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Wissenschaftliche Aktivitäten

Auch wenn die umfangreichen Baumaßnahmen im Zuge der Wärmesanierung ab Juli 2010 eine 

Reduktion der Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte erzwangen, kann das ZiF auf ein 

wissenschaftlich ertragreiches Jahr zurückschauen:

Forschungsgruppen

In das Jahr 2010 fi elen die Präsenzphasen zweier Forschungsgruppen. Die Forschungsgruppe 

2009/2010 ›Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch neuere Entwick-

lungen der Medizintechnik‹ (Leitung: Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf und Felix Thiele): Philoso-

phen, Rechtswissenschaftler, Soziologen und Mediziner kooperieren in der Frage, ob der Begriff 

der Menschenwürde eine geeignete Gundlage für das Medizinrecht und die Medizinethik dar-

stellt. Neben der theoretischen Begriffsklärung spielen Anwendungsfelder aus der klinischen 

Praxis wie auch der Rechtspraxis eine zentrale Rolle. Die Gruppe richtete neben der Eröffnungs-

tagung insgesamt fünf Workshops aus, die eine große öffentliche Resonanz fanden. Auf Grund 

der Baumaßnahmen am ZiF wurde die Abschlusstagung auf Mai 2011 verschoben. Die Ergebnisse 

des Forschungsjahres sollen in einem gemeinsamen Handbuch veröffentlicht werden.

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

Egner, Volker Wulf) hat zum 1. November ihre Arbeit aufgenommen. Die Gruppe konzentriert 

sich auf kommunikative Prozesse, die Katastrophen begleiten oder auch erst konstituieren. Als 

zentrale Heuristik für dieses Vorhaben dient der zeitliche Verlauf der Kommunikation in und 

um Katastrophen. Die Forschungsgruppe widmet sich insbesondere den Fragen, wie über die 

simultane Berichterstattung durch Massenmedien das Katastrophengeschehen selbst beeinfl usst 

wird und auf welche Weise die Einführung neuer Informationstechnologien die Katastrophen-

kommunikation verändert. Die verschiedenartigen Prozesse der Katastrophenkommunikation 

sollen sowohl empirisch anhand des von den Fellows eingebrachten Datenmaterials als auch 

theoretisch durch die Zusammenführung der bestehenden Erkenntnisse der beteiligten Diszi-

plinen (Soziologie, Informatik, Geowissenschaften, Psychologie) refl ektiert werden.

Kooperationsgruppen

Im Oktober 2010 wurde die Kooperationsgruppe ›Suchmethodologien‹ unter der Leitung von 

Rudolf Ahlswede und Ferdinando Cicalese eingesetzt. Die Kooperationsgruppe hat sich zum Ziel 

gesetzt, in Zusammenarbeit von Mathematikern und Informatikern optimale Suchstrategien in 

unterschiedlichen Anwendungsfeldern zu entwerfen. Im Rahmen dieser Kooperationsgruppe 

fi nden zwei Tagungen im ZiF statt: Vom 25. bis 29. Oktober 2010 trafen sich 40 Wissenschaftler 

aus 13 Ländern in Bielefeld. Die zweite Tagung ist für den Herbst 2013 geplant.

Bericht der geschäftsführenden Direktorin über das Jahr 2010

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
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Annual Report of the Managing Director—2010

Scientifi c Activities

Due to extensive construction works in 2010 we had to reduce the number of workshops during 

the second half year. Nevertheless, the ZiF looks back on a scientifi cally productive and fruitful 

year.

Research Groups

In 2010 two research groups resided at the ZiF. The research group 2009/2010 ‘Challenges to the 

Image of Humanity and Human Dignity by new Developments in Medical Technology’ (organized 

by Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf and Felix Thiele): Philosophers, jurists, sociologists and medical 

practitioners investigated 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 

were crucial. Apart from the opening conference, the group organized fi ve workshops which 

received a lot of public attention. Due to the renovation works at the ZiF, the fi nal conference 

had to be shifted to the end of May 2011. The results of this research project will be published 

in a collective volume.

The research group 2010/2011 ‘Communicating Disaster’ (organized by Jörg Bergmann, Heike 

Egner and Volker Wulf) started its work on November 1. The group concentrates on communica-

tive processes that accompany, frame or even produce disasters. Central heuristics of this is 

the temporal dimension of the communicative processes within and in the context of disasters. 

Special attention will be given to the questions of how the presence and live coverage through 

mass media infl uence the dynamics of disasters and in which ways the usage of new informa-

tion technologies changes disaster communication at different levels. These communicative 

processes will be studied both empirically, drawing on data introduced by group members, 

and theoretically, by integrating diverse disciplinary perspectives (sociology, informatics, earth 

sciences, psychology, etc.). 

Cooperation Groups

In October 2010, the cooperation group ‘Search Methodologies’, organized by Rudolf Ahlswede 

and Ferdinando Cicalese started its work. This cooperation group aims at outlining optimal 

search strategies for various fi elds of application in cooperation with mathematicians and 

computer scientists. In the context of this cooperation group two conferences take place at the 

ZiF: from October 25-29, 2010, 40 scientists from various countries met in Bielefeld. The second 

conference is scheduled for autumn 2013.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR



6    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|
2

0
1
1
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Wissenschaftliche Tagungen

Im Jahr 2010 veranstaltete das ZiF 15 Arbeitsgemeinschaften. Es gehört zur Einzigartigkeit des 

ZiF, dass in jedem Jahr ein breites Spektrum von Themen unter der Einbindung einer Vielzahl 

von Disziplinen abgedeckt wird. Der Veranstaltungskalender verzeichnet Tagungen mit Schwer-

punkten in der Mathematik, Literaturwissenschaft, Linguistik, Ökonomie, Philosophie, Biologie, 

Psychologie, Geschichtswissenschaft und Soziologie. Weiterhin wurde im November ein wissen-

schaftliches Kolloquium zu Ehren des diesjährigen Luhmann-Preisträgers Hans Joas ausgerich-

tet. Neben den ZiF-eigenen Projekten fanden weitere 21 wissenschaftliche Veranstaltungen in 

den Räumen des ZiF statt.

ZiF-Nachwuchsnetzwerk

Das Nachwuchsnetzwerk kam zu drei zweitägigen Treffen im Jahr 2010 zusammen (Februar, 

April und Oktober). Folgende Themen wurden diskutiert: ›Das Menschenbild in den Wissen-

schaften‹ (Februar) und ›Zukunftsszenarien in den Wissenschaften‹ (Juli). In der Oktober-Sitzung 

wurde das hochschulpolitisch relevante Thema ›Becoming a scientist – biographische, institu-

tionelle und wissenschaftskulturelle Determinanten des berufl ichen Werdens im akademischen 

Feld‹ erörtert.

Zwei ZiF-Arbeitsgemeinschaften wurden von Netzwerkmitgliedern durchgeführt. Vier 

Mitglieder haben in 2010 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 2009 vier Arbeitsplätze für Leiter von Junior Research Groups zur Ver-

fügung. Mit diesem Projekt will das ZiF interdiziplinäre Kooperation bereits auf der Ebene der 

Postdoktoranden fördern und Forschungsthemen mit mittelfristiger Laufzeit am ZiF etablieren. 

Die am ZiF angesiedelten Nachwuchswissenschaftler forschen zu den Themen ›Geschichte, Philo-

sophie und Soziologie der Wissenschaften‹, ›KlimaWelten: Eine globale (Medien)Ethnografi e‹ und 

Production of Culture. Sie sind auch Mitglieder des ZiF-Nachwuchsnetzwerks.

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2010 den Zugang von sieben selbstständigen Publikatio-

nen, die auf ZiF-Forschungsgruppen und ZiF-Arbeitsgemeinschaften zurückgehen. Damit hat 

sich die Gesamtanzahl der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervorgegangen sind, auf 601 erhöht.

Förderung des Austausches mit der Universität und der Öffentlichkeit

Öffentliche Vorträge

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

hat das ZiF 2010 zu vier öffentlichen Vorträgen eingeladen. Darüber hinaus wurde in Koopera-

tion mit der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie und dem Verein für 

Philosophie im Sommersemester 2010 eine Ringvorlesung zum Thema ›Menschenwürde – ein 

antastbarer Begriff?‹ durchgeführt.
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Workshops

In 2010, 15 workshops took place at the ZiF. ZiF’s singularity is underlined by the fact that each 

year a wide range of topics is covered that refer to a variety of disciplines. Among these were 

workshops with thematic priorities on mathematics, literary science, linguistics, economics, 

philosophy, biology, psychology, history and sociology. In November an academic colloquium 

in honor of this year’s Luhmann laureate, Hans Joas, was organized. In addition to ZiF projects, 

21 further academic events took place on the ZiF premises.

ZiF Network of Young Scholars

In 2010 the network of young scholars came together three times for two-day meetings. The 

following topics were discussed: ‘The Human Image Within the Sciences’ (February) and ‘Future 

Scenarios Within the Sciences’ (July). In October, a subject relevant to higher education policy 

was discussed: ‘Becoming a Scientist – biographical, institutional and scientifi c-cultural deter-

minants of professional advancement within the academic fi eld’. Two ZiF workshops were 

organized by members of the network. In 2010, four members accepted a professorship at a 

university.

Junior Research Groups

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

by the Excellence Initiative, four organizers of junior research groups have been invited to work 

at the ZiF. With this project, the ZiF intends to support interdisciplinary cooperation already 

at the post-doc level and establish medium-term research topics. The junior researchers based 

at the ZiF investigate ‘History, Philosophy, And Sociology of Science’ as well as ‘Climate Worlds: 

A Global (Media) Ethnography’ and the ‘Production of Culture’. In addition, they are also 

members of the ZiF network of young scholars. 

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR

Die ZiF-Kooperationsgruppe Search 
Methodologies wurde am 25. Oktober 

2010 mit einer Tagung im Senatssitzungs-

saal der Universität Bielefeld eröffnet.
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ZiF-Conference

Einmal im Jahr soll zukünftig eine eigene ZiF-Conference ausgerichtet werden, die ein Thema 

von hoher gesellschaftlicher Brisanz behandelt. Leider musste die für April 2010 geplante ZiF-

Conference zur Finanzkrise auf Grund des Vulkanausbruchs in Island und den damit verbundenen 

Störungen im Flugverkehr kurzfristig abgesagt werden. So wird die ZiF-Conference 2010 nun am 

19. Januar 2011 stattfi nden.

Dinnertalks

Mit Unterstützung der Westfälisch-Lippischen Universitätsgesellschaft und des Vereins der 

Freunde und Förderer des ZiF wurden regelmäßig Dinnertalks veranstaltet, zu denen Fellows 

und Wissen schaftler aus der Universität eingeladen werden. Diese haben das gesellschaftliche 

Leben im ZiF und den intellektuellen Austausch zwischen ZiF und Universität auf angenehme 

Weise intensiviert. In 2010 referierten der Philosoph Ansgar Beckermann zu ›Gehirn, Ich, 

Freiheit – Neurowissenschaften und Menschenbild‹ (Januar), die Bundesverfassungsrichterin 

Gertrude Lübbe-Wolff über ›Was dürfen Richter entscheiden?‹ (Februar), der Physiker Dario 

Anselmetti zu ›Von Quanten und Zwergen: Wo steht die Physik am Anfang des 21. Jahrhunderts – 

eine Bestandsaufnahme!‹ (Mai), der Literaturwissenschaftler Martin von Koppenfels zu ›Kom-

missbrot. Über Jonathan Littells Glossar‹ (Juni) sowie der Biologe Holk Cruse zu ›Mechanismen 

der Entscheidungsfi ndung‹ (Juli). Die spannenden Diskussionen zwischen den Gästen bei 

einem gemeinsamen Abendessen be stärken uns darin, dass das ZiF eine wichtige Rolle für 

den intellek tuellen Austausch über die Grenzen der Fakultäten hinweg spielen kann.

Kunst am ZiF

Im oberen Foyer des ZiF fanden 2010 drei Kunst-Ausstellungen statt: 

20.1. – 5.3. Martin Scholz: Kopfraum-Zeichenraum

14.3. – 23.4. Kunst-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 13 des Friedrich-von-Bodelschwingh-

Gymnasiums, Bielefeld: Vorbild

9.5. – 25.6. Peter Sommer: Mit Erde, Staub und Asche. Diese Ausstellung wurde anlässlich 

des 75. Geburtstages von Professor Sommer auf Einladung des ZiF realisiert.

Die Baumaßnahmen am Hauptgebäude und dem Hallenbad haben für die Kunst eine ganz 

besondere Gelegenheit geschaffen: Ende April hat der Münchener Künstler Daniel Man unter 

Helmut Steiner, Geschäftsführer der 

Westfälisch-Lippischen Universitäts-

gesellschaft und Vorsitzender des Vereins 

der Freunde und Förderer des ZiF, bei der 

Eröffnung des Dinnertalks mit Gertrude 

Lübbe-Wolff am 17. Februar 2010.
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Publications

Resulting from ZiF activities, seven publications could be added to the ZiF library in 2010. The 

total number of publications originating from ZiF research groups and workshops now adds 

up to 601.

Exchange with the University and the Public

Public Lectures

To intensify the exchange among ZiF and university as well as the public, the ZiF hosted four 

public lectures in 2010. In cooperation with the faculty of philosophy of Bielefeld University and 

the Verein für Philosophie a lecture series was organized during the summer term 2010, entitled: 

‘Human Dignity—a conception that may be violated’.

ZiF-Conference

In the future, a ZiF-Conference will take place once a year dealing with a controversial or red-

hot topic concerning the society as a whole. On account of the volcanic outburst in Iceland and 

the air traffi c disruption involved, the ZiF-Conference on the fi nancial crisis planned for April 

2010 had to be cancelled at short notice. This ZiF-Conference is now going to take place on 

January 19, 2911.

Dinner Talks

Supported by the Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft and the Friends and Donors 

of the ZiF dinner talks took place on a regular basis to which fellows and scholars of Bielefeld 

University were invited. These events were a pleasant opportunity to intensify social life at the 

ZiF and the intellectual exchange between ZiF and the university. In 2010, the following guests 

gave a talk: the philosopher Ansgar Beckermann: ‘Brain, the Self, Freedom—neuro sciences and 

the conception of mankind’ (January), the judge of the Federal Constitutional Court, Gertrude 

Lübbe-Wolff: ‘What are Judges Allowed to Decide?’ (February), the physicist Dario Anselmetti: 

’On Quanta and Dwarfs: the state of physics at the beginning of the 21 century—an evaluation 

of the situation’ (May), the literary scientist Martin von Koppenfels: ‘Kommissbrot—on Jonathan 

Littell’s Glossary’ (June) and the biologist Holk Cruse: ‘Mechanisms of Decision-making’ (July). 

Fascinating discussions among the guests during dinner confi rmed that the ZiF may indeed 

play an important role in the intellectual exchange beyond the boundaries of the faculties.

ZiF Art

At the upper foyer of the ZiF, three art exhibitions were arranged in 2010: 

January 20–March 5: Martin Scholz, Mental Space—Space for Drawing

March 14–April 23: Advanced Art Course, Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasium Bethel, What 

Crosses Your Mind When you Think About Persons Serving as a Model, a Shining Example to Others 

May 9–June 25: Peter Sommer, Made of Earth, Dust and Ashes. This was an exhibition organized 

at the invitation of the ZiF on the occasion of Professor Sommer’s 75 birthday.

Construction works at main building and swimming pool offered a special opportunity to 

experience art: at the end of April the Munich-based artist Daniel Man redesigned in color ZiF’s 

exterior façade under the heading: The Farther—the Better, using paintbrush, spray can and 

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR
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Mithilfe von Fellows und Mitarbeitern nach dem Motto Je weiter desto besser die Außenfassade 

des ZiF mit Pinsel, Spraydose und Farbrolle farbig umgestaltet und damit neue Perspektiven 

eröffnet.

Sowohl die Kunstausstellungen als auch die Kunst am Bau hätten ohne die großzügige 

Co-Finanzierung durch die Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft nicht durchgeführt 

werden können. Für diese Unterstützung unserer Arbeit sind wir sehr dankbar!

Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF

Nach 40 Jahren hat das ZiF in 2009 ein neues Logo entwerfen lassen und arbeitet weiter an 

der Umgestaltung seines öffentlichen Auftritts. So erscheinen seit 2010 die ZiF-Mitteilungen im 

neuen Layout, derzeit wird der Webauftritt an das neue Design angepasst.

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

schungsgruppe wie auch die Kunstausstellungen im ZiF fanden eine gute Resonanz in der loka-

len wie auch der überregionalen Presse. Weiterhin wurde ein elektronischer Newsletter einge-

richtet, der monatlich über die laufenden Veranstaltungen im ZiF berichtet und der mitterweile 

ca. 1.000 Abonnenten umfasst.

Institutionelle Angelegenheiten

Personalia

Am 1. Oktober übernahm Ulrike Davy das Amt der geschäftsführenden Direktorin. Jörg Bergmann 

wird sich auf die Leitung der Forschungsgruppe konzentrieren.

Nach 36 Dienstjahren ist Dragica Evers aus dem ZiF ausgeschieden. Sie hat sich in dieser 

Zeit mit großem Einsatz im Wirtschaftsbetrieb für das Wohlbefi nden unserer Gäste und Fellows 

eingesetzt. Nobert Elias hat in seinen ZiF-Jahren zu ihr ein fast familiäres Verhältnis gepfl egt. 

Als Nachfolgerin für Frau Evers konnte Monika Brinkmann gewonnen werden.

Vernissage der Ausstellung Vorbild des 

Kunst-Leistungskurses der Jahrgangs stufe 

13 des Friedrich-von-Bodelschwingh-

Gymnasiums Bielefeld am 14. März 2010
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paint roller, thus opening up new perspectives. In this process he was actively supported by 

fellows and the ZiF team.

Art exhibitions as well as Kunst am Bau would never have been realized without the generous 

co-fi nancing by the Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft. We very much appreciate 

that fi nancial support of our work. 

ZiF – Public Relations

After 40 years, the ZiF had its logo redesigned in 2009 and is now rearranging its public face. As 

of 2010, the ZiF Mitteilungen have been printed in the new layout and at present the homepage 

is being reworked to fi t the new design. 

Positive feedback of workshops, cooperation groups and, especially, of the research group 

and of ZiF art was refl ected in the local and national press. Furthermore, we have established 

a monthly electronic newsletter that informs about what’s going on at the ZiF, by now the 

number of subscribers runs up to about 1000.

ZiF Inside/Institutional Matters

ZiF Inside 

On October 1, Ulrike Davy took over as the managing director. In 2011, Jörg Bergmann’s work 

priority will be the organization of the research group.

After 36 years of work at the ZiF, Dragica Evers retired. She was a member of the domestic 

and catering team and always made it her business to look after the well-being of guests and 

fellows. During his years at the ZiF, Norbert Elias and Frau Evers even developed an almost 

family-like relationship. Dragica Evers was succeeded by Monika Brinkmann.

Investment

Supported by the economy fund, a start was made on long overdue façade renovations and 

heat insulation measures at the main building and the swimming pool. Furthermore, the fellow 

room was renovated to be a really comfortable place, inviting fellows and guests to meet in 

an informal atmosphere.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR

Jörg Bergmann (r.), bis September 

geschäftsführender Direktor des ZiF, mit 

seiner Amtsnachfolgerin Ulrike Davy und 

ihrem Stellvertreter Philippe Blanchard.
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Investitionen

Mit Unterstützung aus dem Konjunkturfond konnte die seit langem notwendige Sanierung 

und Wärmedämmung der Fassaden am Hauptgebäude und dem Hallenbad angegangen werden. 

Auch der Fellowraum wurde umgebaut: Es entstand ein gemütlicher Salon, in dem Fellows und 

Gäste informell zusammenkommen können.

Konzeptionelle Entwicklung

Konzeptionelle Überlegungen zur Weiterentwicklung des ZiF richteten sich zum einen auf 

das Zusammenspiel zwischen Universität und ZiF und zum anderen auf die Adjustierung der 

ZiF-Förderformate an geänderte Rahmenbedingungen für universitäre Forschung:

Die bereits im vergangenen Jahr begonnenen intensiven Gespräche mit dem Rektorat 

wurden im Kontext der Bewerbung der Universität in der 3. Förderlinie der Exzellenzinitiative 

fortgeführt. Im Zukunftskonzept der Universität soll die Bedeutung des ZiF bei der Generierung 

innovativer Forschungsfelder und der Förderung des internationalen Austauschs weiter ausge-

baut werden. Diese Überlegungen knüpfen sehr eng an die Intention von Helmut Schelsky an, 

der das ZiF vor 42 Jahren als Katalysator neuer Forschungsideen gegründet hat.

Auf der Basis eines laufend fortgeführten Selbstevaluations- und Monitoringverfahrens 

wurden 2010 einige Modifi kationen der Förderformate des ZiF durchgeführt:

Das Direktorium und der Beirat des ZiF haben sich intensiv mit der fortschreitenden Ausdif-

ferenzierung der Fächer und den daraus folgenden Konsequenzen für interdisziplinäres Arbeiten 

auseinandergesetzt. Auch zukünftig soll an interdisziplinären Arbeitsformen im ZiF festgehalten 

werden. Es wird aber auch die Notwendigkeit gesehen, nicht die rein formale Beteiligung ver-

schiedener Disziplinen als Auswahlkriterium für die ZiF-Projekte heranzuziehen, sondern unter-

schiedliche theoretische und methodische Herangehensweisen an ein gemeinsames Problem 

zu fördern. Interdisziplinarität kann in diesem Sinne bisweilen auch innerhalb eines Faches 

stattfi nden.

Die Einbindung von wissenschaftlichem Nachwuchs in die Forschungsaktivitäten stellt ein 

wichtiges Anliegen des ZiF dar. Nachdrücklicher als bisher sollen künftig junge Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen ermutigt werden, eigene ZiF-Forschungsprojekte zu initiieren. Be-

gabten Studierenden und Graduierten wurde die Möglichkeit eröffnet, bereits vor der Promotion 

ZiF-Arbeitsgemeinschaften zu beantragen. Dieses Angebot wird zunächst auf die Mitglieder der 

Begabtenförderungswerke beschränkt.

Um veränderten Bedürfnissen und Kontexten wissenschaftlicher Praxis gerecht zu werden, 

wurde das Format der Kooperationsgruppe weitgehend fl exibilisiert. Die Gruppen können fortan 

zwei bis sechs Fellows umfassen und zwischen wenigen Wochen bis zu sechs Monaten am ZiF 

arbeiten. Eine Kooperationsgruppe kann auch der Vorbereitung eines weiterführenden Dritt-

mittelprojekts oder einer gemeinsamen Publikation dienen. Mit dieser Formatfl exibilisierung 

soll das Angebot des ZiF insbesondere für empirisch forschende Wissenschaftler attraktiver 

gemacht werden.

Ziel des ZiF ist es, Austausch zwischen verschiedenen disziplinären Perspektiven, aber auch 

zwischen Wissenschaft und Kunst zu befördern. Im Sommersemester 2011 wird erstmalig im Rah-

men eines neuen Programms Artist in Residence eine Künstlerin drei Monate am ZiF leben und 

arbeiten. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und 

Wissenschaft zu produktiven Ergebnissen auf beiden Seiten führt.
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Conceptual Progress

Conceptual refl ections on the further development of the ZiF are, on the one hand, directed 

towards the interaction between university and ZiF and, on the other, on adjusting ZiF working 

formats to the changed framework conditions of research at universities:

Intensive talks with the Rektorat that had started already a year ago were continued in 

the context of the university’s application under the third funding program of the Excellence 

Initiative. In the institutional strategy of the university, ZiF’s key role should be further devel-

oped by focussing on innovative research fi elds and the promotion of the international 

exchange. These considerations are closely connected to Helmut Schelsky’s intentions, who 

founded the ZiF 42 years ago to be a booster for new research ideas.

On the basis of a continuous system of self-evaluation and monitoring, some modifi cations 

to the working formats were introduced in 2010:

The Board of Directors and the Advisory Council of the ZiF have dealt extensively with the 

growing differentiation of the disciplines and discussed the resulting consequences on inter-

disciplinary work. In the future, too, the ZiF will continue to foster interdisciplinary research 

projects. It is considered necessary, though, not to concentrate solely on a formal participation 

of various disciplines as a selection criterion for ZiF projects—differing theoretical and method-

ical approaches to a joint problem should also be supported. In this sense, interdisciplinarity 

may sometimes even happen within one discipline.

An important concern of the ZiF is the participation of young scholars in research activities. 

More strongly than before young scholars will be encouraged to initiate their own ZiF research 

projects. Outstanding students and graduates are given the opportunity to submit applications 

for ZiF workshops already during their doctoral studies. 

In order to meet the changed requirements and contexts of academic practice, cooperation 

groups can now be handled with a high degree of fl exibility. The groups may consist of two to 

six fellows and work at the ZiF from several weeks up to six months. A cooperation group may 

also serve to prepare a third-party project or a joint publication. This more fl exible format is 

supposed to make ZiF’s offers more attractive to scholars doing empirical research.

The ZiF aims at supporting an exchange among different disciplinary perspectives, but 

also between science and arts. In the summer semester 2011, for the fi rst time, an artist is going 

to live and work at the ZiF under the program ‘Artist in Residence’. We hope for an exciting 

relationship between art and science that may lead to productive results on both sides.

AUS DER ARBEIT DES ZiF  ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTOR

Am 13. November 2010 tagte der Wissen-

schaftliche Beirat des ZiF (verhindert 

waren Herbert Dawid, Wulf Schiefen-

hövel und Wolfgang Spohn).


