler forschen zu den Themen Science and Values sowie 

›Kulturelle und soziale Auswirkungen des Klimawandels‹.

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete den Zugang von elf selbstständigen Publikationen aus 

ZiF-Aktivitäten.

Weitere Veranstaltungen

Dinnertalk

Zur Intensivierung des gesellschaftlichen Lebens und intellektuellen Austausches am ZiF sollen 

die Fellows und Gäste aus der Universität regelmäßig zu Dinnertalks eingeladen werden. Mit 

Unterstützung der Universitätsgesellschaft und des Vereins der Freunde und Förderer fand im 

März die Auftaktveranstaltung statt, bei der Prof. Markowitsch vor 40 geladenen Gästen einen 

Vortrag zum Thema Gedächtnis hielt. Für das Wintersemester 09/10 ist eine Staffel von vier 

Dinnertalks geplant.

Kunst am ZiF

2009 fanden sechs Kunst-Ausstellungen im oberen Foyer des ZiF statt. Den Februar prägte 

Christoph Seidel (Bad Iburg) mit seinen großformatigen Analysen der Farbe Grün. Seine Bilder 

fanden im ZiF großen Anklang, sodass mehrere seiner Werke für ein Jahr ausgeliehen wurden 

und zurzeit in Cafeteria und Direktorenzimmer hängen. Der Kunst-Leistungskurs des Gymna-

siums Bethel füllte die Foyers unter dem Titel Limit unkonventionell, bunt und vielfältig. Seit 

dem 26. April 2009 misst die Zeitskulptur des in England lehrenden Klangkünstlers Helmut 

Lemke die verstreichende Zeit in in unregelmäßigen Intervallen aufgefangenen und durch 

drei Hähne heraustropfenden Wassers. Anton Quiring (Soest) ließ im Sommer den Kosmonauten 

Petrov samt Heimatplanet, Raumschiff und zahlreicher Expeditionsgegenstände im ZiF landen. 

Achim Beier (Bielefeld) zeigte im Anschluss moderne Landschaftsmalerei. Seit dem 1. November 

Blick in den Plenarsaal
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Junior Research Groups

In cooperation with the ‘Bielefeld Graduate School in History and Sociology’ which is supported 

by the excellence initiative four workplaces for organizers of junior research groups have been 

provided since May 1. With this project the ZiF intends to support interdisciplinary cooperation 

already at the level of post-docs and, beyond that, to strengthen the connecting links to the 

university. The ZiF shares in the fi nancing of the two groups by providing funds for a post-doc 

student as well as for one project to be organized at the ZiF per group and year. In addition, 

the post-docs will become members of the ZiF-Network of Young Scientists. The junior scientists 

based at the ZiF investigate ‘Science and Values’ as well as ‘The cultural and social effects of the 

climate change’.

Publications

Resulting from ZiF activities, eleven publications could be added to the ZiF library stock.

Special Events

Dinner Talk

To intensify social life and cultural exchange at the ZiF, the fellows as well as guests from the 

university will be invited to ‘dinner talks’ on a regular basis. Supported by the Universitäts-

gesellschaft and the ’Friends and Donors of the ZiF’, the fi rst of those events—attended by 40 

invited guests—took place in March, where Professor Markowitsch gave a talk on the ‚Memory’. 

For the winter term 09/10, a series of four dinner talks has been planned.

ZiF-Art

In 2009, six art exhibitions were arranged in the ZiF foyer. February was dominated by large-

sized analyses of the color green by Christoph Seidel (Bad Iburg). His work was very popular at 

the ZiF so that several of his paintings, now on loan for one year, are presented in the cafeteria 

and in the director’s room. The Advanced Art Class of Bethel Grammar School fi lled the foyers 

under the title limit with objects—unorthodox, colorful and multifaceted in character. Since April 

26, the Zeitskulptur by Helmut Lemke, sound artist and teacher from Great Britain, has been 

counting the elapsing time by rainwater that drips out of three water taps at irregular intervals. 

During the summer, Anton Quiring (Soest) had his astronaut Petrov land at the ZiF—together 

with homeplanet, spacecraft and numerous items from his expeditions. He was followed by 

Achim Beier (Bielefeld) who presented modern landscape painting. Since November 1, the Biele-

feld artist Hinrich Schmieta has been showing drawings, objects and three dynamically-linked 

large forms—touching explicitly permitted. Particularly vernissages of art exhibitions always 

convene the interested public at the ZiF; events that are regularly refl ected in the local press 

and have an inspiring effect on discussions among fellows, guests and ZiF-staff.

Further Workshops at the ZiF/ Raumbelegungen

In addition to ZiF-projects, 31 further workshops, meetings and public events took place on 

the ZiF premises in 2009. Apart from a number of exciting expert conferences, there was a—

successful—DFG evaluation as well as the conferment of the dissertation prizes by the West-

fälisch-Lippische Universitätsgesellschaft in the ZiF-Plenarsaal on February 20.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
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hingen neben Zeichnungen und Objekten drei dynamisch gekoppelte große Formen des Biele-

felder Künstlers Hinrich Schmieta im ZiF, Anfassen ausdrücklich erlaubt.

Die Kunstausstellungen führen gerade zu den Eröffnungen zahlreiche Bielefelder Bürger 

ins ZiF, werden regelmäßig in der lokalen Presse dokumentiert und sind immer wieder Anlass 

für angeregte Diskussionen unter Fellows, Gästen und Mitarbeitern.

Tagungen am ZiF/Raumbelegungen

Im Jahr 2009 wurden neben den ZiF-eigenen Projekten 31 weitere Veranstaltungen in den 

Räumen des ZiF durchgeführt. Dazu gehören außer vielen spannenden Fachtagungen auch 

eine – erfolgreiche – Begehungen von Sonderforschungsbereichen der DFG sowie die festliche 

Verleihung der Dissertationspreise der Westfälisch-Lippischen Universitätsgesellschaft, die am 

20. Februar im Plenarsaal stattfand.

Personalia, Haushalt, Investitionen

Personalia

Zum 31. März schied Ipke Wachsmuth, der das ZiF als geschäftsführender Direktor über mehr 

als sechs Jahre maßgeblich geprägt hat, aus dem Direktorium aus. Bis Ende September endeten 

auch die Amtszeiten der Direktoren Martin Carrier und Hans Markowitsch. In der Nachfolge wur-

den Ulrike Davy (Rechtswissenschaften), Michael Röckner (Mathematik) und Philippe Blanchard 

(Physik) ins Direktorium berufen. Jörg Bergmann amtiert seit dem 1. April als geschäftsführender 

Direktor. Philippe Blanchard wurde als stellvertretender geschäftsführender Direktor gewählt.

Aus dem Wissenschaftlichen Beirat schieden insgesamt sechs Mitglieder auf Grund ausge-

laufener Amtszeiten aus. Neu in den Beirat berufen wurden Lorraine Daston (Wissenschafts-

geschichte, Berlin), Gerd Gigerenzer (Psychologie, Berlin), Ekhard Salje (Mineralogie, Cambridge 

UK), Peter Weingart (Wissenschaftssoziologie, Bielefeld), Günther Reiss (Physik, Bielefeld) und 

Herbert Dawid (Ökonomie, Bielefeld).

Haushalt

Der Haushaltsansatz des ZiF belief sich im Jahr 2009 auf 812.700 ¤ und wurde, wie im Vorjahr, 

aus der Leistungsorientierten Mittelverteilung um 29.000 ¤ aufgestockt, um der Haushaltsent-

wicklung gerecht zu werden. Die Aufstockung der Personalmittel erfolgte gemäß Beantragung 

um 60.541 ¤ auf 1.064.653 ¤. Damit wurde dem realen Bedarf zur Finanzierung der unbefriste-

ten, von langjährigen Mitarbeitern genutzten Stellen Rechnung getragen.

Zu den o. a. Mitteln, die zu Jahresbeginn zugewiesen wurden, sind auf Grundlage der 

Rektoratsvorlage vom 27.05.2009 ›Perspektiven für das ZiF‹ weitere Haushaltsmittel in Höhe 

von insgesamt 200.000 ¤ und die Aufstockung einer Teilzeitstelle um 25 % auf eine Vollzeit stelle 

zur Fortführung und Erweiterung der Arbeit des ZiF bewilligt worden. Für das Haushaltsjahr 

2009 bedeutete das 100.000 ¤ für die zweite Jahreshälfte.

Positiv für die Haushaltslage schlug auch im Jahr 2009 die beachtliche Anzahl von Forschungs-

gruppen-Fellows zu Buche, bei denen das ZiF aufgrund mitgebrachter Sabbaticals oder Frei-

semester oder aufgrund großzügiger Freistellungsregelungen der Heimatuniversitäten keine 

vollständige Gehaltskompensationen leisten musste. Auch durch Einsparungen bei den Fahrt-

kosten durch die Teilnehmer von Arbeitsgemeinschaften konnten Minderausgaben erzielt 

werden. Dadurch wurden im Haushaltsjahr 2009 Mittel im Gegenwert von rd. 150.000 ¤ vom 

ZiF eingeworben, durch die weitere wissenschaftliche Planungen realisiert werden können. Von 

AG- und FG-Antragstellern wurden im Berichtszeitraum Drittmittel in Höhe von rd. 100.000 ¤ 

eingeworben.
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ZiF-Inside, Budget, Investments

ZiF-Inside

At the end of March, Ipke Wachsmuth, who had masterminded ZiF operations and activities for 

more than six years, resigned as the managing director. By the end of September, the terms of 

offi ce of the directors Martin Carrier and Hans Markowitsch ended, too. They were followed by 

Ulrike Davy (law), Michael Röckner (mathematics) and Philippe Blanchard (physics). Since April 1, 

Jörg Bergmann has been in offi ce as the managing director, Philippe Blanchard was elected 

deputy managing director.

Due to the rotating system, six members left the Scientifi c Advisory Council. Newly appointed 

are Lorraine Daston (history of science, Berlin), Gerd Gigerenzer (psychology, Berlin), Ekhard Salje 

(mineralogy, Cambridge UK), Peter Weingart (sociology of science, Bielefeld), Günther Reiss 

(physics, Bielefeld) and Herbert Dawid (economics).

Budget

In 2009, the ZiF budget amounted to 812.700 ¤; just as in the year before, additional 29.000 ¤ 

were granted through the performance-oriented budget allocation program in order to meet 

the increasing budget requirements. As requested, the staff budget was increased by 60.541 ¤ 

and now amounts to 1.064.653 ¤. This was necessary to cover the real personnel costs of posi-

tions taken by permanent, long-term employees.

The above budget, that was allocated at the beginning of the year, was increased by 

200.000 ¤ granted on the basis of a report submitted to the rectorate on May 27, 2009 entitled: 

‘ZiF—Perspectives’; furthermore, a part-time position was converted to a full-time position (an 

increase of 25 %). For the budget year 2009 this meant 100.000 ¤ for the second half of the year.

Positively refl ected in the budgetary situation was that—again—a considerable number 

of research group fellows had to be supported fi nancially only for part of their salary due to 

sabbaticals or on account of generous releases from duty by their home universities. It was also 

possible to cut down on travel expenses of conference participants. As a result, in 2009 addi-

tional fi nancial resources in the equivalent of about 150.000 ¤ could be raised by the ZiF which 

will be spent on realizing further scientifi c projects. Applicants of conferences and research 

groups raised external funds of about 100.000 ¤ in the period under review. 

Investments

Renovation works re. kitchen/cafeteria were completed in March 2009. Through its new design 

and layout, the cafeteria has benefi tted both in aesthetic and in functional terms which is very 

much appreciated by guests and visitors. Facade renovation and heat insulation measures—

supported by the economy fund—may be expected in the next year.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
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Investitionen

Die Arbeiten zu Umbau und Erneuerung des Bereichs Küche/Cafeteria wurden im März 2009 

abgeschlossen. Durch die neue Gestaltung und Aufteilung hat die Cafeteria sowohl in ästhe-

tischer wie funktionaler Hinsicht überaus gewonnen und wird von den Gästen und Besuchern 

sehr geschätzt. Es zeichnet sich ab, dass die noch ausstehende Sanierung und Wärmedämmung 

der Fassaden mit Unterstützung aus dem Konjunkturfond im nächsten Jahr realisiert werden 

kann.

Evaluation des ZiF

Als ältestes Institute for Advanced Study in Deutschland gehört das ZiF mit dem Wissenschafts-

kolleg zu Berlin zu den renommiertesten Einrichtungen dieser Art in Deutschland und zeichnet 

sich durch eine sehr gute Infrastruktur aus. Das Direktorium und die Universitätsleitung sind sich 

einig, dass es besonderer Anstrengungen bedarf, diesen herausragenden Status auch zukünftig 

zu halten. Im Rahmen gemeinsamer Gespräche ist ein Perspektivenpapier entstanden, das 

konzeptuell die bereits von Helmut Schlesky zugedachte Funktion des ZiF als Inkubator für neue 

Forschungsschwerpunkte in den Mittelpunkt stellt. Im Perspektivenpapier wird eine weitgehende 

Flexibilisierung der Förderformate des ZiF vorgesehen, um interdisziplinäre und innovative 

Forschungsprojekte in verschiedenen Entwicklungsstadien optimal unterstützen zu können.

Als Grundlage zur laufenden Anpassung des ZiF an neue Bedingungen und Herausforderun-

gen wurde ein Monitoring- und Selbstevaluationssystem eingeführt, dessen erste Ergebnisse 

derzeit im Direktorium intensiv diskutiert werden.

Öffentlichkeitsarbeit des ZiF

Nach 40 Jahren hat das ZiF ein neues Logo entwerfen lassen und arbeitet derzeit an der Umge-

staltung des Öffentlichkeitsauftritts. Ab 2010 werden auch die ZiF-Mitteilungen im neuen Layout 

erscheinen.

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und Forschungs gruppen 

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

überregionalen Presse. Eine besondere Wahrnehmung erfuhr das ZiF durch die Ver gabe des 

Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an Elinor Ostrom, die in den 80er Jahren als Fellow 

an zwei ZiF-Forschungsgruppen beteiligt war. Die Anregungen und persönlichen Kon takte aus 

dieser Zeit spielten, wie sie selbst sagt, in entscheidenden Phasen ihrer Arbeit eine zentrale 

Rolle. Mit Frau Ostrom haben insgesamt vier ehemalige ZiF-Fellows den Nobel-preis für Wirt-

schaftswissenschaften erhalten.



13    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|
2

0
1
0

Evaluation of the ZiF

Being the oldest institute for advanced study, the ZiF—just as the Wissenschafskolleg Berlin—

ranks among the most prestigious institutions of this kind in Germany and is characterized by 

an excellent infrastructure. There is a consensus between the ZiF-Board of Directors and the uni-

versity management that particular efforts are required to maintain this unique status in future.

Common discussions resulted in a paper dealing with future aspects that concentrates con-

ceptually on ZiF’s function—as already outlined by Helmut Schelsky—to serve as an incubator 

for new research foci. In the paper on ‘ZiF—future aspects’ an extensive fl exibilization of ZiF’s 

working formats is suggested to facilitate support of interdisciplinary and innovative research 

projects during their various developmental stages in the most ideal way.

The basis of ZiF’s current adaptation to new conditions and challenges is a new system 

of monitoring and self-evaluation, the fi rst results of which are now undergoing an in-depth 

discussion in the directorate. 

ZiF Public Relations

After 40 years the ZiF has had ist logo redesigned and is now in the process of rearranging its 

public face. As of 2010, the ZiF-Mitteilungen, too, will be printed in a new layout.

Positive feedback on ZiF activities such as conferences, cooperation groups, research groups 

and art exhibitions was refl ected in the local and the national press. The ZiF particularly attracted 

attention when Elinor Ostrom, a former ZiF-fellow in two research groups, was awarded the 

Noble Prize in Economics. She says that inspiration and personal contacts during the ZiF-

research groups have infl uenced her work decisively. Added together, four former ZiF-fellows 

have now been awarded a Noble Prize in Economics.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR

vom nehmen des unsteten maßes – seit 

Ende April 2009 prägt die Zeitskulptur 
von Helmut Lemke die Ausstellungsfl äche 

vor dem ZiF-Haupteingang.


