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Im Folgenden wird erneut ein kurzer Überblick über die Forschungsaktivitäten des ZiF im ver-

gangenen Jahr gegeben. Vertiefende inhaltliche Berichte und Daten finden sich in den Heften  

der ZiFMitteilungen und auf unserer Website (p www.uni-bielefeld.de/ZIF/).

ZiF-Forschungsgruppen

Ethik des Kopierens (10/2015–07/2016)

Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen (10/2015–07/2016)

Kinship and Politics (10/2016–07/2017) 

Bis Juli arbeiteten zwei interdisziplinäre Forschungsgruppen im Haus. 

Genetische und soziale Ursachen von Lebenschancen unter der Leitung des Soziologen Martin 

Diewald und des Psychologen Rainer Riemann (beide Universität Bielefeld) befasste sich mit theo-

retischen Modellen und methodischen Zugängen, die uns helfen, Einflüsse und Interaktionen 

von Anlage- und Umweltfaktoren bei der Entstehung sozialer Ungleichheit zu verstehen. Darüber 

hinaus untersuchte die Gruppe zwischen Genen und Lebenschancen vermittelnde Faktoren  

(psychologischer, biologischer und gesellschaftlicher Art). Ziel war es, das Zusammenspiel zwi-

schen genetischer Veranlagung und sozialen Bedingungen bei der Verteilung unterschiedlicher 

Lebenschancen besser zu verstehen – durch Berücksichtigung biologischer Transmissionsmecha-

nismen, aber auch deren Modulation durch materielle, soziale und kulturelle Bedingungen auf 

der Ebene von Beziehungen, Gruppen, Organisationen und Institutionen. Daneben reflektierte 

die Gruppe ethisch-normative und sozialpolitische Implikationen ihrer Forschungen.

Ethik des Kopierens wurde geleitet von Reinold Schmücker (Philosophie, Münster), Thomas 

Dreier (Rechtswissenschaft, Karlsruhe) und Pavel Zahrádka (Soziologie, Olomouc/CZE). Die Forschungs-

gruppe brachte in verschiedenen Konstellationen Philosophen mit Rechtswissenschaftlern, Kunst-

historikern, Literatur-, Musik- und Medienwissenschaftlern, Kultur- und Sozialwissen schaftlern 

zusammen, um sowohl Grundlagen als auch Anwendungsfelder einer Ethik des Kopierens unter 

den gegenwärtigen politischen, kulturellen und technologischen Bedingungen zu bestimmen. 

Hierfür wurde der direkte Austausch mit Praktikern gesucht. Die Aktualität des Themas wurde 

zudem unterstrichen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verwendung von Samples 

zur künstlerischen Gestaltung vom 31. Mai 2016. Die Fellows der Forschungsgruppe haben ihre 

Überlegungen und Ergebnisse in verschiedenen Vorträgen und Publikationen präsentiert, darunter 

in dem von Darren Hudson Hick und Reinold Schmücker herausgegebenen Band The Aesthetics 

and Ethics of Copying (Bloomsbury, London 2016). Weitere sind in Vorbereitung, namentlich ein 

Sachlexikon Original und Kopie, das als künftiges Referenzwerk zum Forschungsfeld der Gruppe 

konzipiert ist. Beide Gruppen werden 2017 für eine Abschlusstagung ans ZiF zurückkehren.

Neu begonnen hat im Oktober 2016 die Forschungsgruppe Verwandtschaft und Politik. Eine 

konzeptionelle Trennung und ihre epistemischen Folgen in den Sozialwissenschaften. Unter der 

Jahresbericht 2016
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Annual Report 2016

This report gives a brief overview on research activities and cultural events during the past year. 

More detailed information is provided in the three annual issues of ZiF-Mitteilungen and on our 

website (p www.unibielefeld.de/ZIF/).

ZiF Research Groups

The Ethics of Copying (10/2015–07/2016)

Genetic and Social Causes of Life Chances (10/2015–07/2016)

Kinship and Politics (10/2016–07/2017)

There were two interdisciplinary research groups working at ZiF until July.

Genetic and Social Causes of Life Chances, convened by the sociologist Martin Diewald and 

the psychologist Rainer Riemann (both from Bielefeld University), addressed theoretical models 

and methodological approaches instrumental in understanding the influences and interactions 

of personal dispositions and environmental factors. The group also investigated psychological, 

biological and social factors mediating between genes and life chances. It was a prime goal to 

better grasp the interplay of genetic predisposition and social conditions in generating social 

inequality: by taking into account mechanisms of biological transmission as well as the impact 

of material, social and cultural factors on the level of relations, groups, organisations and insti

tutions. The group members also reflected on the implications of their research on ethics and 

social politics.

The Ethics of Copying was convened by Reinold Schmücker (Philosophy, Münster), Thomas 

Dreier (Law, Karlsruhe) and Pavel Zahrádka (Sociology, Olomouc/CZE). The group brought together 

philosophers, art historians, scholars of law, literature, music, media, the social and the cultural 

sciences to determine both foundations and fields of application for an ethics of copying under 

the present circumstances. The group also joined forces with nonacademic practitioners con

cerned with its subject matter, the topicality of which was further underlined by the decision of 

31st May 2016 by the German Supreme Court on the usage of samples for the purpose of artistic 

creation. The Fellows presented agendas and results of their research in a large number of lectures 
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links
Thomas Dreier, Reinold Schmücker,  

Pavel Zahrádka, Eberhard Ortland – das 

Leitungsteam der ZiF-Forschungsgruppe 

›Ethik des Kopierens‹

Mitte
Rainer Riemann, Martin Diewald, Jonas 

Rees – das Leitungsteam der ZiF-For-

schungsgruppe ›Genetische und soziale 

Ursachen von Lebenschancen‹ 

rechts
Tatjana Thelen, David Warren Sabean, 

Simon Teuscher, Erdmute Alber – das  

Leitungsteam der ZiF-Forschungsgruppe 

›Verwandtschaft und Politik‹ 

(jeweils v. l. n. r.)



6    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
7

JAHRESBERICHT  ANNUAL REPORT

Leitung von Erdmute Alber (Sozialanthropologie, Bayreuth), David Warren Sabean (Geschichte, 

Los Angeles/USA), Simon Teuscher (Geschichte, Zürich/SUI) und Tatjana Thelen (Sozial- und 

Kultur anthropologie, Wien/AUT) wendet sie sich dem wechselseitigen Zusammenhang von Ver-

wandtschaftsverhältnissen und Politik zu. Das Ziel ist eine Neubewertung der konzeptionellen 

Trennung zwischen Verwandtschaft und Politik, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert in der 

Geschichtswissenschaft und in der Ethnologie herausgebildet hat. Hierzu werden wissenschafts- 

und theoriegeschichtliche Einordnungen mit empirischen Forschungen verknüpft. Nicht zuletzt 

ermöglicht dies eine kritische Überprüfung, in welcher Form die Kategorie ›Verwandtschaft‹ als 

analytisches Werkzeug auch für die Erforschung aktueller Debatten um Zugehörigkeit und (Re-)

Konstitution politischer Ordnungen fruchtbar gemacht werden kann.

Im Jahre 2016 organisierten die Forschungsgruppen insgesamt sieben Tagungen und zwei 

öffentliche Veranstaltungen am ZiF.

ZiF-Kooperationsgruppen

Vergleichspraktiken (01/2013–12/2016)

Mathematik als Hilfswissenschaft (10/2012–09/2016) 

Diskrete und kontinuierliche Modelle in der Netzwerktheorie (10/2012–09/2017)

Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression (09/2016–12/2016)

Das Format ›Kooperationsgruppe‹ ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenarbeit und setzt 

zwar die Zusammenarbeit einer interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe, aber nicht not-

wendigerweise residente Fellows voraus. Im Jahr 2016 haben vier Kooperationsgruppen am ZiF 

gearbeitet:

Practices of Comparisons vereinte Bielefelder Historiker, Literaturwissenschaftler und Rechts-

wissenschaftler unter der Leitung von Franz-Josef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika 

Epple und Walter Erhart zu regelmäßigen Werkstattgesprächen am ZiF. Hauptziel war die Vorbe-

reitung und Einwerbung eines Sonderforschungsbereichs. Der entsprechende Antrag wurde im 

November von der DFG bewilligt, so dass ab Januar 2017 ›Praktiken des Vergleichens‹ als SFB 1288 

für zunächst vier Jahre gefördert wird. Sprecherin wird die Historikerin Angelika Epple sein, die 

auch Prorektorin für Internationales und Diversität der Universität Bielefeld ist.

Als weitere interfakultative Kooperationsgruppe Bielefelder Wissenschaftler kam Mathematik 

als Hilfswissenschaft, geleitet von Johannes Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier und 

Michael Röckner, im September 2016 zu ihrem Abschluss. Die Gruppe ging der Frage nach, wie 

das epistemische Verhältnis zwischen Datengenese und Datenauswertung beschrieben werden 

kann, wenn die Fachwissenschaftler mathematische Modelle verwenden. 

Ebenfalls von Mathematikern geprägt ist die Kooperationsgruppe Diskrete und stetige Modelle 

in der Netzwerktheorie, geleitet von Delio Mugnolo (Hagen), Fatihcan M. Atay (Ankara/TUR) und 

Pavel Kurasov (Stockholm/SWE). Sie erforscht, wie mathematische Modelle zur Beschreibung von 

Netzwerksystemen verschiedener Art einsetzbar sind, und kam zu zwei mehrtägigen Arbeits-

treffen am ZiF zusammen.

In einem kompakten Zeitraum von vier Monaten und mit residenten Fellows am ZiF arbeitete 

die Kooperationsgruppe Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression: 

From Gene Regulation to Evolutionary Dynamics. Sie brachte Mediziner und Biologen mit Mathe-

matikern zusammen und wurde von Tyll Krüger (Wrocław, POL), Niko Beerenwinkel (Basel, SUI), 

Haralampos Hatzikirou (Braunschweig), Barbara Klink (Dresden), Martin Nowak (Cambridge, USA) 
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and publications, among them the volume The Aesthetics and Ethics of Copying, ed. by Darren 

Hudson Hick and Reinold Schmücker (Bloomsbury, London 2016). Others are in preparation, 

notably the lexicon Original and Copy, conceived as the future work of reference for the research 

field explored by the group. Both groups will return to ZiF in 2017 for a closing conference.

In October 2016 the research group Kinship and Politics: Rethinking a Conceptual Split and 

its Epistemic Implications in the Social Sciences started its period of work and residence at ZiF. 

Convenors are Erdmute Alber (Social Anthopology, Bayreuth), David Warren Sabean (History,  

Los Angeles/USA), Simon Teuscher (History, Zurich/SUI) and Tatjana Thelen (Social and Cultural 

Anthropology, Vienna/AUT), and the focus is making visible the role of kinship relations in  

politics and of politics in kinship relations. Aiming at a reassessment of the conceptual separa

tion between kinship and politics, as has been common in both History and Ethnology since the 

19th century, the group combines historiographical and theoretical investigations with empirical

ly grounded research. Eventually, this shall allow for using the category ‘kinship’ as a fruitful 

analytical tool for current debates on belonging and (re) constituting political orders.

In 2016 the research groups organised a total of seven workshops and two public events.

ZiF Cooperation Groups

Practices of Comparisons (01/2013–12/2016)

Mathematics as a Tool (10/2012–09/2016)

Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks (10/2012–09/2017)

Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression (09/2016–12/2016)

A ‘cooperation group’ allows for a variety of teamwork options. It requires the collaboration of 

an interdisciplinary group, but not necessarily the presence of Fellows on the premises. In 2016 

there were four cooperation groups at ZiF:

Under the direction of FranzJosef Arlinghaus, Martin Carrier, Ulrike Davy, Angelika Epple and 

Walter Erhart Practices of Comparisons regularly assembled historians, literary and law scholars 

from Bielefeld University at ZiF for workshops. The main goal was to prepare the application for 

a largescale Sonderforschungsbereich (Collaborative Research Centre). DFG (the German Research 

Council) approved of it so that Practices of Comparisons, coordinated by Angelika Epple, will be 

funded as SFB 1288 for at least four years from January 2017 on.

Another cooperation group composed of scientists from various faculties of Bielefeld Uni versity 

came to a close in September 2016: Mathematik als Hilfswissenschaft, coordinated by Johannes 

Lenhard, Philippe Blanchard, Martin Carrier and Michael Röckner. The group enquired into the 
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und Jens Stoye (Bielefeld) geleitet. Neben dem intensiven Austausch unter den am ZiF resi-

denten Fellows wurden im Rahmen von zwei größeren einwöchigen Tagungen Perspektiven  

für eine exaktere Modellierung von Tumorentstehung und -wachstum ausgelotet.

ZiF-Arbeitsgemeinschaften

Im Jahr 2016 veranstaltete das ZiF insgesamt 13 interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaften, die in 

der folgenden Tabelle zur besseren Übersicht Sachgebieten zugeordnet wurden:

Geschichtswissenschaft/Literaturwissenschaft

20th- and 21st-Century Narratives of Masculinity

Life Stories in Motion: Subaltern autobiographical practices in the 18th and 19th centuries

Soziologie/Politikwissenschaft

Violent Conflictitions—Armed conflicts and competition for attention and legitimacy

Student Mobilities and Mobilizations in South Asia: Global Challenges—Local Action 

Charity Economy: International Dimensions and Political Perspectives

Pierre Rosanvallon’s Interdisciplinary Political Theory

Rechtwissenschaft/Wirtschaftswissenschaften

Das Wirtschaftsstrafrecht, seine Grundlagen und seine Geschichte

E. W. Böckenförde’s Contributions to the Relationship between Law and Religion

Towards Understanding Southern Welfare

Gesundheitswissenschaften

How do Contextual Effects Contribute to the Production of Health Inequalities?

Mathematik

FoMUS: Foundations of Mathematics: Univalent Foundations and Set Theory

Biologie

Evolving Plasticity in Natural and Artificial Systems

Kognitionswissenschaften

From Computational Creativity to Creativity Science

Haralampos Hatzikirou, Tyll Krüger,  

Barbara Klink, Niko Beerenwinkel 

(v. l. n. r.)
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epistemic relation between data gathering and data analysis in the application of mathemati

cal models in other disciplines. 

Mathematical models were also at the core of the cooperation group Discrete and Continuous 

Models in the Theory of Networks, convened by Delio Mugnolo (Hagen), Fatihcan M. Atay (Ankara/

TUR) and Pavel Kurasov (Stockholm/SWE). It continues to investigate into the role and potential 

of mathematical models in describing network systems of various kinds. The group returned to 

ZiF for two workshops lasting several days.

The cooperation group Multiscale Modelling of Tumour Initiation, Growth and Progression: From 

Gene Regulation to Evolutionary Dynamics operated in a more compact period of four months 

and with several Fellows resident at ZiF. It brought medical scholars and biologists together with 

mathematicians, coordinated by Tyll Krüger (Wrocław, POL), Niko Beerenwinkel (Basel, SUI), Hara

lampos Hatzikirou (Braunschweig), Barbara Klink (Dresden), Martin Nowak (Cambridge, USA) and 

Jens Stoye (Bielefeld). Apart from intensive exchanges among the resident fellows there were two 

large workshops to discuss perspectives for a more exact modelling of tumour genesis and growth.

ZiF Workshops

In 2016, ZiF hosted 13 interdisciplinary workshops which have been grouped to subject groups  

in the ensuing list:

Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Soziologie

Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft

Soziologie, Philosophie, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft

Soziologie, Anthropologie, Bildungswissenschaften, Politikwissenschaft

Bildungs-, Sozial- und Kulturwissenschaften

Politikwissenschaft, Philosophie, Soziologie

Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften

Rechtswissenschaft, Religionswissenschaft, Geschichtswissenschaft

Rechtwissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Raumplanung

Epidemiologie, Soziologie, Geographie, Statistik

Mathematik, Philosophie, Informatik

Biologie, Zoologie, Psychologie

Mathematik, Informatik, Psychologie, Kognitionswissenschaften

Horlacher (Dresden), Erhart (Bielefeld)

Griesse (Konstanz)

Werron (Bonn), Kolona Beck (Berlin)

Pfaff-Czarnecka (Bielefeld)

Kessl (Essen)

Flügel-Martinsen (Bielefeld) 

Kretschmer (Gießen), Schild (Bielefeld), Zabel (Bonn)

Künkler (Göttingen), Stein (Kiel)

U. Davy, Leisering (beide Bieldefeld), B. Davy (Dortmund)

Razum (Bielefeld), Schunck (Köln)

Kühne (Bonn) u. a.

Voelkl (Oxford/GBR), Flat (Lausanne/SUI), Uller (Lund/SWE)

Kühnberger (Osnabrück) u. a.
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Nachwuchsförderung

Sommerakademien

Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres und ein institutionelles Novum war die Inter

continental Academia on Human Dignity (1.–11. August), die das ZiF gemeinsam mit dem Israel 

Institute for Advanced Studies (IIAS) der Hebrew University Jerusalem veranstaltete. Die Inter-

continental Academia ist ein weltweit einzigartiges Arbeitsformat des internationalen Netzwerks 

universitärer Institutes for Advanced Study (UBIAS), zu dem auch das ZiF gehört. Jeweils zwei 

Institutes for Advanced Study von verschiedenen Kontinenten veranstalten zwei aufeinander 

bezogene Arbeitsphasen zu einem übergeordneten Thema. Die erste Intercontinental Academia 

führten die Institute von São Paulo (Brasilien) und Nagoya (Japan) über das Thema ›Zeit‹ durch. 

Bei der zweiten Intercontinental Academia stellten sich das IIAS und das ZiF unter der wissen-

schaftlichen Leitung von Ulrike Davy (Bielefeld) und Michal Linial (Jerusalem) dem herausfordern-

den Thema Menschenwürde. Die 19 Fellows aus zehn Ländern befassten sich in den Masterclasses 

international renommierter Wissenschaftler wie dem ehemaligen Präsidenten des israelischen 

Supreme Court Aharon Barak und der Bielefelder Rechtswissenschaftlerin und früheren Richterin 

am Bundesverfassungsgericht Gertrude Lübbe-Wolff mit Fragen nach Menschenwürde und Men-

schenrechten, Gefährdungen der Menschenwürde und Menschenwürde in Religionen. Die erste 

Phase fand im März in Jerusalem statt, die zweite Phase im August in Bielefeld.

Eine weitere, ebenfalls sehr erfolgreich verlaufene Sommerschule, die sich an Doktoranden 

und junge Postdoktoranden richtete und von den Bielefelder Wissenschaftlern Gernot Akemann 

(Physik) und Friedrich Götze (Mathematik) geleitet wurde, war dem Thema Randomness in Physics 

and Mathematics: From Spin Chains to Number Theory (8.–20. August) gewidmet. Sie brachte  

40 Teilnehmer aus 19 Ländern ans ZiF sowie acht hoch renommierte Sprecher aus sechs Ländern, 

darunter den Träger der Fields-Medaille Martin Hairer (Warwick/GBR) und den Leibniz-Preis- 

träger Martin Zirnbauer (Köln).

Das Junge ZiF

Das Nachwuchsnetzwerk ›Junges ZiF‹ erfreut sich großer Beliebtheit. Auf die Plätze, die durch 

das Ausscheiden der 2011 aufgenommenen Fellows frei wurden, ging eine große Zahl von Bewer-

bungen hochqualifizierter Postdoktoranden ein. Zusammen mit den zwölf neu aufgenommenen 

(von Universitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden) beträgt die Zahl der 

Fellows derzeit 29 aus 16 verschiedenen Fächern. 

Wie gehabt, kam das Junge ZiF während des Jahres zu drei Treffen zusammen. Dabei waren 

inhaltliche Schwerpunkte die Ethik des Kopierens (mit einem Impulsreferat von Eberhard Ortland, 

Martin Zirnbauer bei seinem Vortrag in  

der Sommerschule ›Zufall in Physik und 

Mathematik‹
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Promotion of Young Academics

Summer Schools

A special highlight in 2016 and an institutional novelty was the Intercontinental Academia on 

Human Dignity (1st–11th August), organised jointly by ZiF and the Israel Institute for Advanced 

Studies (IIAS) at Hebrew University Jerusalem. The Intercontinental Academia is a unique work

ing format realised by the international network of universitybased Institutes for Advanced 

Study (UBIAS), of which ZiF is a member. Two Institutes for Advanced Study from different conti

nents organise two successive working phases devoted to one main topic, such as ‘Time’ for  

the first Intercontinental Academia, realised by the institutes at São Paulo (Brazil) and Nagoya 

(Japan).

For the second Intercontinental Academia the challenging main topic chosen by IIAS and  

ZiF under the academic direction of Ulrike Davy (Bielefeld) and Michal Linial (Jersualem) was 

Human Dignity. In the masterclasses given by internationally renowned scholars such as the  

former president of the Israeli Supreme Court Aharon Barak and the Bielefeld Law professor and 

former judge at the German Federal Constitutional Court Gertrude LübbeWolff 19 fellows from 

ten different countries vividly discussed issues related to human dignity and human rights, 

endangerments of human dignity and the role of human dignity for religion. The first phase  

of the Academia took place in Jerusalem in March, the second in Bielefeld in August. 

Another successful event was the Summer School on Randomness in Physics and Mathematics: 

From Spin Chains to Number Theory (8th–20th August), coordinated by the physicist Gernot Akemann 

and the mathematician Friedrich Götze (both Bielefeld University) and directed at doctoral students 

and young postdocs. It brought 40 participants from 19 different countries to ZiF as well as eight 

highly renowned instructors from six countries, among them Fields medalist Martin Hairer  

(Warwick/GBR) and LeibnizPreis laureate Martin Zirnbauer (Cologne).

The Young ZiF

This network of postdoctoral researchers continues to be highly attractive. The positions for new 

membership advertised this year, following the cyclical withdrawal of Fellows taken up in 2011, 

were much sought after by excellent young scholars from a large number of backgrounds. Twelve 

new Fellows were taken up (from universities in Germany, Austria, Switzerland and Sweden), 

which brings the overall number to 29, representing 16 different disciplines.

As in the years before, the Young ZiF met three times during the year. Thematic foci were the 

Ethics of Copying (with a guest lecture by Eberhard Ortland, Academic Assistant of the research 
Treffen des Jungen ZiF im Tagungsraum 

Long Table

Tagungsszene der Intercontinental  

Academia über ›Menschenwürde‹
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dem Assistenten der gleichnamigen Forschungsgruppe, s. o.) und Wahrheitsbegriffe in den Wissen-

schaften (mit einem Impulsreferat des Bielefelder Soziologen und langjährigen ZiF-Direktors 

Peter Weingart). Das Herbsttreffen, erstmals mit den neu aufgenommenen Fellows, verzichtete 

auf ein übergeordnetes Thema zugunsten der Möglichkeit zu ausgiebigem Kennenlernen und 

Diskutieren sowie mehrerer Fachvorträge aus dem Kreis der Fellows.

Zwei Fellows nutzten die Möglichkeit zu einem individuellen Forschungsaufenthalt am ZiF, 

ein Fellow (Malte Griesse) veranstaltete eine Arbeitsgemeinschaft. Der offene, dynamische Aus-

tausch, der das Junge ZiF prägt, praktiziert und schult interdisziplinäres Arbeiten in einer sonst 

kaum möglichen Intensität.

Wissenschaft und Öffentlichkeit

Öffentliche Vorträge am ZiF

Helmut Leder (Wien):    Eine Psychologie der Kunst (in Kooperation mit dem Kunst-

verein und dem Verein der Freunde und Förderer des ZiF)

Michael Oppitz (Zürich):   Die Schamanentrommel des Himalaya –  

Morphologie, Mythen und Magie

Ulrike Freitag (Berlin):   Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling

Vladimir Voevodsky (Princeton):  Multiple Concepts of Equality in the New Foundations  

of Mathematics

Barbara Klink (Dresden):  Vom Tumor-Genom zur maßgeschneiderten Krebstherapie

Sabine Andresen (Frankfurt a. M.):  Sexueller Kindesmissbrauch: Möglichkeiten und Grenzen  

unabhängiger Aufarbeitung

Die Resonanz auf die öffentlichen Veranstaltungen war auch in diesem Jahr wieder sehr groß.

ZiF-Konferenz 2016

Big Data – Herausforderung für Wissenschaft und Gesellschaft

Leitung: Jürgen Jost (Leipzig), Michael Röckner (Bielefeld) 

25. Oktober 2016

Die einmal im Jahr stattfindende ZiFKonferenz ist einem Thema von hoher Aktualität und 

gesellschaftlicher Bedeutung gewidmet, das zugleich eine Herausforderung für interdiszipli-

näre Forschung darstellt. 

Auf der 7. ZiF-Konferenz präsentierten international renommierte Experten aus der KI- und 

der Mobilitäts-Forschung, der Physik und der Wirtschaftswissenschaft ihre Sicht auf das derzeit 

links
Helmut Leder

Mitte
Michael Oppitz 

rechts
Ulrike Freitag
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group of the same name, see above) and Conceptions of Truth in scientific disciplines (to which 

Peter Weingart, sociologist at Bielefeld and longstanding former director of ZiF, contributed  

a paper). In November, when the newly composed group met for the first time, instead of a 

comprehensive topic there was plenty of room for personal and academic presentations and  

for discussions.

Two Fellows took the chance to stay at ZiF for individual research for several weeks, one Fellow 

(Malte Griesse) organised an international workshop . The Young ZiF is characterised by a culture 

of open and dynamic exchange, practising and training interdisciplinary ccoperation with an 

intensity hardly conceivable elsewhere.

Public academic events

Public Lectures at ZiF

Helmut Leder (Wien):    Eine Psychologie der Kunst (jointly with Bielefelder Kunstverein 

and Verein der Freunde und Förderer des ZiF)

Michael Oppitz (Zürich):   Die Schamanentrommel des Himalaya –  

Morphologie, Mythen und Magie

Ulrike Freitag (Berlin):   Saudi-Arabien nach dem Arabischen Frühling

Vladimir Voevodsky (Princeton):   Multiple Concepts of Equality in the New Foundations  

of Mathematics

Barbara Klink (Dresden):  Vom Tumor-Genom zur maßgeschneiderten Krebstherapie

Sabine Andresen (Frankfurt a. M.):  Sexueller Kindesmissbrauch: Möglichkeiten und Grenzen  

unabhängiger Aufarbeitung

All Public Lectures in 2016 met with wide interest and resonance.

ZiF-Konferenz 2016

Big Data – Herausforderung für Wissenschaft und Gesellschaft

Convenors: Jürgen Jost (Leipzig), Michael Röckner (Bielefeld) 

25th Oktober 2016

The annual ZiF-Konferenz is dedicated to a topic of high social relevance which, at the same time, 

constitutes a challenge for interdisciplinary research.

On the occasion of the 7th ZiF-Konferenz internationally renowned experts in Artificial Intelligence 

and Mobility research, from Physics and Economics presented their views on the broadly discussed 

topic of ‘big data’. The presentations have been filmed and can be downloaded from our Mediathek.

links
Vladimir Voevodsky

Mitte
Barbara Klink

rechts
Sabine Andresen
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breit diskutierte Thema. Die einzelnen Vorträge finden sich als Live-Mitschnitte auf unserem 

YouTube-Channel.

Externe Veranstaltungen am ZiF

Neben den ZiF-Projekten wurden 58 externe Veranstaltungen in den Räumen des ZiF ausgerich-

tet. Eine besondere Ehre und Freude war es, dass die Universitätsgesellschaft Bielefeld das ZiF 

als Veranstaltungsort für die ausgesprochen gut besuchte Feier zu ihrem 50-jährigen Bestehen 

(am 21. April 2016) ausgewählt hat. 

Publikationen

Die Bibliothek des ZiF verzeichnete in 2016 den Zugang von neun selbständigen Publikationen 

(Stand 28. November), die auf ZiF-Forschungs- und Kooperationsgruppen sowie ZiF-Arbeits-

gemeinschaften zurückgehen. Die Gesamtzahl der Bücher, die aus ZiF-Aktivitäten hervor-

gegangen sind, hat sich damit auf 678 erhöht.

Dinnertalks

Um den Kontakt zwischen der Universität Bielefeld und dem ZiF zu intensivieren, wurden auch 

2016 wieder drei Dinnertalks veranstaltet, zu denen jeweils die ZiF-Fellows und ein ausgewählter 

Kreis von Wissenschaftlern aus der Universität Bielefeld eingeladen wurden. Vortragende waren:

Ludwig Streit (Bielefeld):   Komplexität, Beschleunigung, Globalisierung –  

Herausforderungen für die Demokratie

Klaus Reinhold (Bielefeld):  Evolution of Sexual Differences: Causes and Consequences

Martin Diewald (Bielefeld):   How important is genetic information to explain social  

inequality? Lessons learned in interdisciplinary contexts

Die angeregten Diskussionen mit dem jeweils Vortragenden und zwischen den Gästen beim 

gemeinsamen Abendessen bestärken die Überzeugung, dass das ZiF eine wichtige Rolle für  

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

ZiF-Konferenz 2016 über ›Big Data‹ im 

Plenarsaal – Philippe Blanchard und 

Joanna Pfaff-Czarnecka (im Vordergrund)
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Hosted Events at the ZiF

In addition to the ZiF projects sketched above there were 58 external events hosted at ZiF. We 

feel particularly honoured that the Universitätsgesellschaft Bielefeld chose ZiF as a venue for 

celebrating the 50th anniversary of its existence (on 21st April 2016). It was a great party!

Publications

Resulting from ZiF Resarch Groups, Cooperation Groups and workshops, nine printed volumes 

were added tot he ZiF library (as of 28th November). The total number of publications originat

ing from ZiF activities now amounts to 678.

Dinner Talks

To intensify contacts between Bielefeld University and ZiF the popular Dinner Talk format was 

continued with three editions, bringing together ZiF fellows and a selected number of members 

of Bielefeld University. The following lecturers gave a presentation:

Ludwig Streit (Bielefeld):   Komplexität, Beschleunigung, Globalisierung -  

Herausforderungen für die Demokratie 

Klaus Reinhold (Bielefeld):  Evolution of Sexual Differences: Causes and Consequences

Martin Diewald (Bielefeld):   How important is genetic information to explain social 

inequality? Lessons learned in interdisciplinary contexts

They were followed by animated discussion with the respective speaker and among guests over 

dinner, which strengthens the conviction that ZiF can play an important and active role in 

effecting academic exchange beyond faculty borders.
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Kunst am ZiF

Ausstellungen

2016 wurden im oberen Foyer des ZiF sechs Kunstausstellungen gezeigt:

Bis Januar  Proof of Principle, Marion Denis (Bielefeld)

Februar – April  Vom Erscheinen der Dinge im Raum, Rolf Fässer (Berlin/Bielefeld)

April – Juli   Blaupause, Karina Smigla-Bobinski (München)

August  In the same city, under the same sky ..., Anna Konik (Warschau/Berlin)

September – November wintan, Constanze Vogt (Kiel)

Ab Dezember   layers, Kathrin Graf (Bonn)

Artist in Residence

Die Künstlerin Karina Smigla-Bobinski (München), artist in residence 2015, kehrte für den Aufbau 

und eine Diskussion ihrer Ausstellung Blaupause ans ZiF zurück. Anna Konik, artist in residence 

2011, zeigte ihre Video-Installation zu den Geschichten geflüchteter Frauen in europäischen 

Großstädten parallel und in thematischer Ergänzung zu der Intercontinental Academia (s. o.).

Die Kunstausstellungen hätten ohne die großzügige Finanzierung durch die Universitäts-

gesellschaft Bielefeld nicht durchgeführt werden können. Für diese Förderung unserer Arbeit 

sind wir sehr dankbar!

Öffentlichkeits- und Pressearbeit des ZiF

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften, Kooperationsgruppen und der Forschungsgruppen 

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

der überregionalen Presse:

24 Beiträge in überregionalen Medien (8 Print, 10 Rundfunk/Fernsehen, 6 online)

36 Beiträge in lokalen Medien

15 Videos in ZiF-Mediathek 

monatlicher e-Newsletter über laufende Veranstaltungen 

Twitter-Account

links
Marion Denis

Mitte
Rolf Fässer

rechts
Karina Smigla-

Bobinski
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ZiF Art

Exhibitions

In 2016 six exhibitions were presented in ZiF’s foyer rooms: 

until January  Proof of Principle, Marion Denis (Bielefeld)

February – April  Vom Erscheinen der Dinge im Raum, Rolf Fässer (Berlin/Bielefeld)

April – July   Blaupause, Karina SmiglaBobinski (München)

August  In the same city, under the same sky ..., Anna Konik (Warschau/Berlin)

September – November wintan, Constanze Vogt (Kiel)

from December layers, Kathrin Graf (Bonn)

Artist in Residence

Karina SmiglaBobinski (Munich), artist in residence in 2015, returned to ZiF for installing and 

discussing her exhibition Blaupause (‘Blueprint’). Anna Konik, artist in residence 2011, presented 

her video installation with stories about refugee women in European cities, in parallel and with 

a view to the Intercontinental Acadmia in August (see above).

The art exhibitions could not have been realised without the generous financial support by 

Universitätsgesellschaft Bielefeld. We very much appreciate this support!

ZiF Public Relations

ZiF events found positive resonance with the press and other media:

24 reports in national media (8 print, 10 broadcast/TV, 6 online) 

36 articles in the local press

15 video clips in ZiFMediathek

Monthly newsletter via email advertising upcoming events

Twitter account

links
Anna Konik

Mitte
Constanze Vogt

rechts
Kathrin Graf
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Vernetzung

Das ZiF treibt die Vernetzung mit anderen Einrichtungen seiner Art aktiv voran. Die Direktoren 

und die Geschäftsführerin nahmen an mehreren internationalen Treffen teil, um Erfahrungen 

und Ideen mit Kollegen aus dem Kreise der Universitybased Institutes for Advanced Study 

(UBIAS) und des europäischen Netzwerks netIAS auszutauschen. Letzteres kam im April in Jeru-

salem zusammen, Ersteres im Juni in Birmingham. Daneben traf sich das überwiegend deutsch-

sprachige AUGIAS-Netzwerk im Oktober in Sofia.

Der geschäftsführende Direktor vertrat das ZiF auf einer hochkarätig besetzten Tagung zu 

Forschungskollegs in Deutschland, die im Mai an der BBAW in Berlin stattfand und namhafte 

Vertreter aus Wissenschaft und Wissenschaftspolitik zusammenbrachte. 

Gremien

Mit tiefer Trauer gedenkt das ZiF des Ökono-

men und Nobelpreisträgers Reinhard Selten 

(zuletzt Bonn), der langjähriges Mitglied  

des Wissenschaftlichen Beirats war und am  

23. August 2016 verstarb. In der aktuellen 

Besetzung des Beirats gab es keine Verände-

rungen.

Aus dem Direktorium schied der Bielefelder Biologe Marc Ernst, bedingt durch seine Berufung  

an die Universität Ulm, zum Sommersemester 2016 aus. Als Nachfolger wurde der Bielefelder 

Physiker Gernot Akemann berufen, der damit zusammen mit Michael Röckner (geschäftsfüh-

rend), Joanna Pfaff-Czarnecka, Véronique Zanetti und Martin Egelhaaf (ex officio) das ZiF- 

Direktorium bildet. 

Britta Padberg, Marc Schalenberg



19    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
7

JAHRESBERICHT  ANNUAL REPORT

Networking

The ZiF actively advances networking with partner institutions. The Directors and the Executive  

Secretary participated in various international gatherings to discuss experiences and ideas  

with colleagues from the UBIAS (Universitybased Institutes for Advanced Study) and from the 

European netIAS circles. The latter met in Jersualem in April, the former in June in Birmingham. 

Furthermore, the AUGIAS circle, mainly composed of German representatives, convened in Sofia 

in October.

At a topclass conference in May on the future of research institutes in Germany, which 

assembled prominent figures from science and science politics in Berlin’s Academy of Science,  

ZiF was represented by its Managing Director in the panel discussion.

Boards

The ZiF is deeply grieved to report the passing of the late Reinhard Selten, economist, Nobel Prize 

laureate and longstanding former member of its Advisory Board (on 23rd August). There were  

no alterations in the present composition of the Advisory Board.

Following an appointment at the University of Ulm, the biologist Marc Ernst stepped down 

from the Board of Directors. His successor is Gernot Akemann, physicist at Bielefeld University. 

The other directors are Michael Röckner (Managing), Joanna PfaffCzarnecka, Véronique Zanetti 

and Martin Egelhaaf (ex officio).

Britta Padberg, Marc Schalenberg


