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ZiF -GREMIEN  BOARDS

Der Wissenschaftliche Beirat   Advisory Board
Prof. Dr. Artemis Alexiadou, Linguistik (HU Berlin, GER) 

Prof. Dr. Lorraine Daston (Wissenschaftsgeschichte, MPI für Wissenschafts geschichte, 

Berlin, GER) 
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Prof. Dr. Stefanie Engel, Umweltökonomie (U Osnabrück, GER) 
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Prof. Dr. Elena Esposito (Soziologie, U Modena und Reggio Emilia, ITA) 

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Rechtswissenschaft (U Würzburg, GER) 

Prof. Dr. Jürgen Jost (Mathematik, MPI für Mathematik in den Natur wissenschaften, 

Leipzig, GER)

Prof. Dr. Reinhold Kliegl (Psychologie, U Potsdam, GER)

Prof. Dr. Sabine Maasen (Soziologie, TU München, GER)

Prof. Dr. Maren Möhring (Geschichtswissenschaft, U Leipzig, GER) 

Prof. Dr. Thomas Noll (Biotechnologie, U Bielefeld, GER) 

Prof. Dr. Klaus Reinhold (Biologie, U Bielefeld, GER) 

Prof. Dr. Helge Ritter (Informatik, U Bielefeld, GER)

Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler (Ethnologie, FU Berlin, GER) 

Prof. Dr. Wolfgang Spohn (Philosophie, U Konstanz, GER)

Geschäftsführende Direktorin  Executive Director
Prof. Dr. Véronique Zanetti

Das Wissenschaftliche Direktorium   Board of Directors
Prof. Dr. Gernot Akemann, Fakultät für Physik (stellv. geschäftsführender Direktor)

Prof. Dr. Martin Egelhaaf, Fakultät für Biologie (Prorektor der U Bielefeld)

Prof. Dr. Joanna Pfaff-Czarnecka, Fakultät für Soziologie  

Prof. Dr. Jens Stoye, Technische Fakultät

Prof. Dr. Véronique Zanetti, Fakultät für Geschichte, Philosophie und Theologie 

(geschäftsführende Direktorin) 

Dr. Britta Padberg (Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter)

Dipl.-Soz. Mary Kastner M.A. (Vertreterin der weiteren Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter)

Geschäftsführerin  Managing Director
Dr. Britta Padberg

Wissenschaftlicher Referent  Academic Coordinator
Dr. Marc Schalenberg

Kunstkommission  Art Committee
Prof. Dr. Wolfgang Braungart, Bielefeld

Prof. Dr. Holk Cruse, Bielefeld

Gereon Inger, Bielefeld

Karin Matzke, ZiF, Bielefeld

Dr. Britta Padberg, ZiF, Bielefeld

Nicole Seidensticker-Delius M.A., Bielefeld

Thomas Thiel, Bielefeld

Das ZiF fördert als Institute for Advanced 

Study der Universität Bielefeld heraus ragende 

interdisziplinäre und innovative Forschungs-

projekte. Das ZiF ist eine un abhängige, the-

matisch ungebundene Forschungseinrichtung 

und steht Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern aller Länder und aller Disziplinen 

offen. Nähere Informationen unter:

www.unibi.de/ZiF

The ZiF is Bielefeld University’s Institute for 

Advanced Study and fosters outstanding and 

innovative interdisci plinary research projects. 

The ZiF is an independent, thematically open 

research institution and is open to scholars 

from all disciplines and all countries. Detailed 

informa tion can be found at:

www.unibi.de/ZiF

Joanna Pfaff-CzarneckaMartin EgelhaafGernot Akemann Jens StoyeVéronique Zanetti

http://www.unibi.de/ZiF
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EDITORIAL  EDITORIAL

Als 1968 das ZiF gegründet wurde, grasten auf dem Gelände 

des heutigen Universitätscampus noch friedlich die Kühe.  

Helmut Schelsky war zunächst ein großer Spielraum bei der 

Konzeption einer Reformuniversität in Bielefeld eingeräumt 

worden. Unter zunehmendem Druck realpolitischer Zwänge 

entschied er, mit dem ZiF ein Kernelement seiner Universi-

tätsvision frühzeitig zu realisieren. Und so nahm das ZiF – 

zunächst im Schloss Rheda – bereits 1968 als erstes universi-

täres Institute for Advanced Study weltweit seine Arbeit auf.

Das 50jährige Jubiläum des ZiF nehmen wir zum Anlass, 

über unsere Arbeit zu reflektieren, die Erfolge zu feiern und 

den Blick in die Zukunft zu richten: mit öffentlichen Veran-

staltungen und einem Fest kolloquium zum Thema ›Zukunfts-

wissen‹, das am 16. November stattfinden wird.

Mit einer neu gestalteten Website, die das ZiF und seine 

Aktivitäten in frischem Design leichter zugänglich macht,  

leiten wir zu Beginn des Jubiläumsjahres eine Umstellung  

unserer Öffent lichkeitsarbeit ein. Die ZiF-Mitteilungen werden 

in Zukunft zwei Mal jährlich erscheinen und stärker als bisher 

mit den Informationen im Netz verzahnt. Auch das Angebot  

der Videoaufzeichnungen von öffentlichen Vorträgen soll wei-

ter ausgebaut werden. Spitzenreiter auf dem ZiF-YoutTube-

Channel ist derzeit übrigens der Vortrag zur Welt vor dem 

Urknall von Helmut Satz mit bereits über 25.000 Zugriffen!

Im Sommersemester wird neben der bereits laufenden 

Forschungsgruppe ›Globaler Arbeitsmarkt – Mythos und Wirk-

lichkeit‹ eine zweite Forschungsgruppe zum Thema ›Das Soziale 

im globalen Süden‹ ihre Arbeit aufnehmen. Wir freuen uns sehr 

auf die neuen Fellows und spannende Diskussionen.

Eine aufschlussreiche und interessante Lektüre wünscht

Britta Padberg

When the ZiF was founded in 1968 cows were still peacefully 

grazing on the fields now taken by the university campus. 

Helmut Schelsky who had been given at first considerable  

leeway in conceiving a reform university at Bielefeld and then 

faced increasing headwind. Therefore he opted for the speedy 

realisation of the ZiF as a core element of his university idea, 

before it could fall prey to political constraints. So, the ZiF 

started its work and proceedings in 1968 as the historically first 

university-based Institute for Advanced Study at Rheda castle 

(some 25 kilometers away from Bielefeld).

Fifty years later we take the opportunity to reflect on our 

work, to celebrate the successes and to look ahead towards  

the future: by public events and a celebratory colloquium with  

a thematic focus on ‘future knowledge’, scheduled for 16th 

November.

With a freshly designed website, rendering the ZiF and  

its activities accessible more easily, we have embarked on rear-

ranging our public relations at the beginning of the jubilee 

year. The ZiF Mitteilungen will now be published twice a year, 

interlocking more with online information than hitherto. 

Besides, the range of available video recordings of public lec-

tures shall be further extended. The present record holder on 

the ZiF’s YouTube channel, by the way, is Helmut Satz’ lecture 

on the world before the big bang, boasting more than 25,000 

downloads.

In the summer term, next to the ongoing research group 

‘In Search of the Global Labour Market’ a second research group 

‘Towards Understanding Southern Welfare’ will resume its work. 

We are much looking forward to the new fellows and exciting 

discussions.

Wishing you an informative and interesting reading,

Britta Padberg
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FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

In Search of the Global Labour Market
Actors, Structures and Policies

Convenors: Ursula Mense-Petermann (Bielefeld, GER), Thomas Welskopp (Bielefeld, GER), 

Anna Zaharieva (Bielefeld, GER)  |  October 2017 – July 2018

Opening Conference

In Search of the Global Labour Market: Actors, Structures and Policies

16 – 18 October 2017

Since October 2017, the three organisers of the research group, four long-term fellows, and 

weekly incoming guests have been living and working at ZiF to advance research on ‘global 

labour markets’. The group is addressing the question whether there is a global labour market  

at all and how it should be analysed from a theoretical and empirical perspective. 

For the ten months that the group is working at ZiF, we have put together a programme of 

four thematic workshops investigating the key questions of our research group: (1) What exactly 

is the commodity exchanged on labour markets, (2) where do global labour markets come from, 

(3) what enables labour markets to cross national borders, and (4), reacting on recent develop-

ments in the context of the ‘refugee crisis’, how the latter can be analysed in a labour market 

perspective. In addition, we have several guest lectures and our weekly jour fixe that serves to 

discuss key concepts, draft papers and empirical materials. 

At our opening conference on the 16th-18th of October, two keynote speeches and four  

panels on the abovementioned workshop topics were our framework to collect input and set  

out different perspectives on the questions to be scrutinized during the months ahead – and 

especially to get acquainted with each discipline’s concepts and approaches. In the first key-

note presentation, Michael J. Piore, one of the most well-known labour market theorists for  

his works on dual labour markets, set the stage by sharing some observations on policy para-

digms and the challenges to immigration and globalisation. He reflected on different political 

paradigms of the past decades and pointed out the implications of these paradigms for labour 

markets. He questioned the term ‘global labour market’ and suggested that it might be an  

oxymoron.

Panel 1 discussed the theoretical and empirical challenges connected with conceiving of 

labour as a commodity. For example, Richard Hyman argued from a labour and industrial socio-

logical perspective that it is important to differentiate between the concepts of labour and 

labour power and emphasized the importance of decommodification. 

Panel 2 examined the question of how cross-border labour markets emerge and the role 

that ‘market makers’ play in this regard. Presentations ranged from Chinese market-making  

in the context of the “Belt and Road Initiative” (Graham Hollinshead) to Eastern European con-

tract workers in the German meat industry (Ursula Mense-Petermann) to shadow labour markets 

(Peter-Paul Bänziger). A recurrent question throughout all contributions was how forms of inter-

mediated exchange and organisationally embedded forms of cross-border labour contribute  

Thomas Wellskopp, Anna Zaharieva, 

Ursula Mense-Petermann (v. l. n. r.)
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to the social construction of border-crossing labour markets at various scales of analysis (near-

shoring, off-shoring, world regional and global labour markets).

Panel 3 discussed the role of institutions, international intermediaries and social networks 

for border-crossing labour markets. This panel looked, for instance, at better labour allocation 

(Béla Galgóczi), global social policies and regulation (Alexandra Kaasch) and work mobilities 

(Sven Kesselring). 

In Panel 4 we addressed the question of in how far and what a labour market-perspective 

can contribute to a better and more fine-grained understanding of the complexities of the so-

called ‘refugee crisis’. This panel focused on Germany (Michele Battisti, Helen Schwenken, Anna 

Zaharieva) and the UK (Eleonore Kofman), bringing together different disciplinary perspectives 

on labour market integration and migration governance. 

At the closing of the conference, Frédéric Docquier’s keynote speech followed up on the  

discussion of the last panel, speaking about the effects of immigration on the welfare of native 

population in a number of OECD countries. He paid special attention to the effects of immigra-

tion on wages and employment chances of native workers, as well as the implications for the 

fiscal budget and price adjustment. Integrating all these factors, his research indicates that the 

post-crisis migration wave induces smaller welfare gains compared to the previous one.

The opening conference made it clear just how challenging and complex the topic of ‘global 

labour markets’ is and served to collect pending research questions that the group will address 

during the year of residence. In bringing together perspectives from Economics, Sociology, History, 

Political Science, Social Policy, Industrial Relations, Management Studies and Migration Studies, 

our group is excited to get to work and looks forward to meeting again for lectures and work-

shops at the ZiF during the next months.

Annika Andresen

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

Michael J. Piore

Anna Zaharieva

Michele Battisti, Rebecca Gumbrell-

McCormick, Karen Shire (v. l. n. r.)
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Vom 16.-18. Oktober 2017 kamen 20 Mitglieder der Forschungsgruppe ›Globaler Arbeitsmarkt – 

Mythos oder Wirklichkeit?‹ zu ihrer Eröffnungskonferenz zusammen. Die Gruppe fragt danach, 

ob es globale Arbeitsmärkte überhaupt gibt und was theoretisch und empirisch unter einem 

globalen Arbeitsmarkt zu verstehen wäre. Das übergeordnete Forschungsprogramm der Gruppe 

besteht darin, geeignete Begriffe und Ansätze zur Erforschung und Beschreibung grenzüber-

schreitender Arbeitsmärkte und ihrer Implikationen auszumachen. Die Konferenz wurde ge-

rahmt von zwei Keynote-Vorträgen der renommierten Ökonomen Prof. Michael J. Piore (MIT, 

Cambridge) und Prof. Frédéric Docquier (Université Catholique de Louvain). In vier Panels wurden 

die zentralen thematischen Felder der Forschungsgruppe diskutiert: Zur Frage, wie man ›globale 

Arbeitsmärkte‹ verstehen kann und was eigentlich dort getauscht wird, zur Entstehung grenz-

überschreitender Arbeitsmärkte, zur Frage, wie Arbeitsmärkte nationale Grenzen überwinden 

und zu den aktuellen Fluchtbewegungen in einer Arbeitsmarkt-Perspektive. Der Aufenthalt der 

Forschungsgruppe am ZiF wird mit einer Reihe von Workshops, Kolloquien und Vorträgen fort-

gesetzt.

Fellows
Patrik Aspers (Uppsala Universitet, SWE)

Peter Paul Bänziger (Universität Basel, SUI)

Andreas Eckert (Humboldt-Universität Berlin, GER)

Rebecca Gumbrell-McCormick (Birkbeck College, University of London, GBR)

Graham Hollinshead (University of Hertfordshire, GBR) 

Richard Hyman (London School of Economics, GBR)

Alexandra Kaasch (Universität Bielefeld, GER)

Sven Kesselring (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, GER)

Eleonore Kofman (Middlesex University London, GBR)

Friederike Maier (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, GER)

Sigrid Quack (Universität Duisburg-Essen, GER)

Helen Schwenken (Universität Osnabrück, GER)

Karen Shire (Universität Duisburg-Essen, GER)

Marcel Van der Linden (International Institute of Social History, Amsterdam, NED)

Associated Fellows
Michele Battisti (ifo Institute, Center for International Economics, München, GER) 

Frédéric Doquier (Université Catholique de Louvain, BEL)

Béla Galgóczi (European Trade Union Institute, Brüssel, BEL)

Andrey Launov (University of Kent, GBR) 

Christine Moll-Murata (Ruhr-Universität Bochum, GER)

Michael Neugart (TU Darmstadt, GER) 

Michael Piore (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA)

Markus Pohlmann (Universität Heidelberg, GER) 

Rainer Trinczek (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, GER)

Bénédicte Zimmermann (Centre Georg Simmel, Paris, FRA)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe Global Labour Market

p  www.unibi.de/ZiF/FG/2017Global/

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe Global Labour 
Market beantwortet die Koordinatorin der 

Forschungsgruppe Annika Andresen 

Tel. +49(0)521 106-12837

global.labour.market@uni-bielefeld.de

Patrik Aspers, Friederike Maier, Sigrid Quack (v. l. n. r.)

Szene aus der Eröffnungskonferenz im Tagungsraum Round Table

Frédéric Docquier
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FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

The twentieth century was a century of expanding social policy and the rise of the ‘welfare 

state’. During that century, Western nation states turned into (varieties of) “democratic welfare 

capitalism” (T.H. Marshall), with social expenditures reaching 20-35 % of GDP, and coverage of 

the population by social security provisions verging towards 100 %. In the twenty-first century, 

countries of the global South have begun to dominate the globe in terms of population size, 

share in the global economy, and political power. What route have Southern countries been 

taking regarding the ‘social’ side of society? The Research Group investigates this question, 

focusing on Brazil, India, China and South Africa since the 1940s (for Brazil since the 1930s).

In the countries formerly referred to as the ‘Third World’, presently as ‘global South’, ‘developing 

countries’ or ‘low and middle income countries’, other processes than welfare state building 

characterized the decades after Worldwar II, including decolonialization and nation building, 

development, and democratization. Issues of state-led welfare did, to some extent, figure in the 

politics of Southern countries, but state social spending has been low till the present day (world 

regional averages 5-13 %, with outliers around 2 % and 20 %), and the majority of the popula-

tion still lack formal social security.

Since the 1990s, economic liberalization and dramatic growth rates in some Southern countries 

have been at the forefront of public debates. But it has often gone unnoticed that social policies 

have been expanding in the global South at the same time. Southern countries are facing problems 

of rising inequality and the threat (or the reality) of social instability. To secure the social inte-

gration of their societies, many Southern governments expand social security for their citizens. 

Questions of social security are no longer confined to expert circles but have become issues in 

national elections. At the same time, global concepts like “human development” have received 

worldwide attention, and UN-sponsored social human rights have been ratified by most states 

and entered into national constitutions.

Research on social policies in the global South still is at an early stage. While there is a 

plethora of reports and studies on the implementation and the outcomes of welfare programmes, 

the Research Group seeks to advance this field of research by investigating in-depth the ideational 

and historical foundations of social policies, which are neglected in the dominant approaches 

from welfare economics and political economy. The Research Group aims at ‘understanding’ 

Southern welfare through an ideational approach, inquiring into the perceptions, beliefs and 

ideas of domestic actors, rather than imposing preconceived categories. The Group also aims at 

contributing to an emerging theory of formal welfare in the global South.

Brazil, India, China and South Africa have been among the pioneers in the recent expansion 

of welfare policies, which started in the 1990s, and they can be expected to shape the face of 

social policy in the twenty-first century. The four countries are particularly interesting because 

they accentuate the relationship between social policy and economic growth. The countries also 

represent different "routes to modernity" (Therborn).

The subgroup on social rights and values will analyse the range of ideas of the social that crystal-

lize in processes of constitution-making, constitutions, adjudication and major statutory law. 

Understanding Southern Welfare
Ideational and Historical Foundations of Social Policies  
in Brazil, India, China and South Africa

Convenors: Ulrike Davy (Bielefeld, GER), Lutz Leisering (Bielefeld, GER)

März – Juli 2018
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FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

The subgroup on social security focuses on a particularly contested area of Southern social policy 

which has been influenced by European ideas—social insurance has been promoted worldwide  

by the International Labour Organization (ILO) for almost 100 years—but also includes original 

Southern initiatives like the spread of social cash transfers to persons in the informal sector since 

the 1990s. ‘Social security’ reflects threats of insecurity.

While family and kin, subsistence production and informal economic activity continue to be 

important avenues of welfare production in the South, the Research Group focuses on state-led 

welfare production. In mid-nineteenth century Germany and France, the term ‘social’ as used  

in ‘social policy’ meant to denote a critical stance vis-à-vis the living conditions under early 

capitalism, giving rise to terms like soziale Frage (social question). The articulation of a ‘social 

question’ reflects a general political concern for social issues and unacceptable inequalities.  

The terms ‘social’ and ‘social policy’ also played a role in Latin American public politics in early 

20th century, and ‘social’ rights and programmes were promoted by the ILO, the 1948 Universal 

Declaration of Human Rights, the Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) and other 

agencies. ‘Social’ denotes an allocation of resources that does not follow market principles, but 

implies state-led redistribution or regulation.

The Research Group draws on preparatory ZiF workshops in 2014, 2015 and 2016. During 

those years, a group of Fellows was recruited who come from the countries under investigation 

or have roots in them. True to the idea of the Center for Interdisciplinary Research, the Fellows 
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Véronique Zanetti  

(Bielefeld University)

Proportionality and Compromises

Introduction

When individual rights, especially constitutional rights, compete with other rights or with a public 

good, judges and politicians involved in the legislative or jurisdictional process are expected to balance 

their decision in such a way that the gain from achieving the goal mitigates the costs of the resulting 

loss for the parties. Jurists speak of the doctrine of proportionality in connection to this process of 

balancing. The doctrine of proportionality presents a test to determine whether the coercive effects 

of the state’s legislative action, by interfering with a constitutional right, are justified or not. Justifi-

cation of the infringement of rights is offered when the loss on the side of the engaged right is com-

pensated for by the benefits expected for the public good or for the competing right and when the 

infringement of the right is considered to be legitimate. I will come back to the details of this justifi-

cation.

The procedure—that is the claim I am going to defend here—is similar to the procedure of reach-

ing a compromise. In some cases, even, the proportionality procedure is itself a procedure of compro-

mise. In the proportionality calculus, judges, as well as politicians involved in legislative processes, 

have to evaluate whether the impact on individual rights outweighs the public purpose pursued 

through a state’s legal activity. Conflicts between rights, as well as conflicts between basic individual 

rights and the common good, inevitably occur. The harmonization of conflicting rights belongs to the 

classic field of work of the legislature. In some cases, compromises are rendered necessary by the 

impossibility to satisfy justified claims on both sides of the balance. The balancing of interests implies 

losses on both sides and requires concessions be made by each party concerned. 

Legal experts, primarily the constitutionalists among them, are confident that the assessment 

procedure can lead to a solution that is compatible with constitutional law and that a consensual 

agreement will be reached among the parties responsible for a decision.1 It is, however, questionable 

whether this confidence is always justified. It may occur in difficult cases, particularly in cases where 

Véronique Zanetti, born in Lausanne (SUI), is a philosopher and has held a professorship at Bielefeld University since 

2004. Her research focuses on the philosophy of international relations. This branch of philosophy addresses, among others, 

questions of migration, secession, global poverty, justification of military power and their normative implications for the 

moral rights and duties of states and other international actors.

This paper is the revised and shortened version of the lecture Véronique Zanetti gave during the ZiF workshop  

Compromise and Moral Conflict: Theory and Practice, 18 – 20 May 2017 (cf. ZiF-Mitteilungen 3/2017, pp. 56f.).
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Wolff, ‘Cultures of Deliberation 

in Constitutional Courts’, in  

P. Maraniello (ed.), Justicia Consti
tucional, 1 (Resistencia, Chaco:  

ConTexto, 2016), pp. 37–52.
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moral values and convictions are at the core, that decision-makers agree on a common denominator, 

although each individually maintains their original convictions, which deviate from the decision. 

This discrepancy between the grounds for the decision and one’s own moral conviction, the fact that 

under some circumstance it is wise to vote for X despite being morally convinced that Y would be bet-

ter, is the essential characteristic of the compromise.

The principle of proportionality in law offers a justification for limiting primarily constitutional 

rights. It is not a first-level principle authorizing actions but a secondary principle, which justifies the 

infringement of a right, provided the aim is legitimate and when the costs of the infringement are 

considered to be in appropriate relation to the aim2. Similarly, compromises are motivated by second-

level reasons; parties have to agree on an arrangement that requires them to make concessions 

regarding their original demands, demands which they still consider justified.

The calculus of proportionality leads into a compromise decision in two cases:

1) When, after a thorough deliberation, the solution reached is merely a second best solution, the 

best that could be reached under the prevailing conditions. It requires the deciding authorities to  

support legislation they believe would be inappropriate if the demands on both sides of the conflict 

were able to be justly satisfied. A reconciliation of two competing interests cannot be found. More 

precisely, such a reconciliation can only be found by taking into account some incoherence within the 

law. I will illustrate what I mean by incoherence with reference to the German legislation on abortion.

2) There is another reason for bringing the legislative process close to compromise decisions. 

Disagreement over justice and rights is at the core of both judicial review as well as legislation. The 

intractability of disagreement, even among experts, i.e., the fact that there is reasonable dissent 

remaining even after the exchange of arguments, makes it necessary to consider procedures in  

order to find common ways out of dissension. The taking of a vote is a classic procedure and is often 

considered the paradigm of fairness in democracy. As a democratic procedure, it is valued because it 

offers a fair way to respect the principle of political equality. In a majority decision, however, the  

winner takes all. When dealing with a moral issue, such as the abortion issue, the minority is required 

to accept a solution they consider to be immoral. Compromise solutions are confronted with the 

same paradox. In moral compromise, people refrain from doing what they, for moral reasons, con-

sider the right thing to do, settling instead for no more than a second-best course of action, simply 

because a compromise would be acceptable to the others involved. Compared to majority decisions, 

however, compromise solutions are fairer, since they require both parties to renounce (to waive)  

a portion of their demands. They are a result of a ‘give and take’, in which a middle position may  

suggest a way to give something to both sides.

Compromises have a bad reputation and are often regarded as a stopgap solution. On moral 

issues, they involve some form of moral loss or require even that we compromise moral convictions. 

On important matters of social policy, we expect from the experts that their decisions be backed by 

law or that they are grounded in an elaborate deliberative process. When dissent among the parties 

outlast a thorough deliberation between parties, however, compromising can be defended as a means 

of reducing political conflict or even as an attempt to preserve what is most valuable in competing 

positions.

In the following, I will address these two cases.

The doctrine of proportionality

The doctrine of proportionality is familiar to us from ethics and from the just war theory. Generally, 

it is used in law when rights, especially constitutional rights, are being limited as the result of com-

VÉRONIQUE ZANETTI  |  PROPORTIONALIT Y AND COMPROMISES

2

See also Reinhard Merkel, ‚Die 
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lagen und Grenzen einer prekären 

Erlaubnis des humanitären Völker-

rechts’, Juristen Zeitung, 23 (2012), 

pp. 1137–1145, p. 1139.
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petition with other rights or with the public good. As already mentioned, it presents a test to deter-

mine whether the infringement of constitutional right by the state’s jurisdiction is justified. Whereas 

the proportionality doctrine has a long-standing tradition in international law, it was only later 

introduced into the domain of public and criminal law. In Germany, it took until 1963 for the Consti-

tutional Court to recognize its applicability in all cases where there is an infringement of fundamen-

tal freedoms.3

At its core, the test is about the resolution of a conflict between competing rights or interests, 

which is ultimately resolved at the balancing stage.4 The criteria of justification must take into con-

sideration 1) the fact that the interference with the right pursues a legitimate end;5 2) that the means 

be necessary to promote the objective pursued and that no other less intrusive means exist that could 

likewise reach the end. 3) The third step “requires a balancing between the fundamental rights inter-

ests and the good in whose interest the right is limited”.6 The act under scrutiny must be “adequate”, 

i.e., “the prejudice to the freedom or property right in question must not be inadequate in compari-

son with the weight of the interests supposed to justify the intervention.”7 A law can fail to pass the 

proportionality test if it goes too far in limiting a fundamental right or does too little to protect it. It 

is left to the judgment of apex courts of justice to determine whether this is the case.

Justification of the infringement of rights is offered when the loss on the side of the engaged 

right is compensated for by the benefits expected for the public good or for the competing right. It is 

above all in respect to this third step that we can speak of a proportionality calculus. In it, a compari-

son is made between the loss of the right infringed by the law on one side and the comparative loss of 

the value protected by the law on the other to determine whether the fundamental right prevails.

The proportionality test is confronted with two main challenges.

First, judges, and politicians involved in legislative processes, mostly deal with goods, values  

or options which are not quantifiable. And when law or public policy encounters unquantifiable  

values in crucial decisions, justification of the infringement of rights is made particularly difficult 

due to the fact that losses and gains on each side cannot be measured, and that it cannot be said if an 

adequate compensation has been offered for the limitation of the right in question. As an example, 

we may consider the much-discussed decisions on illegal immigration. The European Convention on 

Human Rights guarantees a right to respect for private and family life.8 When judges decide whether 

an illegal immigrant and his or her family may be lawfully deported, the judge has to evaluate 

whether the impact on the family outweighs the public purpose pursued through deportation. The 

decision of the judges is backed by a corpus of laws, but the European Convention has held that the 

responsibility to decide whether one good outweighs the other lies in the hands of judges alone. The 

problem, however, is that there is no quantification at their disposal to compare the items on both 

sides of the equation.

Can we argue that the form of balancing implied is analogous to a search for compromises?

The thesis is that when judges or politicians employ a proportionality calculus of consequences 

to decide whether they should infringe the rights of the concerned parties to balance conflicting 

fundamental rights or individual constitutional rights with collective interests, they are involved in 

a form of compromise, insofar as they weigh various considerations for and against, thereby seeking 

to take due account of the interests on each side. As has been said, the idea of proportionality is based 

on the idea of substitution and compensation: that an item can be replaced by another that is quite 

(proportionally) as good and indemnifies the claimant for a loss. Similarly, compromises depend 

upon the exchangeability of goods, upon trade-offs between items. We commonly think that when we 

ask about the fairness of compromises, we have to consider if the concessions made by each party are 

more or less equivalent. We think that a compromise, which requires one party to give up much more 

than the other, is not fair. Fair compromises, therefore, require a level of comparability between the 
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alternatives at stake. That is what is expressed through the idea that compromises “split the differ-

ence” between the options. So we think that the justification of compromises implies the justification 

of a choice is given by a comparative fact about the alternatives. Compromises are thus considered to 

be fair if the chosen alternative for each party is not as good as the option they had wished for in the 

first place, but is for both parties comparably less good.

However, when goods are held to be principally beyond the logic of exchange, the idea of propor-

tionality, or fair compromise, is made almost impossible. I say “almost”, because ultimately incom-

mensurability may not preclude any form of compensation or compromise. Even if no adequate sum 

of money can indemnify the expelled immigrant and his or her family, who are forced to leave a 

country after having settled for years, he or she might prefer not to remain with empty hands and 

accept a compensation. Perhaps the judge has a plausible rationale for suggesting a form of compen-

sation the person concerned has good reasons to accept. The judge can make an ordinal evaluation 

between options and come to the conclusion that public purposes ultimately justify interfering with 

individual rights, even where the interference has severe consequences for the person. What doesn’t 

remain at disposal is a cardinal function that renders it possible to evaluate how great each party’s 

concession is and how much better one option is compared to another.

The second difficulty confronting the proportionality test is that in some cases no compensation 

for a loss can be made. This fact confronts the legal system with a problem greater than the challenge 

resulting from the imponderables of equilibrated goods. For if there is no compensation available for 

the limiting of a constitutional right, the limitation can, in principle, not be justified. In this case, the 

principle of proportionality is vacuous. It justifies something, which cannot be justified.

The difficulty has been very clearly analysed by Reinhard Merkel in the context of the just  

war theory, the court decision on the German Aviation Security Act and the legislation covering 

“embryonic research on human embryos”.9 All of the cases have in common that they require of the 

law a justification for a radical restriction of a basic right, which is unenforceable due to the death of 

the addressee of the justification.

The problem is perfectly illustrated in the justification of killing innocents in a just war, a stan-

dard case for the logic of proportionality. The principle of discrimination makes civilian immunity  

a core element of the just war theory and is clearly reflected in the protocol of the Geneva Conven-

tions. This principle categorically prohibits the deliberate killing of civilians. Since it does not protect 

against inadvertent killing in military combat, it needs to be supplemented with the principle of 

proportionality, according to which the means deployed must be commensurate with the pursued 

goal and the positive effects must exceed the negative impact. This means that military attacks, in 

which casualties among the civilian population are expected but which keep in line with the propor-

tionality principle, are lawful. However, if one follows the logic of justification, it must be demon-

strated to the party, whose rights have been damaged by a measure in the interest of the collective, that 

the restriction is not disproportionate and/or is reasonable and acceptable. Reasonable and accept-

able implies that it is justifiable to everyone, above all those whose rights are being impinged. The 

problem, however, is “Whatever may grow out of a deadly attack as an advantage, can, needlessly to 

say, only result to the benefit of the survivors. Therefore it does not a limine suffice for a justifica-

tion”.10

Compensation for inflicted damage is also out of the question for the same reason. This would 

suggest that the attack cannot be considered to be proportionate. Nevertheless, the law treats it as 

admissible, based on the logic of proportionality. The real reason is that were one to take the require-

ment for proportionality seriously, every war that unavoidably kills innocent people would have to 

be considered as being prohibited. Not even wars of defence, and also no humanitarian interventions, 

could be justified.
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In this respect, the principle of proportionality presents a compromise solution. Theoretically, the 

radical stricture of the right to life cannot be justified; it is not lawful. However, since the killing of 

innocent people is unavoidable, given the current state of war, a prohibition would ultimately result 

in a prohibition of any form of war. The search for a justification based on the principle of proportion-

ality to keep the damage within limits, is, accordingly, none other than a second best solution.  

A solution that, in view of the crude reality, must make do with the second best under the given cir-

cumstances. However, the damage inflicted on the victims cannot, with good conscience, be allowed 

to be termed ‘proportionate’ or acceptable. The killing is not justified, it may at best be pardoned.

Compromises within multimember courts

We should not underestimate the fact that disagreement is almost as much at the heart of law as it  

is in politics. Disagreement in law takes place already at a very early stage, such as about what it 

means to call something a right or what rights we have and what they are based on. And even if  

there is a rough consensus on a set of basic rights, philosophers and lawyers disagree sometimes  

ferociously about what this consensus entails, so far as concrete applications of the rights are  

concerned.11

There is, accordingly, another sense in which we might establish a parallel between the bal-

ancing of competing rights or interests and the search for compromise. It is the meaning we com-

monly give to intersubjective compromises. In a classical intersubjective compromise, parties have 

preferences that they express and the solution of compromise results from a bargaining between 

preferences which don’t match. Compromise, in that sense, is the result of negotiation in which at 

least two parties declare their readiness to be satisfied with less than their desired outcomes, both 

because they cannot agree on a solution to the conflict, and because a continuation of the disagree-

ment might otherwise have severe consequences for both parties. Hence, compromises are arrived at 

when, in spite of the efforts of those participating to mediate and defend their position in a ratio-

nally acceptable manner, each party remains with their judgment while, at the same time, a decision 

must be made without further delay. A compromise is, therefore, testimony to the preparedness of 

each party to partially forego the full realization of their interests, even in cases where the division 

does not necessarily divide equally. Neither party alters its beliefs. Each party’s support for the solu-

tion remains conditional on the other party continuing to advocate its conviction.

Within a multimember court of justice, when the process doesn’t take place within the mind  

of the judge but between judges, whose moral opinion on important issues of public policy might  

differ radically, judges may be “compromiser trimmers”, as Cass Sunstein argues. The word  

“trimming”, he reminds us, comes from the seventeenth century Trimmers, “who tended to reject 

the extremes and to borrow ideas from both sides in intense social controversies.” Sunstein differ-

entiates between two kinds of trimmers: those who are compromisers “believing that the middle  

position is presumptively best, compromisers try to give something to both sides,” and those who are 

preservers. These “attempt to identify and to preserve what is most essential, deepest, most intensely 

felt, and most valuable in the competing views.”12 Both kinds of trimmers can be said to be fair  

compromisers, trying to steer between poles, giving each side of the conflict its proportional due. 

Both might have different reasons for trimming. They might trim for strategic reasons. In the case of 

illegal immigrants, for example, giving immigrants’ claims too strong a weight (by advising legalisa-

tion of all illegal immigrants, for example,) can reinforce racist discourse and increase the popularity 

of right-wing political parties. A trimming judge might, therefore, seek to minimize social conflict 

and its possible political negative bias. The judge might also trim for heuristic reasons when con-
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fronted with expertise making radically differing recommendations on the basis of differing statisti-

cal predictions on the impact of the economic and social costs of illegal immigration for the country 

and judging that she/he has incomplete information, she/he may avoid the extremes. “A judge who is 

unsure might choose the average position, on the ground that it is most likely to be right”.13 In all the 

cases involving trimming, judges are engaged in the search for compromise.

I will last turn to a more controversial claim. As already emphasized, we should not underesti-

mate the fact that disagreement is almost as much at the heart of law as it is in politics. Disagreement 

is about what it means to call something a right or what rights we have and what they are based on. 

And even if there is a rough consensus on a set of basic rights, philosophers and lawyers disagree 

“about what this consensus entails so far as detailed applications are concerned.”14

Clearly, the legal enterprise reflects reasons for adopting or rejecting proposals for actions,  

public or private, and in thus doing it aims at making the total set of laws morally coherent. Decisions 

of the German Federal Constitutional Court, for example, “are based on extensive, consensus-oriented 

discussion. [...] [W]herever views differ, extensive effort is made to find common ground and get at a 

decision without separate opinions, and the normal result is considerable convergence.”15

Nevertheless, judges may disagree in their interpretation of the law and constitutional law, 

above all when moral convictions are at stake, and disagreement may stand out thorough exchanges 

of arguments. “Judges vote when they disagree and [...] many important U.S. Supreme Court cases are 

settled by a vote of five to four among the Justices, even when the Court is reviewing legislation and 

deciding whether to overturn the result of a majority vote among elected representatives.“16 The 

reasons evoked for justifying the majority procedure are reasons of political equality and of effi-

ciency. Epistemic reasons are also mentioned, majority being envisioned as a way to get closer to the 

truth or to a well-founded position. It is, however, very questionable whether there is any intrinsic 

link between the weight of numbers and the quality of decisions, above all when moral convictions 

are at stake. On issues in which there is a possibility to acquire an expertise, an important majority 

among experts might well deliver a suitable indicator that contrary views can be dismissed as wrong. 

But, as Waldron points at, it is not at all clear that the epistemic argument can survive for cases in 

which there is a bare majority (five to four for example).17

Other procedures besides majority rule could as well be defended, which are connected to crite-

ria of epistemic quality, for example, giving more votes to senior judges who have more experience. 

Or more votes to junior judges, if we think that they are likely to represent popular opinion.18 Count-

ing votes, all the same, leads to a ‘winner takes it all’ solution and, as I said earlier, when dealing with 

a moral issue, the minority is required to cope with a solution they consider immoral. That is particu-

larly true regarding decisions about the abortion legislation, or about the legislation concerning 

research on embryos, for the parties defending a pro-live conception based on the conviction that 

embryos are moral persons.

The question I would like to raise, therefore, is why a compromise solution aiming at splitting 

the difference and trying to find a middle way between the positions should be banned? Suppose that, 

to take an example from David Luban,19 half the people in a community defends an “each according 

to his need” view on justice and the other half “each according to his work”. Each vehemently rejects 

the view defended by the other party. They eventually agree on a compromise solution, “each accord-

ing to his work, unless his work does not suffice to meet his most basic needs. Then we keep him afloat 

with transfer payments”. Each side considers that the compromise violates what she or he considers 

to be the right conception of distributive justice and sees it as being morally wrong. Nevertheless, the 

solution, we may argue, finds a middle position between two substantial demands. It is fairer than a 

majority decision because it imposes on both parties a restriction with regard to their interests, while 

making at the same time substantial concessions to both sides.
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When dealing with divisible goods or with quantifiable issues, splitting the difference sometimes 

offers a practicable way out of a conflict. In order to regulate the traffic in a city when the air pollution 

is too high, authorities might, for example, one day let in the automobiles with even number plates 

and the other day those with odd number plates. With regard to moral or important political issues, 

however, we intuitively condemn such a procedure because it lacks a foundational ground and  

might lead to absurd results. DWORKIN gives some examples of legislation leading to what he calls 

“checkerboard statutes”, statutes resulting from compromises made upon the content of what is  

at stake on the first-order level, without recurring to any higher levelled or overarching criterion. 

Imagine if the people of Alabama disagreed about the morality of racial discrimination and had a  

law that permitted discrimination in restaurants but not in buses. It would give something to each 

side of the claimants and each body of opinions would be equally represented for equality’s sake. As 

in the case of automobiles, the compromise suggests a fair principle of distribution of an item, as if it 

were a quantifiable commodity to be distributed equally.20 On the same line of thought, we could 

imagine in the matter of abortion that the legislation would forbid abortion only for pregnant 

women who were born in even years. It would treat a moral issue according to a bare quantitative 

standard, bracketing what is at stake.

“If there must be compromise because people are divided about justice”—Dworkin argues—

“then [...] it must be compromise about which scheme of justice to adopt rather than a compromised 

scheme of justice.” In other words, in order to be acceptable, a compromise should be grounded on a 

shared principle. Notwithstanding the question whether such a compromise can still be named as 

such, it cannot be excluded, although even among experts there is no shared view on which scheme 

of justice should be adopted. Dworkin’s argument against ‘splitting the difference’ is that this form 

of internal compromises hurts our expectation, according to which the system of law should satisfy 

the principle of integrity. According to Dworkin, “Checkerboard statutes are the most dramatic 

violation of the ideal of integrity”21. 

Dworkin’s principal argument in defence of ‘law as integrity’ is that we want to understand 

what the justification is behind a normative code infringing the scope of our liberty. We want to make 

sure that what is allowed today will not be outlawed tomorrow out of an arbitrary logic. Laws must be 

predictable for comprehensible and acceptable reasons. The justifiability must work in both directions, 

backward as well as in the prospect of what we intend to do. This requirement, according to Dworkin, 

is expressed in the notion of ‘equality before the law’: similar cases are to be treated similarly, accord-

ing to a well-grounded justification. “Integrity is flouted [...] whenever a community enacts and 

enforces different laws each of which is coherent in itself, but which cannot be defended together as 

expressing a coherent ranking of different principles of justice or fairness or procedural due process.”22

Keeping this assertion in mind, we may be surprised that on another occasion Dworkin is not 

troubled by the fact that the American Constitution grants states sovereignty over internal legis-

lation on the death penalty. The different treatment of the convicted resulting from federalism, in 

Dworkin’s view, is grounded on a higher-order decision on the division of power between the 

national level and the state level.23 Accordingly, the solution is no checkerboard solution. From a 

moral point of view, however, it means that the principle of federalism operates as a higher-order 

principle that trumps a human right to be treated equally before the law. If we believe Dworkin,  

“[T]he Supreme Court relies on the language of equal protection to strike down state legislation that 

recognizes fundamental rights for some and not others.”24 A citizen from Texas, however, doesn’t 

enjoy equal protection from being ‘legally killed’ by the state if he is proven guilty of murder. For 

those radically opposed to capital punishment, federalism doesn’t offer a better moral justification 

for tolerating a violation of a core value than a quota solution would do by limiting the number of 

executions to slightly under the yearly global average in the United States.

VÉRONIQUE ZANETTI  |  PROPORTIONALIT Y AND COMPROMISES
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Dworkin, Law’s Empire, p. 178.

21

Dworkin, Law’s Empiree, p. 184.

22

Dworkin, Law’s Empire, p. 184.  

I underline, VZ.

23

Dworkin, Law’s Empire, p. 186.

24

Dworkin, Law’s Empiree, p. 185.
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Coming back to the question of abortion, the point I want to make is this: the very understandable 

requirement for a commonly acceptable justification of new legislation aiming at the coherence of 

the body of laws doesn’t explain Dworkin’s radical ban on compromises in normative issues.25  

When what is at stake is precisely which scheme of justice should be adopted, a common value 

doesn’t remain available. In that case, the parties have to agree upon a procedure for solving the 

problem. They may choose to take a vote. But they may also go for a compromise, since it offers a 

fairer solution than the ‘winner-take-all’ formula. Splitting the difference needs not necessarily be as 

absurd as to forbid abortion only for pregnant women who were born in even years. We could imagine 

instead a system of quotas for abortions, establishing a maximum number each month, which is 

statistically slightly lower than the average of abortions in the previous years. From a consequen-

tialist as well as from a deontological point of view, if the criterion for exemption results in even a 

slight reduction in the number of abortions, it may offer a valuable justification for the persons 

defending the intrinsic value of human life from the moment of the nidation on. It may offer an 

acceptable justification as well for those who defend women’s right to decide, unconstrained, about 

their bodies if the criterion helps to contain the interdiction of abortion within some limits. More-

over, as already stated, the criterion satisfies the requirement of fairness, in that it gives each side of 

the conflict a roughly equal share of control over the decisions made by parliament or congress.

My argument is that, for pro-life defenders, the quota solution is not morally worse than a solu-

tion authorizing abortion during the first trimester of pregnancy. Indeed, for those considering  

that life begins with nidation, abortion represents as much an attempt on human life in the second 

month as later on. Accepting the ‘time phase’ solution is tantamount to accepting that murder be 

legally authorized. From the point of view of their moral conviction regarding the embryo, it doesn’t 

make a difference if the selection is made on the basis of a prescribed time for lifting the interdiction 

or on another criterion. It does make a difference with regard to other considerations. It does make 

an important difference, for example, if we consider that exceptions should be made in case of rape. 

It also makes a difference with regard to our well-grounded expectancy that the system of law should 

be predictable and allow us to plan our life. A quota solution would introduce an element of arbi-

trariness in an important dimension of our life. These considerations, however, do not concern the 

moral conviction itself. They impose, at most, side-constraints for asking if the compromise should  

be taken into consideration.

Regarding the German legislation on abortion, the solution doesn’t satisfy the requirement of 

the doctrine of proportionality. For those who consider that embryos are persons, the infringement 

of the embryo’s right to life permitted by the time phase solution doesn’t fulfil the requirement of 

justice. Indeed, those whose rights are being violated cannot be compensated and no justification for 

the infringement of their basic right can be given. Moreover, we may have some doubts that the  

solution fulfils the requirement of integrity either, if we consider the commitment of constitutional 

law to the dignity of the individual, a commitment extended explicitly to embryos.26 However, it can 

be argued that the compromise solution offers a good, pragmatic solution to an unsolvable moral 

conflict.

I don’t want to argue that a compromise introducing a quota solution is a morally good solution. 

Splitting the difference certainly cannot offer a general strategy for resolving differences over prin-

ciples. It would be a repulsive idea to systematically entrust logarithms with the function to decide 

upon issues of ethical and social importance. Imagine, for example, “a legislative structure that 

would produce compromise statutes mechanically, as a function of the different opinions [...] among 

the various legislators”.27 But that is the wrong way to formulate the problem. Whenever dissensions 

about justice can be solved through a consensual decision, consensus should be aimed at. Internal 

compromises must remain a last option when no consensus is hoped for. In the absence of shared 

VÉRONIQUE ZANETTI  |  PROPORTIONALIT Y AND COMPROMISES
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When speaking of compromises,  

I refer to what Dworkin terms 

‘internal’ compromises, namely 

compromises which are not 

grounded on common principles, 

whatever this last notion exactly 

means.

26

The 1975 justification makes it 

explicit: “The life which is devel-

oping itself in the womb of the 

mother is an independent legal 

value which enjoys the protection 

of the constitution” (Article 2,  

Paragraph 2, Sentence 1; Article 1, 

Paragraph 1 of the Basic Law). The 

1993 decision confirms: “The Basic 

Law requires the state to protect 

human life, including that of the 

unborn. [...] Even unborn human 

life is accorded human dignity.” 

BVerfG 39, 1 ff (1975); E 88, 203 ff. 

(1993).  

27

Dworkin, Law’s Empiree, p. 182.
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principles, people may postpone the decision on the level of the procedure and decide to toss a coin, 

to recur to a majority vote or to go for an internal compromise. In that case, the decision is grounded 

on the very fact of the irreconcilable disparity between conceptions of justice.

Verhältnismäßigkeit und Kompromisse

Individuelle, zumal konstitutionelle Rechte geraten gelegentlich in Konflikt mit anderen Rechten oder einem 

öffentlichen Gut. In solchen Fällen erwarten wir von Richtern und Politikern, die in Legislative oder Recht

sprechungsverfahren verwickelt sind, dass sie eine Abwägung vornehmen. Sie haben darauf zu achten, dass 

die Gewinne aus der Sollerfüllung den daraus entstehenden Verlusten für die beteiligten Parteien die Waage 

halten. Juristen sprechen im Blick auf diesen Abwägungsprozess von der Wahrung des Verhältnismäßigkeits

prinzips.

Im VerhältnismäßigkeitsKalkül müssen sowohl Richter als auch Politiker, die in legislative Prozesse 

involviert sind, einschätzen, ob das öffentliche Ziel, das mit dem Staatshandeln verfolgt wird, die Auswir

kungen auf die Rechte von Individuen überwiegt oder nicht. Dabei treten unweigerlich Konflikte zwischen 

Rechten auf, zumal solche zwischen individuellen Grundrechten und dem Allgemeinwohl.

Ich argumentiere, dass dieser Abwägungsprozess dem Prozess der Kompromissfindung ähnelt. Genauer 

gesagt stellen Kompromisse einen Sonderfall des Verhältnismäßigkeitsprinzips dar – und in manchen Fällen 

ist das Verhältnismäßigkeitsverfahren selbst ein Kompromissfindungsprozess.

VÉRONIQUE ZANETTI  |  PROPORTIONALIT Y AND COMPROMISES
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ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW

Frau Röttger-Rössler, Sie forschen seit über 20 Jahren zu Emotio-

nen im Kulturvergleich, dabei scheint das Thema in Ihrer Disziplin 

eher am Rand zu stehen. Wie sind Sie auf das Forschungsfeld 

gekommen?

Aus der Empirie heraus. Ich habe meine ersten Forschungen in den 

1980er Jahren in Indonesien durchgeführt, zu sozialen Ungleich-

heiten und zum Wandel von ursprünglich feudal strukturierten 

Gesellschaften im modernen indonesischen Staat. Was ist erhalten 

geblieben von den alten Strukturen? Ein ganz zentrales Thema 

waren dabei Ehrenkodizes und Scham. Interessant waren auch 

die Geschlechterverhältnisse in einer Gesellschaft, die starre Ge-

schlechtertrennung praktiziert, in der Ehen arrangiert werden, 

die aber gleichzeitig in den Genderrollen egalitär ist, die Männer 

den Frauen also nicht übergeordnet sind.

Da kamen dann ganz natürlich die Emotionen ins Spiel. Etwa 

bei der einfachen Frage: Wie geht man eigentlich in eine arrangierte 

Ehe? Schlottert man da vor Angst mit den Knien? Welche Emotions-

konzepte, welche Erwartungen an emotionale Reaktionen gibt es 

für diese arrangierten Ehen? So kam eine Frage zur anderen.

Später kamen dann die Themen dazu, die in unserem Fach 

schon lange eine Rolle gespielt haben: Sind Emotionen universal? 

Gibt es Basisemotionen, die in unterschiedlichen Kulturen nur 

unterschiedlich überformt werden? Oder sind die Emotionen kul-

turelle Konstrukte und die Biologie spielt eine Nebenrolle? Das 

sind die beiden Pole, die die Diskussion lange bestimmt haben, 

bevor man wirklich Methoden hatte, das zu erforschen.

Als ich mich in diese Fragen einarbeitete, wurde in Neurologie 

die Idee von der Plastizität des Gehirns ausgearbeitet, von der lebens-

langen Lernfähigkeit. Und es kamen neue Modelle auf, die Denken 

und Fühlen und die soziale Umwelt näher zusammenbrachten und 

die inzwischen viel ausgereifter sind: Die Theorie des extended 

mind und des social extended mind. Der Grundgedanke ist: Wir 

denken nicht als sozial isolierte Individuen vor uns hin. Das Ge-

hirn braucht einen Körper, und der Körper ist in eine Umwelt ein-

gebettet, in der auch andere denkende Wesen unterwegs sind. 

Und die Interaktionen auf all diesen Ebenen prägen das Denken 

des Einzelnen. Ich war begeistert von diesen Ansätzen und dachte: 

diese Arbeiten öffnen uns Anthropologen Tür und Tor. Wenn die 

Biologie es ermöglicht, Kulturen und soziale Strukturen in das 

Denken und die Physiologie des Hirns einzuschreiben, dann haben 

wir es wirklich mit bio-kulturellen Prozessen zu tun, nicht mit 

diesem Entweder–Oder, das bis dahin vorherrschte.

›Emotionen als bio-kulturelle Prozesse‹, so hieß auch die ZiF-

Forschungsgruppe, die sie gemeinsam mit Hans Markowitsch 

geleitet haben.

Die Forschungsgruppe hat die interdisziplinäre Emotionsfor-

schung maßgeblich angestoßen, es war das erste Projekt dieser 

Birgitt Röttger-Rössler  (Freie Universität Berlin) 

Ohne auf die Emotionen zu achten,  

werden wir Gesellschaften nie verstehen

Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler lehrt am Institut für Sozial- und Kultanthropologie der Freien Univer-

sität Berlin und ist dort auch Sprecherin des SFB Affective Societies. Dynamiken des Zusammenlebens in 
bewegten Welten. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Psychologische Anthropologie und Südostasien. 

2004/2005 leitete sie zusammen mit Prof. Dr. Hans Markowitsch die ZiF-Forschungsgruppe ›Emotionen  

als biokulturelle Prozesse‹. Aktuell ist Birgitt Röttger-Rössler Vorsitzende des Beirats des ZiF.

Mit Manuela Lenzen sprach sie über unterschiedliche Emotionskulturen und deren Bedeutung für  

Menschen mit Migrationshintergrund.
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Art in Deutschland. Und man kann im Rückblick sagen, dass es 

sehr langfristige Beziehungen und Netzwerke geknüpft hat, die 

nach wie vor tragen. Sie haben in Berlin den Cluster Languages of 

Emotion mit geprägt, ein großes interdisziplinäres Gebilde, an dem 

auch die Sozialwissenschaften und die Anthropologie beteiligt 

waren. Und auch in unserem neuen SFB Affective Societies sind 

alte ZiF-Bande tragende Elemente. Zu meinem Entzücken hat  

jemand in England angefangen, uns als The Berlin School of affect 

studies zu bezeichnen. Die internationale Wahrnehmung wächst, 

und das hat natürlich unmittelbar mit der ZiF-Gruppe zu tun.

Vor allem hat die Gruppe mir – und auch vielen anderen, ins-

besondere dem wissenschaftlichen Nachwuchs – enorm geholfen, 

Berührungsängste abzubauen und zu lernen, wie man mit den 

Neuro- und Biowissenschaften zusammenarbeiten, sich verstän-

digen und gemeinsame Projekte hinbekommen kann. Dass ein 

Doktorand der Sozial- und Kulturanthropologie sich mit Hirn-

scannern auskennt, das gab es damals noch nicht, das hat sich 

erst in der Folge solcher Kooperationen entwickelt.

Warum sind die Emotionen dann trotzdem noch immer ein 

Randphänomen? Glauben Sozial- und Kulturanthropologen 

noch an den rationalen Nutzenmaximierer?

Eigentlich ist man sich einig, dass der abgewirtschaftet hat, man 

spricht jetzt eher vom emotional man. Paradoxerweise ist es den-

noch richtig: die Emotionen sind kein großes Thema. Es gibt eine 

Teildisziplin, die psychologische Anthropologie, in der auch die 

Emotionsanthropologie verankert ist. Aber in Deutschland befasst 

sich außer uns an der FU niemand damit, in den USA war Emotions-

forschung einmal ganz prominent, ist aber jetzt auf dem Rückzug. 

In England und Frankreich gibt es nur vereinzelt Forscher, die 

sich damit beschäftigen.

Wie erforscht man die Emotionen der Menschen in anderen Kul-

turen? Sie werden ja nicht einfach fragen, wie sie sich so fühlen?

Nein, man fragt nicht einfach. Unsere Grundlage sind die langen 

Forschungsaufenthalte. Wir leben mindestens ein Jahr mit den 

Menschen vor Ort, da lässt sich sehr viel durch Beobachtung er-

fassen und nebenbei erfragen: Warum war der denn jetzt wütend? 

Oder: War der überhaupt wütend? So kann man sich die Dinge er-

klären lassen. Ich habe also beobachtet und Begrifflichkeiten auf-

gezeichnet und mir erläutern lassen. Daraus habe ich ein Emotions-

lexikon der Alltagssprache erstellt. Und später, als ich alle vor Ort 

gut kannte und mich alle gut kannten, habe ich mir diese Begriffe 

noch einmal sortieren lassen mit card sorting tests. Wenn man nach 

den Unterschieden zwischen ähnlichen Begriffen fragt, nach den 

Kriterien, nach denen sie sortiert und voneinander unterschieden 

werden, dann bekommt man zugleich die Gedankengebäude hin-

ter den Begriffen erklärt. So habe ich dichte Emotionssemantiken 

erarbeitet und bin dann wieder zurückgegangen in den Alltag 

und habe geschaut: Wie manifestieren sie sich im Alltag? Welche 

Begriffe tauchen in welchen sozialen Situationen auf? Und auch: 

Wo herrscht Schweigen, wo gibt es andere Ausdrucksmodi für 

Emotionen als die Sprache?

Haben Sie dabei etwas über die Natur der Emotionen gelernt?

Heute ist ziemlich klar, dass die Basisemotionen, die so eine große 

Rolle im naturwissenschaftlichen Teil der Emotionsforschung 

spielen, nicht so klar zu definieren und von weniger basalen und 

mehr kulturell überformten Emotionen abzugrenzen sind. Heute 

geht man, auch wegen der Erkenntnisse der Anthropologen, 

davon aus, dass alle Emotionen eine physiologische Basis haben, 

dass es aber soziale Faktoren sind, die die Physis in Gang setzen 

und auch ihrerseits prägen.

Eine Frage, die mich persönlich immer interessiert hat ist: Wie 

hängt das emotionale Erleben mit dem Umgang einer Kultur mit 

diesen Emotionen zusammen? In manchen Gesellschaften in Indo-

nesien gibt es zum Beispiel unglaublich viele Vokabeln für unter-

schiedliche Formen der Trauer. Es gibt komplexe Trauerriten, kom-

plexe Erinnerungsriten ein Jahr nach dem Todesfall, wieder andere 

nach drei Jahren. Es gibt Gesellschaften, in denen die Knochen 

Verstorbener wieder ausgegraben und neu bestattet werden, wo 

also nochmal Trauer induziert und für Menschen geweint wird, 

die seit 25 Jahren begraben waren. Und dann gibt es Gesellschaften, 

die haben nicht einmal ein Wort für Trauer und kaum eine Be-

stattungskultur. Da heißt es eher: ›Das passiert, komm schnell 

drüber weg.‹ Anthropologen sprechen von einer Hypo- bzw. einer 

Hyperkognition von Emotionen.

Was machen solche kulturellen Codes mit dem subjektiven 

Erleben der Menschen? Wenn es keinen sozialen Raum für Trauer 

gibt, keine Riten und keine Begriffe, trauern Menschen dann weni-

ger oder anders? Ich weiß nicht, ob es darauf befriedigende Ant-

worten gibt, aber eine einleuchtende Theorie aus der Kognitions-

forschung besagt, dass Menschen, wenn sie keine Konzepte und 

auch keine Verhaltensmodelle haben, einen weniger differenzier-

ten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Sie nehmen sie schon wahr, 

aber eher unspezifisch, nicht detailliert als eine spezifische Emo-

tion, da sie keine mentalen Modelle dafür haben. Was ich hier 

meine, wird gut durch einen Ausspruch von La Rochefoucauld  

illustriert, der in etwa lautet: Es gibt Menschen, die würden sich 

nie verlieben, hätten sie nicht andere von der Liebe reden gehört.

Kann die Anthropologie diese Theorie bestätigen?

Das ist ganz schwierig. Da gibt es die Studien des Anthropologen 

Bradd Shore über Samoa, der auch Gast unserer Forschungsgruppe 
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am ZiF war. In der samoanischen Gesellschaft, in der er gelebt 

und geforscht hat, ist es üblich, dass mindestens ein Kind von  

jemand anderem erzogen wird, also in eine andere Familie gege-

ben wird. Das ist normal. Wenn etwa die Schwester einer Frau 

eines von deren Kindern haben will, bekommt sie es. Da gibt  

es keinen Grund zu jammern und zu klagen gemäß der gesell-

schaftlichen Gefühls regeln. Shore hat sich näher mit einer de-

pressiven Erkrankung von Frauen befasst, die lokal aber nicht  

so genannt und kategorisiert wird. Er hat festgestellt, dass diese 

Erkrankung signifikant häufiger Frauen betraf, die ein oder zwei 

ihrer Kinder abgeben mussten. Und nie klagen durften. Solche 

Studien sind sehr spannend, aber auch sehr schwierig.

Aber der Kulturvergleich schärft auch den kritischen Blick 

auf die eigene Gesellschaft. Zum Beispiel auf die Posttraumatische 

Belastungsstörung. Da würden Anthropologen kritisch anmer-

ken, dass es sich dabei um einen um die Welt wandernden Export-

schlager handelt und es auch andere Möglichkeiten gibt, mit ein-

schneidenden Erlebnissen umzugehen. Vor dem Hintergrund 

anthropologischer Forschung lässt sich auch kritisch auf die Medi-

kalisierung ganzer Gruppen blicken, die die Menschen in eine ent-

politisierte Rolle drängt. Da wird schnell unterstellt, dass lokale 

Strategien, mit Krisen umzugehen, nicht hilfreich sind, oder sie 

werden gar nicht zu Kenntnis genommen. Die unterschiedlichen 

kulturellen Systeme produzieren unterschiedliche Zumutungen 

für die Psyche, aber auch unterschiedliche Heilungsstrategien.

Gibt es in der globalisierten Welt eine Angleichung der Emotions-

systeme?

Nein, bisher nicht. Globalisierte kommerzielle Medienformate, 

seien es Bollywood-Filme oder das Next Topmodel, transportieren 

natürlich Emotionskulturen. Aber die Vermutung, dass Menschen 

aus Gesellschaften, in denen romantische Liebe keine Rolle spielt, 

in denen Ehen eher Zweckgemeinschaften und arrangiert sind, 

sich von diesen Bildern beeinflussen lassen, dass sie die Bilder, die 

sie ständig im Fernsehen oder Kino sehen, als Vorbilder nehmen 

und aus ihren Rollenmodellen ausbrechen wollen, lässt sich nicht 

eindeutig belegen. Dazu gibt es noch nicht viele Untersuchungen, 

aber die, die es gibt, zeigen, dass es nicht so ist. Menschen über-

nehmen solche Dinge nicht eins zu eins aus dem Fernsehen, sie 

übernehmen vielleicht Symbole, Attribute oder Praktiken, aber das 

verändert die Gesellschaft nicht wirklich. So hat sich zum Beispiel 

der Valentinstag global stark verbreitet. Das Verschicken von Kar-

ten und kleinen Aufmerksamkeiten ist in vielen asiatischen, aber 

auch afrikanischen Ländern üblich geworden, ohne dass sich da-

durch die Beziehungsmodelle und Heiratspraxen fundamental 

verändert hätten. Valentin zu zelebrieren bedeutet keineswegs, 

dass das kulturelle Modell der romantischen Liebe zur gelebten 

Praxis wird. Es gibt interessante anthropologische Studien, die 

zeigen, dass sich junge Männer und Frauen in Indien sowie Indo-

nesien begeistert romantische Liebesfilme anschauen, allerdings 

im vollen Bewusstsein, dass dies Imaginationen sind, die nichts 

mit dem eigenen Leben zu tun haben.

Zudem funktionieren diese Formate auch nicht universell. Die 

Suche nach dem Next Topmodel etwa ist ein globales Fernsehformat, 

das gibt es in China, in Japan, in Afrika. Die Fernsehmacher möch-

ten das Format möglichst gleichförmig bedienen, machen aber die 

Erfahrung, dass sie es an die lokalen Kulturen anpassen müssen. 

Chinesische Models, die in diesem Wettbewerb scheitern, brechen 

nicht in Tränen aus und zeigen nicht diese Performanz des Unglücks, 

die man hier so erwartet. Das geht im chinesischen Kontext ein-

fach nicht, wo es gilt, auch im Scheitern Haltung zu bewahren.

Sie haben sich nicht nur mit den Emotionsregimen in anderen 

Kulturen befasst, sondern auch mit den Emotionsmodellen von 

Migranten. Was geschieht, wenn Menschen, die mit anderen 

als den hier üblichen Emotionsmodellen aufgewachsen sind, 

hierher kommen?

In meinem derzeitigen Projekt zum ›vietnamesischen Berlin‹  

innerhalb des SFB Affective Societies beschäftige ich mich derzeit 

damit, was zwischen den Generationen in Migrantenfamilien  

geschieht. Kann man Gefühle umlernen? Ist das altersabhängig? 

Führen divergente Emotionskulturen zu spezifischen Konflikten, 

auf die wir achten müssen, wenn wir uns mit Migration ausein-

andersetzen? Sollten wir nicht nur auf die unterschiedlichen 

Wertsysteme, sondern auch auf die Emotionssysteme schauen?

Migranten leben in einem transnationalen Feld. Das heißt: 

Sie kappen nicht ihre Beziehungen zur Heimat, sie bemühen sich, 

Ernährungsgewohnheiten, Rituale, Feste weiter zu pflegen und 

den Kontakt zu ihrem Herkunftsland zu halten. Deswegen gibt  

es ja die Diaspora-Communities. Wer nun mit Kindern in so einem 

transnationalen sozialen Raum lebt, steht bei der Erziehung beson-

deren Anforderungen gegenüber: es gilt erzieherische Maximen 

aus dem Herkunftsland mit den Erziehungsidealen im neuen  

Lebensumfeld zu verbinden. Mich interessiert, was es aus Eltern-

sicht sowie aus Sicht der Kinder bedeutet, wenn ein fernes Heimat-

land der Eltern eine große Rolle im Familienalltag spielt.

Wir haben etwa gefunden, dass es im vietnamesischen Berlin 

ganz große Konflikte zwischen Eltern und Kindern gibt, die mit 

unterschiedlichen Orientierungssystemen und Emotionssystemen 

zu tun haben. Vietnamesische Kinder vergleichen das Verhalten 

ihrer Eltern stark mit dem der Eltern ihrer deutschen Freunde und 

Mitschülerinnen und kritisieren ihre Eltern: ›Ihr sagt uns nicht, 

dass ihr uns lieb habt, ihr nehmt uns nie in den Arm, wir sollen 

immer nur gut in der Schule sein und unsere Pflichten tun, etwas 

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW
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anderes interessiert euch nicht.‹ Sie sagen: ›Ihr nehmt euch nie 

Zeit für uns wie die deutschen Eltern. Warum machen wir nie 

mal einen Ausflug?‹ Sie leiden in der Schule unter diesem ›Was 

habt ihr am Wochenende gemacht, was habt ihr in den Ferien  

gemacht?‹ Sie werfen ihren Eltern vor, zu streng zu sein, zu kör-

perlichen Sanktionen zu greifen.

Interessanterweise werden viele aus der Zwischengeneration, 

der sogenannten 1,5 Generation, die also in Vietnam geboren sind 

und mit acht oder neun oder zehn Jahren hierher kamen, die sich 

noch an Vietnam erinnern und die Sprache noch sprechen, Sozial-

arbeiter, Psychologen oder Pädagogen, sie werden professionelle 

Vermittler zwischen den Welten.

Das ist natürlich auch strukturell bedingt. Ich habe die meis-

ten Untersuchungen bei den sogenannten Kontraktarbeitern ge-

macht. Sie kamen zumeist für fünf Jahre zum Arbeiten in die DDR. 

Dort sollten sie sich gar nicht integrieren, sie sollten arbeiten und 

wieder gehen. Dann kam die Wende, und sie waren über Nacht 

arbeitslos und illegal. Ein großer Teil ist geblieben, hat später, als 

das möglich wurde, die Familie nachkommen lassen oder hier 

einen Partner gefunden und eine Familie gegründet. Die ehemali-

gen Kontraktarbeiter und -arbeiterinnen hatten aber nur die Mög-

lichkeit, im informellen Sektor oder als Selbstständige zu arbeiten. 

Sie betreiben kleine Restaurants, Blumenläden, Obstläden oder sind 

im Textilhandel. Und das heißt, sie sind zehn bis zwölf Stunden am 

Tag bei der Arbeit und zwar beide Elternteile, auch samstags. Die 

Kinder werden schnell selbstständig, müssen früh Verantwortung 

übernehmen, und sie sind die meiste Zeit in der Obhut deutscher 

Institutionen. Das führt zu ganz erstaunlichen Konstellationen, 

die Kinder sprechen etwa kaum Vietnamesisch. Und die Eltern 

sprechen kaum Deutsch. Eltern und Kinder teilen also nur einen 

Basiswortschatz, der gerade für ganz einfache Dinge reicht, meist 

in unhöflichem Stil: Mach Bett, geh Schule! Für tiefergehende  

Gespräche haben Eltern und Kinder keine gemeinsame Sprache.

Das Kochen ist in Vietnam sehr wichtig, auch als Ausdrucks-

mittel für Emotionen. Gemeinsames Essen ist stark gemeinschafts-

bildend. Die Eltern kochen Vietnamesisch – und die Kinder der 2. 

Generation mögen es häufig nicht, sie kennen es ja kaum. Das wird 

akzeptiert von den Eltern, aber da diese nicht Deutsch kochen kön-

nen, bekommen die Kinder Fertiggerichte und Fast Food – obwohl 

die vietnamesische Küche sehr, sehr anspruchsvoll und auch sehr 

gesund ist. Da geht eine sensorische Kluft mitten durch die Familien.

Inzwischen haben die ersten aus der zweiten Generation, die 

also hier geboren und aufgewachsen sind, kleine Kinder, und wir 

sind gespannt zu sehen, wie sie als Eltern mit diesen umgehen wer-

den. Das zu verfolgen macht auch Spaß, weil sie selbst ein großes 

Interesse an diesen Fragen haben, auch ihre Eltern. Das ist ganz 

berührend zu sehen: Es gibt viele Netzwerke in der vietnamesi-

schen Community, in denen ganz viel über Erziehungsfragen dis-

kutiert wird. Alle Generationen kommen auf uns zu und möchten 

uns unterstützen und hoffen, dass wir mit unseren Forschungen 

helfen können, es gibt ein großes Interesse an unserer Arbeit, das 

ist sehr motivierend.

Kann man etwas dazu sagen, wie Menschen, die hier integriert 

sind, mit den unterschiedlichen Emotionskulturen umgehen?

Was genau heißt denn integriert? Gerade Vietnamesen gelten als 

sehr gut integriert. Die Kinder sind Musterschüler, sie sind alle 

sehr fleißig, haben sehr gute Noten und gehen prozentual viel 

häufiger aufs Gymnasium: 70 Prozent im Vergleich zu 50 Prozent 

bei den Deutschen. Also, was den Bildungserfolg angeht, sind die 

Kinder vietnamesischer Migranten bestens integriert: sie sprechen 

sehr gut Deutsch, viele haben zum Teil sehr gute Stellen, haben 

studiert, darauf legen die Eltern extrem viel Wert, sie verdienen 

gut, sind erfolgreiche Unternehmer. Sie sind nach deutschen Vor-

stellungen integriert. Aber in Gesprächen wird immer auch deut-

lich, dass es auf der Gefühlsebene ganz anders aussieht. Sie geben 

an, sich nirgendwo zugehörig zu fühlen, hier nicht und in Viet-

nam auch nicht. Sie fühlen sich ›dazwischen‹ und sagen: Unser 

dominantes Lebensgefühl ist das der Entfremdung und des nicht-

beheimatet Seins. Sie bekommen natürlich von ihrer Umgebung 

auch ständig gespiegelt, dass sie anders sind. Ständig hören sie 

Sätze wie: ›Du sprichst ja gut Deutsch! Bist du schon lange hier? 

Wo kommst du her?‹ Sie werden also immer als Migranten mar-

kiert und müssen immer wieder sagen: ›Ich bin hier geboren, ich 

bin Berliner.‹ Dazu kommen die rassistischen Sprüche, das scho-

ckiert mich immer wieder, wenn wir zusammen unterwegs sind: 

›Fidschis‹, dieses Wort aus DDR-Zeiten gibt es immer noch. ›Steh 

mal auf du Fidschi!‹ Ich rege mich dann jedesmal auf, aber meine 

vietnamesischen Begleiterinnen sagen meist, ›lass mal, das hören 

wir öfter‹. Sie werden wirklich ständig damit konfrontiert.

Welche Zukunft prognostizieren Sie der Emotionsforschung?

Ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahre mit Emotionen und sehe 

natürlich, dass sie die zentralen Antriebe sind, die hinter Hand-

lungen und Entscheidungen stehen. Mit dem SFB Affective Societies 

haben wir angefangen, die Emotionsforschung vom Rand in die 

Mitte der Disziplinen zurückzuholen. Wir sind so vermessen zu 

sagen, wir wollen die Sozialtheorien umformulieren. Was bringt 

den Menschen zum Handeln, was macht menschliche Sozialität 

aus? Emotionen gehören mitten ins Zentrum des theoretischen 

Denkens. Wir werden Gesellschaft, gesellschaftliche Konflikt- 

und Reibungsprozesse nie verstehen, wenn wir nicht auf die 

Emotionen und Affekte achten. Das deutlich zu machen, ist das 

Anliegen, dass wir jetzt verfolgen.

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW
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Medienästhetik der Komik

Leitung: Susanne Kaul (Münster, GER), Tom Kindt (Fribourg, SUI)

6. – 8. Juli 2017

RÜCKBLICK  REVIEW

Die ZiF-Arbeitsgemeinschaft ›Medienästhetik der Komik‹ hat sich zum Ziel gesetzt herauszu-

arbeiten, welche in verschiedenen Medien die jeweils spezifischen Verfahren der Komikerzeu-

gung sind. Entsprechend wurden die Sektionen nach Medien und Gattungen unterteilt: Film 

(Kino-Spielfilme, Zeichentrickfilme, TV-Comedies, Videokunst), Musik, Literatur (Lyrik, Witze), 

Comics, Cartoons, Stand-up Comedy und Theater.

Judith Ellenbürger widmete sich in ihrem Beitrag der Komik der Kamera in Filmen von  

Wes Anderson und legte dar, wie der Formalismus der Bildsymmetrie vor dem Hintergrund der 

mechanischen Starrheit interpretiert werden kann, die laut Bergson eine wesentliche Quelle der 

Komik darstellt. Matthias Hänselmann lieferte sodann eine Übersicht zeichentrickspezifischer 

Formen von Komik wie groteske Deformationen der Körper, die komplette Rückverwandlungen 

erfahren. In neueren Formen des Zeichentrickfilms werde Komik zuweilen auch durch Metalepsen 

erzeugt, beispielweise wenn eine Figur aus dem Kader fällt. Metalepsen sind häufig eine Quelle 

der Komik. Beim Film ist es nicht selten der Blick in die Kamera, bei Comic und Zeichentrickfilm 

das Überschreiten der Panels bzw. des Kaders. Die Filmsektion schloss mit einem weiteren Bei-

trag zum Zeichentrickfilm, der aber einen anderen Akzent setzte. Kai Spanke zeigte am Beispiel 

des Films Zootopia (2016), wie intertextuelle Bezüge zu anderen Filmen auf filmspezifische Weise 

Komik erzeugen. Kulturelles Wissen ist hier wie auch in anderen Medien eine Voraussetzung  

für das Verständnis des Komischen.

Christian Maintz widmete sich dem Medium Literatur, um zu zeigen, dass komische Lyrik zu-

meist an eine unerwartete parodistische Auflösung der pathosgeladenen Hochsprache gebunden 

ist. Dies führte Maintz auch an eigenen Beispielen aus seinem Gedichtband Liebe in Lokalen (2016) 

vor. Erwartungsbruch und Fallhöhe können auch in der Komik der Musik eine entscheidende 

Stefan Balzter (Ortenberg, GER)

Alexander Brock (Halle (Saale), GER)

Judith Ellenbürger (Hamburg, GER)

Matthias C. Hänselmann (Münster, GER)

Christian Hempelmann (Commerce, USA)

Tilmann Köppe (Göttingen, GER)

Rolf Lohse (Bonn, GER)

Christian Maintz (Hamburg, GER)

Jessica Nitsche (Düsseldorf, GER)

Jens Roselt (Hildesheim, GER)

Kai Spanke (Berlin, GER)

Robert Vellusig (Graz, AUT)

Lino Wirag (München, GER)

Uwe Wirth (Gießen, GER)

Christian Hempelmann (l.), Lino Wirag Judith Ellenbürger, Susanne Kaul, Jessica Nitsche (v. l. n. r.)
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Rolle spielen, wie Stefan Balzter darlegte. Am Beispiel einer Szene aus dem Film Crossroads 

(1986), in der ein Gitarrist in seiner Aufnahmeprüfung Mozarts Rondo Alla Turca in einen Blues 

übergehen lässt, wurde verdeutlicht, wie auch in der Musik die unerwartete und inkongruente 

Mischung verschiedener Stile Komik erzeugen kann.

Uwe Wirth näherte sich der Medienästhetik der Komik mit einem theoretischen Beitrag,  

in dem er die These verfolgte, dass Komik im Ohr des Betrachters liege. Damit machte er die  

performative Inkongruenz als Quelle der Komik geltend, indem er die materiale Zeichenqualität 

komischer Äußerungen, die Tonalität, in den Fokus rückte. Die performativen Aspekte der Komik 

nahm auch Tom Kindt ins Visier, indem er die gestischen, mimischen und stimmlich-tonalen 

Mittel der Stand-Up-Comedy am Beispiel von Louis CKs Erzählperformance Oh my God (2013) 

analysierte. Diskutiert wurden im Anschluss an diesen Beitrag auch die Rolle des Publikums 

sowie die Bedeutung der emotionalen Anteilnahme, die laut Bergson aus der Komik eliminiert 

werden soll. Jens Roselt legte am Beispiel einiger Theaterinszenierungen von Frank Castorf, in 

denen ins Publikum geschossen wird oder ein Koffer ins Publikum fällt, dar, wie Komik hier in 

der Interaktion mit den Zuschauern erzeugt wird.

Anhand des Comics zeigte Rolf Lohse, dass Komik sich in diesem Medium häufig aus einer 

hohen Medienreflexivität speist. Dies legte er anhand einiger Beispiele von metaleptischer 

Komik aus Pascals Jousselins Imbattable (2017) dar, in denen die Comic-Panels überschritten 

werden. Medienreflexivität kann auch als filmische Parodie eingesetzt werden, wie Alexander 

Brock anhand von Beispielen der TV-Comedy demonstrierte, in denen Schnittkonventionen oder 

DVD-Formate nachgeahmt werden. Hier wird zumeist auch mit einem Kontrast zwischen Bild 

und Ton gearbeitet, den auch Jessica Nitsche am Beispiel von Videos der Stiftung imai als Quelle 

RÜCKBLICK  REVIEW
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der filmischen Komik durch inkongruente Montagen ausmachte. Dem Vergleich von sprachlicher 

und visueller Komik im Cartoon widmeten sich die Beiträge von Hempelmann und Wirag. Christian 

F. Hempelmann befasste sich mit visueller Komik. Im Zentrum des Vortrags stand die mehrschich-

tige Illustration der motiviert-ikonischen Natur bildhafter Kommunikation im Unterschied zur 

arbiträr-symbolischen von Sprache. Kernbeispiel des Vortrags war der visuelle Kalauer in seinen 

verschiedenen Spielarten. Mit Nicolas Mahler sprach Lino Wirag über einen deutschsprachigen 

Comicautor der Gegenwart. Anhand von Scott McClouds Schema zeichnerischer Abstraktion zeigte 

Wirag, dass Mahlers Arbeiten sich verschiedener Formen von Abstraktion zugleich bedienen, um 

komische Wirkungen zu entfalten oder zu unterstützen.

Zum Abschluss der Tagung wurden in zwei theoretischen Beiträgen allgemeine Überlegungen 

zur Graduierbarkeit von Komik und zum Zusammenhang zwischen Komik und Anschaulichkeit 

angestellt. Robert Vellusig stellte am Beispiel von Arzt-Witzen die These auf, dass die Täuschung 

des Publikums zur Steigerung der Komik beitrage, und Tilmann Köppe widmete sich der Frage, 

ob es Fälle gebe, in denen Komik von Anschaulichkeit abhängig sei. Auch hier wurde die Graduier-

barkeit diskutiert, also ob Anschaulichkeit eine Pointe komischer mache.

Insgesamt ist es der Arbeitsgemeinschaft gelungen, mithilfe der verschiedenen Zugänge aus 

der Literatur-, Film-, Theater-, Musikwissenschaft etc. die jeweilige Spezifik der Komik in den 

Medien herauszukristallisieren als auch übergreifende Linien zu verfolgen wie Metalepsen und 

Medienreflexivität als Quellen der Komik und die Bedeutung der Performativität und Rezeption.

Susanne Kaul, Tom Kindt

Towards a Media Aesthetics of Humour

The history of comical theories has paid little attention to the media specifics of the comical so 

far. Literary and cultural studies focused mainly on genre specificities, such as literary comedy, 

on cultural dependencies, or on special areas of comedy like black humor or comedy and Holo-

caust. It is true, the medium of film has been studied broadly—but without the key question 

about the difference between (audio-)visual and linguistic humor. Traditional comedy theories 

(Incongruity Theory, Superiority Theory, Relief Theory etc.) are primarily focused on language 

resp. texts, or on social, psychological or philosophical implications of comedy. However, there 

are specific visual or auditory aspects of the comical, as much as comical effects caused by contra-

dictions between image and sound. The aim of this working group is to compare and systemati-

cally record the specific humor of audiovisual media in an interdisciplinary dialogue between 

Literary Studies, Linguistics, Philosophy and Media Studies (music, film, comic).

Ralf Lohse

Uwe Wirth

Kai Spanke, Stefan Balzter, Tom Kindt 

(v. l. n. r.)
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Im Zentrum für interdisziplnäre Forschung (ZiF) kamen Anfang August 2017 18 Nachwuchswissen-

schafterInnen aus Afrika, Amerika und Europa im Rahmen einer intensiven Sommerschule 

zusammen, um sich der Anwendung des Fuzzy-Set-Ansatzes für Armutsmessung zu widmen. 

Dabei handelt es sich um einen innovativen Ansatz, der es ermöglicht, der Komplexität von 

Armutsfragen adäquat zu begegnen und multidimensionale Lebensumstände einzubeziehen. 

Wie Armut konzipiert, erforscht und gemessen wird, spielt vor allem im Hinblick auf diverse  

Auffassungen von Armut, Armutsforschung und Armutsbekämpfung eine entscheidende Rolle. 

Auf der Grundlage einer monetären Variablen ziehen die vorherrschenden Modelle relativer  

und absoluter Armut eine Armutsgrenze zwischen ›den Armen‹ und ›den Nicht-Armen‹. Dieser 

zweigespaltenen monetären Definition zufolge gilt es, Fälle als das Eine oder das Andere zu 

klassi fizieren – ein Dazwischen gibt es nicht. Ein Armutsansatz, der den Fokus ausschließlich  

auf eine monetäre Variable setzt, greift dann zu kurz, wenn es darum geht, andere ausschlag-

gebende Dimensionen zu erfassen, die Armut und Wohlbefinden beeinflussen. Er ist nicht in  

der Lage, die Zustände, denen sich die Betroffenen stellen müssen, zu greifen oder anzuerken-

nen. Es werden keine konzeptuellen und tatsächlich graduellen Unterschiede zwischen ›Armen‹ 

und ›Nicht-Armen‹ erkennbar. Der Fuzzy-Set-Ansatz geht über ein Kategorisieren von ›arm‹  

oder ›nicht arm‹ hinaus und erweitert den Geltungsbereich, indem er auch auf jene schaut,  

die aufgrund ihres individuellen Wohlergehens nicht eindeutig einer Gruppe zugeordnet werden 

können. Der Fuzzy-Set-Ansatz ist dementsprechend imstande, die duale Zuordnung von  

Gruppen oberhalb oder unterhalb der Armutsgrenze aufzulösen und bietet zeitgleich alternative 

Methoden, die graduelle Zugehörigkeit zur Kategorie ›Arme‹ zu analysieren. Diese schrittweise 

Perspektive gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn – abgesehen von monetärer 

Armut – multi dimensionale Deprivationsindexe einbezogen werden. Diese Messmethode  

ZiF-Sommerschule 2017
Ein Fuzzy-Set-Ansatz zur multidimensionalen Armutsmessung

Leitung: Ullrich Bauer (Bielefeld, GER), Zoë Clark (Hamburg, GER), Hans-Uwe Otto (Bielefeld, GER),

Antoanneta Potsi (Bielefeld, GER)  |  1. – 8. August 2017

Olumide Adisa (Ipswich, GBR)

Thomas Augustin (München GER)

Antonella D’Agostino (Neapel, ITA)

José Espinoza-Delgado (Göttingen, GER)

Marion Fischer-Neumann (Hamburg, GER)

Pablo Garcés (Den Haag, NED)

Olaf Groh-Samberg (Bremen, GER)

Alban Knecht (Linz, AUT)

Khaufelo R. Lekobane (Gaborone, BOT)

Achille Lemmi (Siena, ITA)

Tagesse Melketo (Wolayta Sodo, ETH)

Michail Moatsos (Utrecht, NED)

Laura Neri (Siena, ITA)

Fotios Papageorgiou (Bielefeld, GER)

Atika Pasha (Göttingen, GER)

Andrea Regoli (Neapel, ITA)

Olaf Schoffer (Dreden, GER)

Tegegn Shumbulo Hailu (Wolayta Sodo, ETH)

Lars Tschiersch (Wien, AUT)

Mehmet Sedat Ugur (Cankiri, TUR)

Rosita Woodly-Sobhie (Paramaribo, SUR)

Holger Ziegler (Bielefeld, GER)

Blick in den Tagungsraum Long Table
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kann für nationale und internationale Vergleiche sowie Längs- und Querschnittsdaten ange-

wandt werden.

Die Organisatoren der Sommerschule rekrutierten renommierte Fachgrößen dieses Ansatzes, 

unter ihnen Achille Lemmi, Antonella D’Agostino, Laura Neri und Andrea Regoli, sodass innerhalb 

einer Zeitspanne von acht Tagen ein breites Spektrum aus Vorträgen, Diskussionen und inter aktiven 

Übungen zum Thema Armutsforschung und -messung angeboten werden konnten. Die Sommer-

schule bot NachwuchswissenschafterInnen die Möglichkeit, ihre Projekte zum Feld der Armutsfor-

schung vorzustellen und diese mit den internationalen ExpertInnen und KollegInnen zu diskutieren: 

ein Prozess, der sowohl für die am Anfang stehenden als auch für die erfahrenen ForscherInnen 

sehr fruchtbar war und zugleich diese komplexe Form der Armutsmessung weiter vorantreiben wird.

Zoë Clark, Antoanneta Potsi

ZiF Summer School 2017 

A Fuzzy Set Approach to Multidimensional Poverty Measurement

In the beginning of August 2017 18 early career scholars from Africa, America and Europe met 

at ZiF for an intensive Summer School training on the use of the Fuzzy Set Approach for poverty 

measurement. This is a cutting-edge approach able to address adequately complex questions  

of poverty, deprivation and well-being as multidimensional living conditions.

How poverty is conceptualized, researched and measured plays a major role on the various 

understandings of poverty, poverty research and poverty alleviation. The predominant models of 

relative and absolute poverty draw a poverty line that is a threshold between ‘the poor’ and ‘the 

non-poor’ on the basis of a monetary variable. Within this dichotomous monetary definition, cases 

must be classified as either the one or the other, with nothing in between. A poverty approach 

that focuses only on a monetary variable falls short on capturing other valuable dimensions that 

influence poverty and well-being and is unable to grasp and appreciate the hardships facing 

individuals living in vulnerable conditions. Moreover, it is inadequate of handling the vagueness 

of cases and is unable to perceive and describe conceptual and actual gradual differences between 

‘the poor’ and ‘the non-poor’. In contrast, the Fuzzy Set Approach to poverty analysis presumes 

that poverty is a matter of degree. In other words, the Fuzzy Set Approach deals with sets or cate-

gories whose boundaries are blurry or, in other words, ‘fuzzy’ and brings categorical concepts into 

the dimensional realm. It goes beyond categorizing people as either ‘poor’ or ‘non-poor’, but 

instead broadens the scope by taking also those into consideration who, based on their individual 

level of welfare, cannot clearly be defined as belonging to one or the other group. Thus, the Fuzzy 

links
Zoë Clark

Mitte
Atika Pasha

rechts
Olumide Adisa
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Set Approach is able to resolve binary classification of the two groups under and above the poverty 

line, but offers alternative ways to analyze the gradual membership to the group of ‘the poor’. This 

gradual perspective on poverty gains particular significance especially when, apart from monetary 

poverty measurement, multi-dimensional poverty approaches, such as deprivation indexes is taken 

into account. This kind of measurement can be applied for poverty measurements within one country, 

for cross-country comparisons, for cross-sectional as well as for longitudinal data. Therefore, the 

Fuzzy Set Approach overcomes the dichotomy and includes a concept of vagueness and a measure-

ment of gradual poverty, thus it is very useful for describing the multifaceted nature of poverty. 

The Summer School organizers recruited the connoisseurs of this approach, among them 

Achille Lemmi, Antonella D’Agostino, Laura Neri and Andrea Regoli, and within a length of 8-days 

duration an amalgam of lectures, discussions and hands-on exercises on poverty research and 

fuzzy poverty measurement was offered. The most fertile part of the Summer School was the section, 

where early career researchers had the opportunity to present their own project within the field 

of poverty research and discuss it with international experts and peers; a process beneficial for 

both early and advanced career researchers as it enabled a zymosis of new ways applying the 

Fuzzy Set Approach.

200 years after the publication of the epoch-making work Die Staatshaushaltung der Athener 

(The Public Economy of the Athenians) by August Boeckh, a group of international experts of 

Greek economy and finances met at ZiF to review and update the still un-replaced systematic 

reference work by applying new interdisciplinary theories, models and methods to the extant 

source material on the public economy of Athens, the biggest player in the Greek world of the  

5th and 4th century BC.

Starting from a public evening lecture by Helmuth Schneider, who placed August Boeckh 

and his approach to ancient sources in the enthusiasm for Greek antiquities and the political 

context of the 18th and 19th century, the in the long run innovative combination of literary,  

epigraphic and numismatic sources together with methods from subjects like Metrology or 

Finances was continued by the convened scholars on three paths.

Following the still reasonable structure of Boeckh’s work, (1) price setting systems, (2) expen-

ditures and their administration, and (3) ordinary and extra-ordinary revenues were in the focus 

of the nine talks, each followed by an extensive discussion.

In the first panel on the formation of prices, Alain Bresson, Armin Eich and Christophe Flament 

put their different methodological approaches to price setting systems up for discussion. The 

panel brought together quantitative and qualitative methods to mark the monetary framework 

for a study of the Athenian public expenditures and revenues, particularly with respect to the 

interaction between monetary supply and the emergence of the state, the interplay between 

market actors and state intervention and the integration of the private citizens for minting coinage 

through the extraction of the silver mines in Laurion.

200 Years after August Boeckh’s The Public Economy of Athens—
Perspectives of Economic History for the 21st Century

Convenors: Sven Günther (Changchun, CHN), Dorothea Rohde (Bielefeld, GER)

6 – 8 September 2017
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Claudia Tiersch (Berlin, GER)
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Uwe Walter (Bielefeld, GER)

Tong Wu (Changchun, CHN)

Hongxia Zhang (Changchun, CHN)
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The second panel emphasised the administrative layout of Athens in the 5th and 4th century BC 

with special interest in spending structures and practices. Sven Günther, David Pritchard and 

Christian Koch therefore explored the administrative aspects and focused on political, personal 

and practical factors. Hereby, the question of how and to what extent the democratic public, in 

form of the people’s assembly and other institutions, really gained control over the finances and 

their allocation was controversially discussed, particularly in terms of decision-making procedures 

and public emotions, the extent and freedom of setting key topics for spending, the public dis-

course of democratic checks and balances, and the actual planning and controlling functions of 

elites with their expertise and networks.

The third panel was dedicated to the public revenues, both to the ordinary and extra-

ordinary incomes of Athens. Dorothea Rohde, Wolfgang Franzen and Josiah Ober analysed the 

relationship between democratic constitution of Athens, private wealth and a characteristic form 

of taxation, the liturgies. Of special interest was the remarkable willingness of the wealthy to 

contribute to state expenditures via liturgies, the positive public discourse that evolved around 

these contributions in forms of honours and reputation, and the smaller degree of inequality, 

compared to other pre-industrial societies, that fostered sense of unity and economic growth, 

based particularly on both, reliable institutional structures and psychological factors like stimu-

lating stability in combination with competitiveness.

In sum, the papers and the intensive discussions clearly outlined the dimensions and focal 

points of a new public economy of Athens that has still to be written, not only to overcome dated 

views on the primitive or modern form of economy in ancient times but to integrate political, 

institutional, discursive, communicative and psychological models into ‘classical’ methods of 

analysing extant source materials. The conference proceedings will be published after an exten-

sive review procedure, and further steps for a new handbook on the topic will be taken by the 

conference participants.

Sven Günther, Dorothea Rohde

im Tagungsraum Round Table
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200 Jahre nach August Boeckhs Staatshaushaltung der Athener – wirtschaftshistorische  

Perspektiven für das 21. Jahrhundert

200 Jahre nach der Erstpublikation des epochemachenden Werkes Die Staatshaushaltung der 

Athener aus der Feder von August Boeckh traf sich eine Gruppe internationaler Experten zur 

griechischen Wirtschafts- und Finanzgeschichte am ZiF, um das immer noch nicht ersetzte Stan-

dardwerk zur Finanzgeschichte Athens, der wohl einflussreichsten Polis im 5. und 4. Jahrhundert 

v. Chr., erneut zu diskutieren und mit Hilfe neuer, interdisziplinärer Theorien, Modelle und 

Methoden auf der Basis des antiken Quellenmaterials zu aktualisieren.

Die zehn Vorträge und die intensiven Diskussionen zeigten die Dimensionen und Schwer-

punkte für eine noch zu schreibende neue ›Staatshaushaltung der Athener‹, die nicht nur alte 

Forschungsrichtungen der Antiken Ökonomie wie Primitivismus und Modernismus ablöst, sondern 

politische, institutionelle, diskurs- und kommunikationsorientierte wie psychologische Modelle 

mit der klassischen Analyse des Quellenmaterials verbindet. Die Konferenzbeiträge werden nach 

einem umfangreichen Begutachtungsverfahren veröffentlicht. Ebenso waren sich die Teilnehmer 

einig, dass weitere Schritte für ein neues Handbuch zur Thematik unternommen werden sollen.

links
Christian Koch, Sven Günther,  

David Pritchard (v. l. n. r.)

rechts
Osiah Ober, Alain Bresson, Uwe Walter, 

Helmuth Schneider (v. l. n. r.)
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The goal of the workshop was to provide a platform for experts from different scientific disci-

plines for a discussion and exchange of ideas about the theory, simulation and applications  

of nonlinear stochastic partial differential equations based models for spin systems.

Spin type models arise in a wide range of applications including smart materials, electronics, 

magnetic recording, renewable energy, biology, biotechnology, medicine, etc. Due to the com-

plexity of the underlying physical processes, the classical, deterministic models are not capable to 

reliably reproduce the full range of physical situations. This includes, for instance, the evolution 

of spin system on the nanoscale and/or the evolution at critical temperatures, for which there 

exist important modern applications. Therefore, the central theme of the workshop revolved 

around various aspects of stochastic spin systems, i.e., models which include random fluctua-

tions. Of particular interest to the workshop were stochastic spin models for the description of 

ferro magnetic materials and liquid crystals, which are able to overcome the limitations of their 

deterministic counterparts.

The speakers included experts from mathematical and numerical analysis, applied mathe-

matics as well as from theoretical, experimental and computational physics. The program con-

sisted of 13 talks which were organized into five sessions (morning and afternoon). The speakers 

in each session were chosen from complementary disciplines and the sessions included longer 

breaks to facilitate discussion and exchange of ideas. Throughout the workshop the discussions 

were lively, and, on the first two days, continued beyond the dinner until late evening.

Overall the workshop was successful in initiating exchange of ideas between theory and 

applications. Over the course of the workshop several prominent topics have been identified 

that would benefit from a more in-depth interdisciplinary examination. These include, for 

Stochastic Spin Systems: models, theory, simulation and real 
world applications

Convenors: Lubomír Baňas (Bielefeld, GER), Zdzisław Brzeźniak (York, GBR), Andreas Prohl 

(Tübingen, GER)  |  28 – 30 September 2017

Francois Alouges (Palaiseau, FRA)

Sören Bartels (Freiburg i. Br., GER)

Christian Döding (Bielefeld, GER)

Antoine Hocquet (Berlin, GER)

Elena Isaak (Bielefeld, GER)

Wolfhard Janke (Leipzig, GER)

Max Jensen (Brighton, GBR)

Ulrich Nowak (Konstanz, GER)

Mikhail Osipov (Glasgow, GBR)

Tsiry Randrianasolo (Leoben, AUT)

Günter Reiss (Bielefeld, GER)

Michele Ruggeri (Wien, AUT)

Thomas Schrefl (Wien, AUT)

Christian Vieth (Bielefeld, GER)

Noel Walkington (Pittsburgh, USA)

Lukas Wresch (Bielefeld, GER)
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instance, ultrafast spin dynamics, discrete versus continuous spin models, analysis and approxi-

mation of singular stochastic models, fast stochastic simulation, stochastic control of spin systems 

and rigorous multiscale approaches. It has been agreed by the participants that a similar inter-

disciplinary program in the future, including a larger number of participants over a longer period 

of time, would be of considerable benefit to all involved disciplines.

Lubomír Baňas, Zdzisław Brzeźniak, Andreas Prohl

Stochastische Spin-Systeme: Modell, Theorie und Simulation in Anwendungen

Das Ziel des Workshops war es, eine Gelegenheit für Experten aus verschiedenen wissenschaft-

lichen Disziplinen zu bieten und den Austausch von Ideen über die Theorie, Simulation und 

Anwendungen von nichtlinearen stochastischen partiellen Differentialgleichungen in dem 

Bereich von Spin-Systemen anzuregen.

Das Programm bestand aus 13 Vorträgen von Experten aus den Bereichen der mathematischen 

Analysis, angewandten Mathematik, der theoretischen und experimentellen Physik und Computer 

Simulation. Es haben sich einige signifikante Themen herauskristallisiert, für die eine weitere 

tiefer gehende interdisziplinäre Untersuchung von großem Vorteil wäre.

oben links
Antoine Hocquet, Zdzisław Brzezniak, 

Noel Walkington, Thomas Schrefl,  

Andreas Prohl

oben rechts
Mikhail Osipov

unten links
Ulrich Nowak (l.), Günter Reiss

unten rechts
André Wilke, Wolfhard Janke, Michele 

Ruggeri, Lubomír Baňas (v. o. n. u.)
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The main goal of this workshop was to match up experts from of a quickly growing research area 

dealing with collective migration in biological systems at cellular and organismic scales. Collective 

migration is a spectacular phenomenon observed when systems consisting of many moving and 

locally interacting units self-organise into patterns, especially coherently moving groups. Mean-

while, it has been realized that at the cellular scale, collective migration plays a crucial role in 

highly structured, multi-cellular organisms, especially in embryonic development but also in 

patho-physiological responses (e.g. wound healing, immune response or cancer invasion).

The workshop addressed two main topics: First, the presentation of experimental data, and 

methods used for reverse-engineering and modeling interactions between units from their tra-

jectories. Understanding how the particular nature of information conveyed during interactions 

(e.g. visual, physical or chemical) may give rise to specific or similar dynamical collective patterns 

is of particular importance. Complementing the case studies by theory, the second workshop 

focus was on the characterisation of unifying principles behind the diverse manifestations of 

collective migration phenomena on the basis of mathematical models. Indeed, different kinds 

of interaction laws at the individual scale may give rise to similar collective dynamical patterns. 

There are many important issues: (1) to what level of description one has to go in order to build 

explanatory models that make the link between individual and collective behaviors?; (2) do all 

these models belong to the same universality class? A particular focus of the workshop was on 

Multiscale Analysis and Modelling of Collective Migration  
in Biological Systems

Convenors: Andreas Deutsch (Dresden, GER), Luigi Preziosi (Turin, ITA), Guy Théraulaz (Toulouse, FRA)

9 – 13 October 2017

Martin Andrade Restrepo (Paris, FRA)

Sara Bernardi (Turin, ITA)

Philippe Blanchard (Bielefeld, GER)

Till Bretschneider (Coventry, GBR)

Andras Czirok (Kansas City, USA)

Benjamin Dalziel (Corvallis, USA)

Christophe Deroulers (Orsay, FRA)

Peter Dieterich (Dresden, GER)

Andreas Dress (Bielefeld, GER)

Loïc Dupré (Toulouse, FRA)

Peter Friedl (Nijmegen, NED)

Vishwesha Guttal (Bengaluru, IND)

Haralampos Hatzikirou (Braunschweig, GER)

Thomas Hillen (Edmonton, CAN)

Ralf Hofestädt (Bielefeld, GER)

Thomas Ihle (Greifswald, GER)

Harald Jockusch (Bielefeld, GER)

Yangjin Kim (Seoul, KOR)

Pascal Klamser (Berlin, GER)

Haider Klenz (Berlin, GER)

Nina Kudryashova (Gent, BEL)

Benoit Landoux (Paris, FRA)

Nadia Loy (Turin, ITA)

Stan Marée (Norwich, GBR)

Roeland Merks (Leiden, NED)

Mats Leif Moskopp (Dresden, GER)

Josué Manik Sedeño (Dresden, GER)

Koichi Nichiyama (Kumamoto City, JPN)

Kevin Painter (Edinburgh, GBR)

Emiliano Perez Ipiña (Nizza, FRA)

Fernando Peruani (Nizza, FRA)

Parisa Rahmani (Berlin, GER)

Pawel Romanczuk (Berlin, GER)

Linus J. Schumacher (London, GBR)

Marco Scianna (Turin, ITA)

Clément Sire (Toulouse, FRA)

Jörn Starruß (Dresden, GER)

Angela Stevens (Münster, GER)

Christian Surulescu (Kaiserslautern, GER)

Simon Syga (Dresden, GER)

Aydar Uatay (Kaiserslautern, GER)

Medhavi Vishwakarma (Heidelberg, GER)

Anja Voß-Böhme (Dresden, GER)

Linus J. Schumacher Medhavi Vishwakarma

oben links
Andreas Deutsch, Guy Theraulaz,  

Luigi Preziosi (v. l. n. r.)

rechts
Anja Voß-Böhme (oben),  

Haralampos Hatzikirou (unten)



33    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
8

RÜCKBLICK  REVIEW

multiscale analysis of the mathematical models for collective migration. This analysis allows to 

predict behaviours at one scale, e.g. the scale of the population, from known behavior at other 

scales, e.g. the individual interaction scale.

Scientific activity has recently grown very quickly in data acquisition, in the modeling of 

collective behavior in multi-cellular systems and animal groups, and in the development and 

multiscale analysis of models for collective motion.

Therefore, the workshop was intended to promote a fast exchange of ideas and the establish-

ment of fruitful interdisciplinary collaborations between biology, medicine, mathematics, and 

physics experts in the collective migration field.

Andreas Deutsch, Luigi Preziosi, Guy Théraulaz

Multiskalenanalyse und die Modellierung kollektiver Bewegungen in biologischen Systemen

Hauptziel des Workshops war die Vorstellung und Diskussion neuester Forschungsergebnisse  

im hochaktuellen Forschungsfeld ›Kollektive Migration in biologischen Systemen‹. Kollektive 

Migration ist ein spektakuläres Verhalten von interagierenden Agenten, die sich zu kohärent 

bewegenden Gruppen selbst organisieren. Diese Agenten können Organismen, Zellen oder Mole-

küle sein. Auf der zellulären Ebene spielt kollektive Migration eine wichtige Rolle in der Embryonal-

entwicklung, aber auch in pathologischen Situationen (z. B. bei der Wundheilung, der Immun-

antwort und der Invasion von Tumoren). Welches sind genau die Mechanismen der kollektiven 

Migration, wie können mathematische Modelle bei der Suche nach den Mechanismen helfen, 

und wie lassen sich biologische Daten und die mathematischen Modelle für kollektive Migration 

analysieren? Dies sind zentrale Fragen, zu denen mögliche Lösungen auf dem Workshop von 

Experten aus Biologie, Medizin, Mathematik und Physik in Plenarvorträgen vorgestellt und in 

Gesprächsforen intensiv diskutiert wurden.

Peter Friedl (l.), Siman Syga

Yangjin Kim (l.), Kevin Painter
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Apollos Gabe – Wie Musizieren das Gehirn verändert
Aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹

Eckart Altenmüller (Hannover, GER)

25. Oktober 2017

Eine Veranstaltung des Vereins der Freunde und Förderer des ZiF.

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2017.html

Zeitgenössische Theaterformate entwickeln vielfältige Formen und Strategien, die den Status der 

Akteure und die Position der Zuschauer in Bewegung bringen. Angesichts neoliberaler Entwick-

lungen sind nicht-utilitaristische künstlerische Praxen des Gebens und Nehmens auch politisch 

mit den Zielen von Begegnung und Teilhabe motiviert. Aber auch im eher traditionellen Schau-

spieltheater finden sich Prozesse von Kooperation, von Austausch, Wechsel- und Gegenseitig-

keit: Ohne sie ist keine Schauspieltechnik, keine Improvisation oder Rolleninteraktion denkbar, 

ebenso wenig wie eine Aufführung, die nur im – wenn auch häufig stillen – Zusammenwirken 

von Bühne und Zuschauer beschrieben werden kann.

Prozesse von Austausch und Wechselseitigkeit sind vor allem im Kontext der interdisziplinä-

ren Forschung unter dem Begriff der Gabe untersucht worden. Hier hat sich im letzten Jahrzehnt 

Theater als Tausch und Gabe: gabentheoretische Perspektiven

Leitung: Ingrid Hentschel (Bielefeld, GER)

26. – 28. Oktober 2017

Wolfgang Prinz (l.) im Gespräch  

mit Eckart Altenmüller

Der Vortrag über ›Apollos Gabe‹  

stieß auf großes öffentliches Interesse.
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international ein äußerst differenzierter Diskurs über die sozialen, ethischen und ästhetischen 

Dimensionen des Zusammenwirkens entwickelt. Die Tagung brachte gabentheoretische Ansätze 

zu Austausch und Wechselseitigkeit aus Kultur- und Medienwissenschaften, Soziologie, Sozial-

philosophie und Anthropologie zusammen mit theater- und kunstwissenschaftlichen Expertisen 

mit dem Ziel, der besonderen Verflechtung von ästhetischen und sozialen Prozessen in der Theater-

kunst Rechnung zu tragen. Auf der anderen Seite versprach der Bezug auf ästhetische und thea-

trale Phänomene neue Impulse für die Forschung im Feld der Gabenpraxen.

Unter Beteiligung von 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch Künstlern 

und Künstlerinnen aus acht Ländern wurden Fragen nach der Relevanz gabentheoretischer For-

schungen für die Theaterwissenschaft und Performance Studies behandelt: Inwieweit sind Theater-

aufführungen als immaterielle Gaben an die Zuschauer zu verstehen? Was wird den Partizipieren-

den durch ihre Teilnahme gegeben? Wie sehen die spezifischen Prozesse von Wechselseitigkeit 

und Austausch in Produktion und Rezeption aus? Welche Konzepte der Gabeforschung sind ge-

eignet, die spezielle Gemengelage von ästhetischer Freiheit und sozialer Kooperation und Ver-

pflichtung zu beschreiben, wie sie gegenwärtig in aktuellen Theater- und Performanceformaten 

anzutreffen ist?

Im Zentrum der Beiträge stand die Frage nach dem Verhältnis von alltäglicher und extraordi-

närer Gabepraxis, von Tausch und Gabe. Dabei zeigten sich in der Vielschichtigkeit der interdis-

ziplinären Zugriffe zahlreiche Übereinstimmungen: Betont wurde die Unverfügbarkeit, mit Risiko 

behaftete Unkalkulierbarkeit sowohl von Gaben- wie von Theaterereignissen (Adloff, Görling, 

Sansi), die paradoxe Verflechtung von sozialer Bindung und Autonomie (Roselt, Phytinnen), von 

Verhüllung und Enthüllung (Silber, Miklautz), Aktivität und Passivität (Gutjahr, Seitz) in den Praxen 

theatraler und performativer Künste. Mit konkretem Bezug auf aktuelle Kunst- und Theaterpro-

jekte, z. B. von Milo Rau und Roger Bernat, ließ sich die vielfach in der Kunstpraxis wirksame 

Utopie einer reinen Gabe kritisch diskutieren (Sansi, Westphal, Görling).

Es zeigte sich, wie die Perspektivität des Gabediskurses geeignet ist, die theaterwissenschaft-

liche Forschung sowohl um sozialphilosophische wie soziologische Fragestellungen in der Ver-

schränkung mit autonomieästhetischen Konzeptionen zu bereichern. Die paradoxe Verfasstheit 

künstlerischer Praxis (Christoph Menke) findet ihre Entsprechung im Paradox der Gabe zwischen 

Freiheit und sozialer Verpflichtung. Abschließend war zu konstatieren, dass vor allem den ästhe-

tischen Eigenschaften von Gabepraktiken eine experimentelle Dimension innewohnt, die Aus-

druck einer ästhetischen Freiheit von der Welt der Normativität ist und über die Künste hinaus 

auch im Alltag Relevanz beanspruchen kann.

Neben den renommierten Fachbeiträgen waren auch zwei Kunstprojekte Teil der Veranstal-

tung. Una H. Moehrke und der Opernsänger Hartmut Schröder intonierten Texte zur Kunst der 

Gabe im Sinne responsiver Resonanzen, und Anton Rey konnte mit der interaktiven Installation 

The Art is present die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Gabe des eigenen Avatars verführen.

Simone Adams-Weggen (Herford, GER)

Frank Adloff (Hamburg, GER)

Evelyn Annuß (Berlin, GER)

Michael Bies (Berlin, GER)

Susanne Bosch (Berlin, GER)

Anna Bella Eschengerd (Bielefeld, GER)

Saskia Fischer (Bielefeld, GER)

Barbara Frey (Bielefeld, GER)

Juliane Gerland (Siegen, GER)

Birte Giesler (Bielefeld, GER)

Reinhold Görling (Düsseldorf, GER)

Matthias Gräßlin (Bielefeld, GER)

Ortrud Gutjahr (Hamburg, GER)

Joris Corin Heyder (Bielefeld, GER)

Gert Hofmann (Cork, IRL)

René Kaufmann (Dresden, GER)

Barbara Meerkötter (Berlin, GER)

Elfie Miklautz (Wien, AUT)

Una H. Moehrke (Halle (Saale), GER)

Freya Katharina Neumann (Halle (Saale), GER)

Eberhard Ortland (Münster, GER)

Olli Pyyhtinen (Tampere, FIN)

Anton Rey (Zürich, SUI)

Karina Rocktäschel (Berlin, GER)

Ramon Rodriguez Aguilera (Sevilla, ESP)

Jens Roselt (Hildesheim, GER)

Roger Sansi-Roca (Barcelona, ESP)

Hartmut Schröder (Leipzig, GER)

Eva-Maria Schultze (Halle (Saale), GER)

Theresa Schütz (Berlin, GER)

Liska Sehnert (Köln, GER)

Hanne Seitz (Potsdam, GER)

Ilana Fridrich Silber (Ramat Gan, ISR)

Gertrud Siller (Bielefeld, GER)

Gerhard Stamer (Hannover, GER)

Nicola Tams (Chemnitz, GER)

Inken Tegtmeyer (Hildesheim, GER)

Virginia Thielicke (Hamburg, GER)

Andrea Trenkwalder-Egger (Innsbruck, AUT)

Rüdiger Volz (Bochum, GER)

Luise von Rohden (Halle (Saale), GER)

Michel Weber (Zürich, SUI)

Kristin Westphal (Koblenz, GER)

Beatrix Wildt (Bielefeld, GER)

Johannes Wildt (Bielefeld, GER)

Barbara Wilhelmi (Friedberg, GER)

Nicole Zielke (Bielefeld, GER)

Hartmut Schröder, Una H. Moehrke Anton Rey mit der Installation The Art is present Ilana F. Silber (l.), Elfie Miklautz
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Insgesamt war die Tagung von einer überaus lebendigen Diskussionskultur geprägt und konnte 

neue Forschungsperspektiven in der interdisziplinären Begegnung von Theaterkunst und Gaben-

diskurs anstoßen. Das zeigte sich neben dem Zuspruch von Seiten der Wissenschaften nicht 

zuletzt auch in der Teilnahme von aktiven Künstlerinnen und Künstlern. Darüber hinaus fand 

die Veranstaltung auch aktuelles Medieninteresse (WDR Interview).

Ingrid Hentschel

Theatre as Exchange and Gift: Theoretical prospects

The conference investigated the complexity of exchange and responsiveness in theatre within the 

context of interdisciplinary gift discourses. Contemporary forms of theatre use various strategies 

of exchange, of reciprocality and of giving and receiving with the public or other participants. 

Participative and performative productions with documentary material—like Rimini Protokoll 

and Milo Rau are en vogue at the moment. But also in traditional forms of drama theatre, there 

are processes of cooperation, interaction, reciprocity and mutuality; without them acting tech-

nique, improvisation and interactive roles are unthinkable, just as are performances which can 

be described as only an—often tacit—synergy and interplay between stage and audience.

The complexity of the gift theorems between pure, unconditional giving and social commit-

ment, incurred through gift events, has produced a comprehensive, inter-disciplinary discourse 

at international level, which has also been extended to include art, aesthetics and drama.

It is the ambiguous nature of the gift, which includes the creative aspect of the given and 

giftedness (a theme of phenomenology), as well as the dimension of the social act of exchanging 

(a sociological topic), that suggests referring concepts of gift to both the productive as well as the 

receptive elements in the theatre. As the participants of the conference stated: It is the intermediate 

position of the gift with its intangibility, sociality and unpredictability that makes it so fertile for a 

theory of the theatre. Art (particularly performing art like dance and drama) is to be understood in 

its paradoxical nature between participation in social praxis on the one hand, and the freedom 

from everything social on the other. Artistic practice takes place not only in the artwork, but in life.

Ingrid Hentschel

oben
Ramon Rodriguez Aguilera (l.),  

Reinhold Görling

Mitte
Evelyn Annuss, Jens Roselt

unten
Frank Adloff, Ilana Silber
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1. A Series of Events Devoted to Quantum Science

This workshop on the general subject of ‘Quantum Science’ has been No 3 in a series of events 

dedicated to surveys of recent progress in our understanding of Quantum Mechanics and its 

manifold applications and to debates on this subject among participants. The first event sailed 

under the title ‘The Message of Quantum Science—Attempts Towards a Synthesis’ and took place 

at the ZiF of Bielefeld University during the spring of 2012. It lasted several months and featured 

two workshops, attracting many colleagues from Central Europe and France. In the spring of 2015, 

a similar program, called Le Monde Quantique, was staged at the Institut des Hautes Études  

Scientiques (IHES) at Bures-sur-Yvette near Paris, with Jürg Fröhlich as the principal organizer, 

Thibault Damour and David Ruelle as co-organizers, and Philippe Blanchard as our guest of honor. 

This program, too, lasted several months. It started and ended with two high-level conferences. 

It was focused primarily on experimental progress in Quantum Science, featuring talks by all the 

famous experimentalists, including two Physics Nobel Prize winners, of the École Normale Supérieure 

in Paris, of the CEA in Saclay, of the Université de Paris Sud at Orsay and from Geneva who presented 

very stimulating lectures on recent experiments testing various subtle and puzzling properties  

of Quantum Mechanics, such as violations of the Bell inequalities, entanglement, decoherence 

(‘Schrödinger cat states’), interactions between matter and the electromagnetic field, and the 

‘collapse of the wave function’ of a quantum system subject to repeated measurements. In con-

trast, the emphasis of the two events in Bielefeld was more on recent theoretical progress. We 

successfully tried to attract a fairly interdisciplinary crowd of mathematicians, theoretical physicists, 

experimental physicists and even some philosophers of physics as speakers and particpants to 

all three events.

2. Purpose and Focus of the Workshop at the ZiF in November 2017

The main purpose of this workshop was to find out how much progress has occurred in our theo-

retical understanding of Quantum Mechanics—from its foundations to novel applications—in the 

more than five years that have elapsed since the first event took place at the ZiF.

It is, to say the least, an awkward fact that the debate on the deeper meaning and inter-

pretation of Quantum Mechanics has not come to a good end, yet. There is still a considerable 

amount of confusion among physicists—from students to full professors of theoretical physics—on 

what exactly Quantum Mechanics tells us about Nature. We feel that it is important to monitor 

progress towards dissolving this confusion, and this has been a key goal of our workshop. When 

Blanchard and Fröhlich were students work on the foundations of Quantum Mechanics was con-

sidered to represent a very unfashionable pursuit which only old people long after their scientific 

climax might engage in. It was argued that, after all, the Copenhagen interpretation of Quantum 

Mechanics and von Neumann’s famous book had solved all or most of the problems befuddling 

the theory. Since then the opinion in the main stream of physics has changed radically—not 

least thanks to the advent of quantum information science and quantum computing, fields that 

force us to rethink the foundations which Quantum Mechanics is built upon.

At the ZiF workshop in November, many people lectured about novel ideas concerning the 

foundations of Quantum Mechanics—from Bohmian mechanics and Bell’s ideas over Everett’s 

The Message of Quantum Science II— 
How much Have We Learned in the past five Years?

Convenors: Philippe Blanchard (Bielefeld, GER), Jürg Fröhlich (Zürich, SUI)

6 – 8 November 2017

Michel Bauer (Gif-sur-Yvette, FRA)

Ämin Baumeler (Wien, AUT)

Jean Bricmont (Louvain-la-Neuve, BEL)

Erwin Brüning (Durban, RSA)

Detlev Buchholz (Göttingen, GER)

Martin Carrier (Bielefeld, GER)

Thibault Damour (Bures-sur-Yvette, FRA)

André Deckert (München, GER)

Jérémy Faupin (Metz, FRA)

Nicolas Gisin (Genf, SUI)

Sheldon Goldstein (Piscataway, USA)

José Gracia Bondia (Zaragoza, ESP)

Gian Michele Graf (Zürich, SUI)

Philippe Grangier (Palaiseau, FRA)

Mario Hellmich (Salzgitter, GER)

Burkhard Kümmerer (Darmstadt, GER)

Angela Lahee (Heidelberg, GER)

Klaas Landsman (Nijmegen, NED)

Vieri Mastropietro (Mailand, ITA)

Peter Reimann (Bielefeld, GER)

Helge Ritter (Bielefeld, GER)

Andreas Ruschhaupt (Cork, IRL)

Helmut Satz (Bielefeld, GER)

Antoine Tilloy (Garching, GER)

Piotr Ługiewicz (Breslau, POL)

Reinhard F. Werner (Hannover, GER)

Stefan Wolf (Lugano, SUI)

Xiao Alvin Yang (Kassel, GER)

Peter Zoller (Innsbruck, AUT)

Jürg Fröhlich (l.), Philippe Blanchard
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‘many worlds’ and other somewhat vague attempts towards understanding Quantum Mechanics 

all the way to the recently proposed ‘ETH approach’. Other people talked about topics related to 

quantum information science and explained how quantum information theory may shed new 

light on fundamental aspects of Quantum Mechanics. In order to illustrate the very wide scope  

of Quantum Science, we invited some experts to talk about recent progress in quantum optics, 

the quantum mechanics of cold atoms and condensed matter physics, ranging from topological 

insulators to renormalization group methods applied to quantum many-body theory. These 

fields are of intrinsic interest; but they also play an important role in the construction of con-

crete devices for quantum information transmission and quantum computing.

3. Conclusions

The series of events organized by Blanchard and Fröhlich can be considered a big success. We 

believe that progress in our understanding of Quantum Mechanics has been made during the 

past five years and that it has been reviewed in a useful and thought-provoking way at the ZiF 

workshop in November 2017 (as well as at the two previous workshops). Most participants of the 

2017 workshop have spontaneously assured us that they found the program of the workshop  

and the very lively discussions highly stimulating. One may hope that yet another workshop  

on Quantum Science will take place at the ZiF in five years from now, in order to review further 

progress and discuss solutions of problems that have not been understood satisfactorily, yet,  

or that will have come up during the coming years.

Philippe Blanchard, Jürg Fröhlich

oben
Tagungsszene

unten
Thibault Damour (l.), Philippe Grangier
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Die Botschaft der Quantenwissenschaft II – Wieviel haben wir in den letzten fünf Jahren gelernt?

Während der vergangenen fünf Jahre wurden von den Tagungsleitern drei Programme zum Thema 

der Quanten-Wissenschaften organisiert: ein mehrmonatiges Programm am ZiF der Universität 

Bielefeld im Frühjahr 2012, ein ähnlich reichhaltiges Programm am Institut des Hautes Etudes 

Scientifiques in Bures-sur-Yvette bei Paris und nun, im November 2017, ein einwöchiger Workshop 

wieder am ZiF. Im Brennpunkt dieser Programme standen stets die Grundlagen der Quantenmecha-

nik und deren Bedeutung für ein vertieftes Verständnis der Quanten-Informationswissenschaften. 

Als Ergänzung wurden auch zahlreiche Anwendungen der Quantenmechanik diskutiert.

Ziel dieses Workshops war es, Fortschritte im Verständnis der Grundlagen der Quantenmecha-

nik und der Quanteninformationstheorie zu beleuchten, die während der vergangenen fünf Jahre 

erzielt wurden. Außerdem wurden aber auch wieder mehr philosophische Aspekte der Quanten-

mechanik und konkrete Entwicklungen wie die neuartigen ›topologischen Zustände kondensierter 

Materie‹, sowie Anwendungen von Renormierungsgruppenmethoden auf die quantenmechanische 

Vielkörpertheorie vorgestellt. Im Brennpunkt standen Fortschritte in der Theorie (experimentelle 

Entwicklungen wurden im Rahmen der zwei früheren Programme diskutiert).

Nach einhelliger Ansicht der Teilnehmer waren dessen Programm und die Diskussionen unter 

der Woche äußerst anregend. Der Workshop darf als voller Erfolg gelten. Man darf hoffen, dass 

ein ähnliches Programm in ein paar Jahren wieder am ZiF wird durchgeführt werden können.

Ziel der Konferenz war die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen ökonomischen Anreizen, 

institutionellen Merkmalen und Erkenntniszielen der Wissenschaft. Dazu wurden Wissenschafts-

ökonomie, -soziologie und -philosophie zusammengebracht und im Besonderen die Beziehungen 

zwischen den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Wissenschaft operiert, und der Be-

schaffenheit oder dem Inhalt des produzierten Wissens herausgearbeitet. Im Vordergrund standen 

zum einen die Anreizstruktur der wissenschaftlichen Gemeinschaft und ihre Auswirkungen auf 

den Forschungsprozess sowie zum anderen der Einfluss von gesellschaftlichen oder wirtschaft-

lichen Forderungen, die an die Forschung herangetragen werden, auf die Forschungsergebnisse. 

Der innovative Charakter der Konferenz lag in dem Bestreben, die Wechselbeziehungen zwischen 

den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf der einen Seite und dem kognitiven Inhalt des 

gewonnenen Wissens und den zugehörigen Bestätigungsverfahren auf der anderen nachzuspüren.

Die Beiträge verteilten sich auf vier Themenblöcke:

1. Governance und Organisation von Hochschulen 

2. Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Forschung 

3. Anreizstrukturen in der Wissenschaftlichen Gemeinschaft 

4. Innovationsstrategien 

Im ersten Teil standen strukturelle Merkmale der Wissenschaftsorganisation im Mittelpunkt.  

Hier wurden insbesondere die Bedeutung der Hochschulfinanzierung sowie deren zunehmende 

Anreiz, Kosten und Erkenntnisqualität: Wissenschaftsökonomie 
im Spannungsfeld von Ressourcenknappheit und epistemischer 
Ambition

Leitung: Martin Carrier (Bielefeld, GER), Rolf König (Bielefeld, GER)

16. – 18. November 2017

Max Albert (Gießen, GER)

Sabrina Backs (Bielefeld, GER)

Guido Bünstorf (Kassel, GER)

Reinhold Decker (Bielefeld, GER)

Minea Gartzlaff (Bielefeld, GER)

Jochen Gläser (Berlin, GER)

David Hopf (Hannover, GER)

Christoph Hubig (Darmstadt, GER)

Georg Krücken (Kassel, GER)

Christoph Lütge (München, GER)

Cornelis Menke (Bielefeld, GER)

Talha Minhas (Bielefeld, GER)

Margit Osterloh (Zürich, SUI)

Hans Radder (Amsterdam, NED)

Sebastian Reiche (Bielefeld, GER)

Roel Visser (Bielefeld, GER)

Berthold U. Wigger (Karlsruhe, GER)

Valérie Christin Wittek (Bielefeld, GER)

Jürg Fröhlich
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Abhängigkeit von Indikator-gestützten Rankings analysiert und das Leitbild der ›unternehme-

rischen Universität‹ kritisch hinterfragt.

Im zweiten und dritten Teil ging es um die Auswirkungen ökonomischer Anreize auf die 

Beschaffenheit der universitären Forschung und die mit dieser verbundenen Erkenntnismerk-

male. Individuelle Leistungen von Wissenschaftlern an Universitäten werden detailliert bewertet 

(›akademischer Kapitalismus‹). Die Verschiebung im deutschen Wissenschaftssystem von der 

Grundfinanzierung der Hochschulen zu kompetitiv eingeworbenen und entsprechend eher kurz-

fristigen und schwankenden Forschungsmitteln erweist sich als kennzeichnend für diese Ökono-

misierung. Die Bewertung von Forschungsleistungen hat starken Einfluss auf die Forschungsaus-

stattung und das Einkommen, erfolgt aber nach Maßstäben, die in ihrer Aussagekraft höchst 

strittig ist. Kontrovers diskutiert wurde, welche Folgen der Druck zur Einwerbung von Forschungs-

mitteln auf die Gestalt der Forschungsagenda hat, insbesondere ob eine Angleichung der uni-

versitären Forschung an private Industrieforschung zu identifizieren ist. Beobachtungen einer 

solchen Angleichung standen andere Beobachtungen einer stärkeren Resilienz des Wissen-

schaftssystems gegenüber.

Im Themenblock der Innovationsstrategien ging es um die Auswirkungen von anwendungs-

orientierten Heuristiken, Patenten und wettbewerblichen Bedingungen auf wirtschaftlich ver-

wertbare Neuerungen in der Wissenschaft, deren Umsetzung in Innovationen und deren Folgen 

in der Wirtschaft. Dass Innovationen eine Voraussetzung für das wirtschaftliche Wachstum von 

Volkswirtschaften bilden, steht außer Zweifel. Strittig ist dagegen die Bedeutung wissenschaft-

lichen Fortschritts für die Innovationsfähigkeit und -tätigkeit. In diesem Zusammenhang wurde 

auch das Verhältniss von öffentlich zu privat finanzierter Forschung analysiert sowie die Frage 

erörtert, ob die Beziehung zwischen beiden Forschungstypen substitutionaler oder komplemen-

tärer Art ist. Damit war das Bedenken verbunden, dass Wissenschaft für die Lösung ökonomischer 

Probleme instrumentalisiert werden könnte.

Martin Carrier, Rolf König

Jochen Gläser, Max Albert, Hans Radder 

(v. l. n. r.)
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Incentives, Costs and Epistemic Quality

The conference explored the interaction between economic incentives, institutional features,  

and epistemic aspirations of science. It brought together economics, sociology, and philosophy 

of science and sought to investigate, in particular, the interrelatedness between the social con-

ditions under which science operates and the nature and content of the knowledge produced. 

Two major topical areas were addressed. First, the incentive structure in the scientific community 

and its impact on the research process. Second the influence of social and economic demands, 

as imposed on research, on the research outcome. The innovative character of the conference 

consisted in tracing this interrelation between the social framework, for one, and the cognitive 

content of the knowledge gained and the procedures of confirmation invoked, for another.

Digitalisierung, Vernetzung, Künstliche Intelligenz: Der Wandel der Arbeitswelt ist in vollem 

Gange. Für diesen Wandel steht das Schlagwort ›Arbeit 4.0‹: nach der Industrialisierung, dem 

Fließband und den Industrierobotern wird die Technik nun vernetzter, klüger und flexibler. 

Maschinen lernen und kommunizieren miteinander. Was ist technisch bereits möglich? Wie sieht 

›Arbeit 4.0‹ in der Praxis aus? Was macht sie mit den Arbeitnehmern, was mit der Gesellschaft? 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt der ebenso vielfältigen wie gut besuchten ZiF-Konferenz 2017.

Fabian Quint vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern 

präsentierte zu Beginn die flexible, modulare Fabrik der Zukunft. Sie ist die Antwort auf die Her-

ausforderung, individualisierte Produkte – ›Losgröße 1‹ – zum Preis und in der Qualität von Massen-

ware zu produzieren. Starre Produktionsstraßen sind dabei wenig hilfreich, stattdessen setzen 

die Forscher auf einzelne vernetzte Fertigungselemente, die nach Bedarf kombiniert werden 

können und die die nötige Abstimmung selbstständig untereinander aushandeln, Defekte melden 

und den Menschen gleich bei ihrer Behebung unterstützen.

Arbeit 4.0 betrifft nicht nur die technischen Möglichkeiten. Kathinka Schüßler (Siemens AG) 

präsentierte neue Konzepte der Kommunikation: von Urlaubsanträgen, die online gestellt und 

ZiF-Konferenz 2017
Arbeit 4.0
Potentiale, Probleme, Perspektiven

Leitung: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER), Véronique Zanetti (Bielefeld, GER), 

Günter Maier (Bielefeld, GER)  |  21. November 2017

Mikko Börkircher (Düsseldorf, GER)

Martin Krzywdzinski (Berlin, GER)

Wiebke Lang (Düsseldorf, GER)

Manuela Lenzen (Bielefeld, GER)

Patrick Loos (Düsseldorf, GER)

Fabian Quint (Kaiserslautern, GER)

Kathinka Schüßler (München, GER)

Thomas Welskopp (Bielefeld, GER)

links
Martin Carrier

Mitte
Rolf König

rechts
Reinhold Decker

Guido Bünstorf, Jochen Gläser, Max Albert,  

Hans Radder, Talha Minhas, Margit Osterloh,  

Sebastian Reiche (v. l. n. r.)
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bearbeitet werden bis hin zu einer künstlichen Intelligenz als Auskunftssystem. Auf großes  

Interesse des Publikums stießen ihre Ausführungen über neue Formen des Managements und 

der Personalführung, die in ausgewählten Abteilungen bei der Siemens AG ausprobiert werden: 

Der Chef bzw. die Chefin sollen sich dabei eher als Coach betrachten, die den Mitarbeitern gute 

Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten geben, die Entscheidungswege aufzeigen, statt Ent-

scheidungen für die Mitarbeiter zu treffen.

Macht Arbeit 4.0 die Beschäftigten glücklich und gesund, wie es bisweilen versprochen wird? 

Arbeitspsychologe und Mitorganisator der ZiF-Konferenz Günter Maier (Bielefeld) betrachtete  

die Vor- und Nachteile neuer Arbeitsformen wie etwa des Crowdworkings, das den Beschäftigten 

zwar hohe Flexibilität, aber auch große Unsicherheit bringe und über die in winzige Schritte zer-

legten Aufgaben das eigene Tun sinnlos erscheinen lassen könne. Es gibt zwei Szenarien für die 

Digitalisierung der Arbeitswelt, so Maier: das technikorientierte, bei dem der Mensch eher das 

Sandkorn im Getriebe der Produktion ist, und das menschenorientierte, bei der es um gute, 

gesunde Arbeitsplätze geht. Seinen Studien zufolge wird derzeit vor allem das erste Szenario 

verwirklicht.

In der Mittagszeit konnte die ZiF-Konferenz in diesem Jahr mit einem besonderen Pro-

grammpunkt aufwarten: Neun Arbeitsgruppen von der Universität Bielefeld, der Fachhochschule 

Bielefeld, des Fraunhofers Instituts für Entwurfstechnik Mechatronik in Paderborn und des 

Fraunhofer Anwendungszentrum Industrial Automation in Lemgo präsentierten ›Projekte zur  

Digitalisierung der Arbeitswelt‹, die die Besucher auch ausprobieren durften. Benjamin Strenge 

und Kollegen aus dem Bielefelder CITEC präsentierten das Projekt ADAMAS: eine Kaffeemaschine 

und eine Augmented-Reality-Brille. Wer letztere aufsetzte, sah auf der Kaffeemaschine Schritt 

für Schritt eine Bedienungsanleitung eingeblendet. Wer ihr folgte, konnte mit einem leckeren 

Kaffee weiter durch die Ausstellung schlendern. Die modulare Fabrik der Zukunft, die Fabian 

Quint in seinem Vortrag beschrieben hatte, konnte man am Stand der Arbeitseinheit ›Arbeits- 

und Organisationspsychologie‹ der Bielefelder Universität in Miniatur betrachten. Eine brennende 

Kerze, die ein Kabel überhitzte, verursachte dort eine Fehlermeldung. Um sie zu beheben, ge-

nügte es, auf dem Monitor das Symbol für das Kühlelement in die Repräsentation der Produk-

tionsstraße ziehen. Den Rest machte die Anlage allein. An den intelligenten Arbeitstischen  

des Bielefelder CITEC, des Fraunhofer-Anwendungszentrums Industrial Automation und des 

Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik konnten die Besucher unter Anleitung  

Legomännchen und kleine Motoren zusammensetzen. Der intelligente Kopfhörer, den Joachim 

Waßmuth und sein Team von der Fachhochschule Bielefeld mitgebracht hatten, unterdrückt  

gezielt Maschinenlärm, ein Brustgurt aus dem CITEC misst die Belastungen, denen ein Beschäf-

tiger bei der Arbeit ausgesetzt ist.

Assistenz- und Wissensmanagementsysteme können weniger ausgebildeten Menschen 

ermöglichen, komplexere Arbeiten zu meistern, erklärte am Nachmittag Martin Krzywdzinski 

(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). Zugleich könnten sie den Bedarf an Fach-

links
Günter Maier

Mitte und rechts
Ausstellung ›Projekte zur Digitalisierung 

der Arbeitswelt‹
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arbeitern verringern. Die viel beschworene Revolution auf dem Arbeitsmarkt sah er dennoch 

nicht kommen, er beschrieb eine langsame Veränderung. Auch könnten die neuen Technologien 

nicht ohne Mithilfe der Belegschaft eingeführt werden, noch seien deren Wissen und Problem-

lösekompetenz nicht zu ersetzten. Aktuell lokalisierte er die drängendsten Probleme in den 

Bereichen Kontrolle, Arbeitsverdichtung und Datenschutz. Er plädierte dafür, in alle Problem-

feldern stark auf die Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die Beschäftigten zu setzen.

Den Abschluss der ZiF-Konferenz bildete eine Podiumsdiskussion, die unter Rückgriff auf die 

Vorträge des Tages die Herausforderungen der Digitalisierung der Arbeitswelt thematisierte: Der 

Historiker Thomas Welskopp (Bielefeld) verortete die etwas künstlichen Versuche, Arbeits formen 

durchzunummerieren in einem größeren Kontext: ein genauerer Blick in die Geschichte zeige 

eine kleinschrittige und teilweise zyklische Entwicklung, keine großen Sprünge. Wiebke Loos 

vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW begrüßte die aktuelle Diskussion um 

die Arbeit 4.0, denn damit kämen seit langem diskutierte aber noch immer nicht zufriedenstel-

lend gelöste Probleme der Organisation von guter Arbeit wieder auf die Tagesordnung. Darin 

stimmten ihr Patrick Loos (IG-Metall Düsseldorf) und Mikko Börkircher (Arbeitgeberverband 

Metall, NRW) zu: man müsse sehen, was von dem großen politischen Projekt Arbeit 4.0 in den 

Betrieben ankomme. Während Börkircher für mehr Flexibilität in der sich international wan-

delnden Arbeitswelt plädierte, betonte Loos die Herausforderungen, die die Digitalisierung für 

die Beschäftigten mit sich bringe und die sich in unterschiedlichen Berufen ganz unterschiedlich 

darstellen könne. Arbeit 4.0 ist gestaltbar, so Loos, und es gilt sich darüber zu verständigen, wie 

zwischen Kostenreduktion, Flexibilisierung und Rationalisierung die Idee der guten Arbeit und 

der Einbindung der Belegschaft nicht verloren gehe.

Manuela Lenzen

Die Vorträge der ZiF-Konferenz finden Sie in der Mediathek.  

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2017.html

links und Mitte
Ausstellung ›Projekte zur Digitalisierung 

der Arbeitswelt‹

rechts
Patrick Loos, Wiebke Lang

Patrick Loos, Manuela Lenzen, Günter 

Maier, Joanna Pfaff-Czarnecka, Fabian 

Quint, Martin Krzywdzinski, Véronique 

Zanetti, Mikko Börkircher, Kathinka 

Schüßler (v. l. n. r.)



44    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  1
|2

01
8

RÜCKBLICK  REVIEW

In jedem Rechtssystem kann es zu Fehlern kommen. Auch das deutsche Justizsystem mit seinen 

durch das Strafprozessrecht vorgegebenen Entscheidungsroutinen ist vor Fehlurteilen keineswegs 

gefeit. Spektakuläre Justizirrtümer, die – etwa in den Fällen ›Bauer Rupp‹ und ›Harry Wörz‹ – in 

der jüngeren Vergangenheit aufgedeckt wurden und ein erhebliches Medienecho fanden, legen 

hiervon beredtes Zeugnis ab. Die Prävalenz von Fehlurteilen wurde jedoch bislang nur unzurei-

chend empirisch erforscht; insofern liegen allein vage Schätzungen von Wissenschaftlern und 

Praktikern vor. Ebenso vorläufig sind die bisherigen Antworten auf die Frage nach den (wich-

tigsten) Fehlurteils-Gründen. Soweit in verschiedenen Einzeldisziplinen wie der Kriminologie 

oder der Sozialpsychologie Erkenntnisse zu den Entstehungsbedingungen von Fehlurteilen sowie 

(seltener) zu potentiellen Korrektur- und Präventionsmechanismen erarbeitet wurden, stehen 

diese eher unverbunden nebeneinander und bedürfen der systematischen Aufarbeitung und 

Verknüpfung.

Vor diesem Hintergrund bestand das Ziel der 6. Bielefelder Verfahrenstage zunächst darin, 

den aktuellen Stand der Fehlurteilsforschung zusammenzutragen und im Diskurs zu ordnen. In 

einem nach innen und außen gerichteten methodischen Brückenschlag wurden die internatio-

nalen, interdisziplinären und interprofessionalen Dimensionen des Generalthemas zusammen-

geführt, um die rein rechtswissenschaftlich-akademische Perspektive zu durchbrechen. Die auf 

diese Weise erarbeiteten Ergebnisse werden auch über die Tagung hinaus Ansatzpunkte und 

Impulse für die weitere Fehlurteilsforschung zeitigen.

Namhafte Referentinnen und Referenten hielten insgesamt 17 Vorträge, die sich aus rechts-

wissenschaftlicher, kriminologischer und psychologischer Sicht dem Thema näherten und von 

etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis intensiv diskutiert  

wurden. In vier Arbeitsgemeinschaften, davon zwei in englischer Sprache, wurden spezifische 

Aspekte der Thematik vertieft behandelt. Mit seinem Beitrag zu dem durchaus resümierend  

formulierten Thema: ›Warum lässt das Revisionsrecht Fehlurteile zu?‹ schloss Thomas Fischer – 

Vorsitzender Richter am BGH a. D. und durch seine Kolumne in ZEIT-online wohl Deutschlands 

bekanntester Richter – die Vorträge ab.

Einen weiteren und abschließenden Höhepunkt der Tagung stellte die Zusammenführung 

der einzelnen Diskussionsgegenstände aus Plenarveranstaltung und Arbeitsgemeinschaften im  

Rahmen der ebenso sachlich-konstruktiv wie wortgewaltig geführten Podiumsdiskussion dar. 

Unter der Moderation von Rechtsanwalt Stefan König stellten Thomas Fischer, die stellvertretende 

Chefredakteurin der ZEIT, Sabine Rückert, sowie der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes 

Vom »hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit« –  
Genese, Korrektur und Prävention von Fehlurteilen im Strafprozess

Leitung: Stephan Barton (Bielefeld, GER), Marieke Dubelaar (Leiden, NED), Ralf Kölbel 

(München, GER), Michael Lindemann (Bielefeld, GER)  |  23. – 24. November 2017

Erkan Aksöz (Düsseldorf, GER)

Karsten Altenhain (Düsseldorf, GER)

Tiemo Augenstein (Bielefeld, GER)

Jennifer Bergs (Bielefeld, GER)

Johannes Brückmann (Bielefeld, GER)

Jean-Marc Chastenier (Bielefeld, GER)

Dörthe Clemens (Bielefeld, GER)

Vanessa Czuba (Bielefeld, GER)

Axel Dessecker (Wiesbaden, GER)

Julia Dräger (Bad Oeynhausen, GER)

Rainer Drees (Düsseldorf, GER)

Lutz Eidam (Bielefeld, GER)

Lutz Eisel (Bochum, GER)

Cyrille J. C. F. Fijnaut (Tilburg, NED)

Thomas Fischer (Karlsruhe, GER)

Jaqueline Gelhardt (Bielefeld, GER)

Michaela Gessler (Bielefeld, GER)

Christopher Geth (Bern, SUI)

Katharina Giere (Bielefeld, GER)

Gwladys Gilliéron (Zürich, SUI)

Christiane Glaser (Bielefeld, GER)

Jens Gnisa (Berlin, GER)

Ingke Goeckenjan (Bochum, GER)

Reinhard Goldbeck (Recklinghausen, GER)

Andrea Groß-Bölting (Wuppertal, GER)

Susanne Hähnchen (Bielefeld, GER)

Johannes Hellebrand (Goch, GER)

Nico Herold (München, GER)

Lena Hildebrand (Lübbecke, GER)

Annika Hoffmann (Wiesbaden, GER)

Hans Holtermann (Hannover, GER)

Silke Hüls (Bielefeld, GER)

Jana Ihling (Düsseldorf, GER)

Jörg-Martin Jehle (Göttingen, GER)

Eva Kaletsch (Duisburg, GER)

Jörg Kinzig (Tübingen, GER)

Matthias Kiunka (Bielefeld, GER)

Thomas Klein (Osnabrück, GER)

Christa Kleinehagenbrock (Bielefeld, GER)

Alexander Klemme (Bielefeld, GER)

André Koller (München, GER)

Stefan König (Berlin, GER)

Thomas König (Bielefeld, GER)

Lucian Krawczyk (Berlin, GER)

Ronja Leifeld (Bielefeld, GER)
Jörg Kinzig (l.), Ralf Kölbel Stephan Barton (r.), Jörg-Martin Jehle Véronique Zanetti
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und Direktor des Amtsgerichts Bielefeld, Jens Gnisa, ihre Standpunkte und Erfahrungen vor, 

wobei sich auch das Plenum aktiv in den Erfahrungsaustausch einschaltete. Die auf der Tagung 

gehaltenen Referate werden zeitnah in einem im Nomos Verlag erscheinenden Tagungsband 

veröffentlicht.

Stephan Barton, Marieke Dubelaar, Ralf Kölbel, Michael Lindemann

Vom »hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit« – Genesis, Correction and Prevention 

of Wrongful Convictions

Every legal system is prone to mistakes. Therefore, the German criminal justice system, too, is  

not immune to wrongful convictions. Despite some spectacular cases of wrongful convictions 

which were revealed in the recent past, the general prevalence of the phenomenon in question 

has been poorly explored so far. Against this background, the first objective of the working 

group was to conduct a systematic review of the current state of research regarding wrongful 

convictions and to categorize the knowledge gained so far. In pursuit of this aim, a total of  

17 presentations in German and English language covered the international, interdisciplinary 

and interprofessional dimensions of the general topic and thus provided the basis for intense 

and fruitful discussions amongst about 120 participants. A very lively panel debate completed 

the working group and created impulses for further research activities regarding wrongful  

convictions.

Fredericke Leuschner (Wiesbaden, GER)

Andreas Lickleder (München, GER)

Jannik Liebelt (Bielefeld, GER)

Kerstin Lindemann (Leipzig, GER)

Kristina Merkel-Blumenthal (Hildesheim, GER)

Axel Nagler (Essen, GER)

Oliver Nißing (Bielefeld, GER)

Frank Nobis (Iserlohn, GER)

Anna Oehmichen (Mainz, GER)

Margit E. Oswald (Bern, SUI)

Bettina Paul (Hamburg, GER)

Helmut Pollähne (Bremen, GER)

Katrin Gabriele Porten (Bielefeld, GER)

Henning Radtke (Karlsruhe, GER)

Andreas Ransiek (Bielefeld, GER)

Julia Remm (Bielefeld, GER)

Carolin Rücker (Bielefeld, GER)

Sabine Rückert (Hamburg, GER)

Melanie Rüter (Bielefeld, GER)

Anna Sagana (Maastricht, NED)

Jenny Schell-Lengers (Maastricht, NED)

Wolfgang Schild (Bielefeld, GER)

Susanne M. Schmittat (Linz, AUT)

Falk Schnabel (Düsseldorf, GER)

Georg Schulze (Bielefeld, GER)

Florian Schwartz (Bielefeld, GER)

Johann Schwenn (Hamburg, GER)

Kim Beatrix Simon (Bielefeld, GER)

Janita Sommer (Bielefeld, GER)

Ulrich Sommer (Köln, GER)

Jan Marcel Stammkötter (Bielefeld, GER)

Detlev Stoffels (Paderborn, GER)

Jochen Strauß (Düsseldorf, GER)

Andrzej Światłowski (Krakau, POL)

Jochen Thielmann (Wuppertal, GER)

Zozan-Kocer Tomar (Bielefeld, GER)

Uwe Trepte (Berlin, GER)

Jasper van der Kemp (Amsterdam, NED)

Dave van Toor (Bielefeld, GER)

Renate Volbert (Berlin, GER)

Achim Walter (Detmold, GER)

Johann Wegener (Bielefeld, GER)

Marc Wenske (Hamburg, GER)

Alexandra Westermann (Bielefeld, GER)

André Winsel (Bonn, GER)

Helen Wyler (Birmingham, GBR)

Hande Yazicioglu (Bielefeld, GER)

Tatjana Zimmer (Bielefeld, GER)

oben rechts
Christopher Geth

links
Lutz Eisele, Hans Holtermann,  

Georg Schulze (v. l. n. r.)
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Universities are currently undergoing dramatic change that is driven by different processes of 

globalization, value re-orientation as well as by the widening of the higher education sector 

taking place all over the globe. This conference brought together scholars from different dis-

ciplines and from different regional and topical study fields. It concentrated on the ever diversi-

fying student bodies navigating both, the global realm of higher education as well as acting 

within the confines of the social spaces of their universities. The main rationale was to map  

out the globalizing field of higher education observed from the venture point of students 

reflecting on global trends as much as on local / national variation as well as engaging in com-

parative perspectives. The discussions centred on spatial and temporal dimensions of studying, 

on the different kinds of mobilities (social, spatial, intellectual, and political) entailed, on the 

nexus between in/equality and heterogeneity as well as on transformations and reconfigura-

tions taking place in ‘university lives’.

The complex interrelations between heterogeneity and in/equality were the recurrent 

theme throughout the conference. Increasingly, students differ in their ascribed characteristics, 

their resource endowment (academic aspirations have intensified so substantially that student 

debts have become an important economic factor), interests, skills, expectations, and imagina-

tions. Comprising heterogeneity within their spatially delineated material premises, universities 

can be seen as ‘cross-roads’ where very diverse personal trajectories may intertwine, confront 

each other, or run parallel. Many tensions bear on the social spaces of universities, and studying 

can turn into a very ambivalent experience: going through a university course can be a period  

of greatest freedom in life, of widening horizons and social openings, but also of heteronomy, 

disciplining and conflicts.

During the deliberations, Doreen Massey’s notion of ‘throwntogetherness’ came to the fore, 

indicating not only students’ heterogeneity within university spaces, but also the forces bringing 

them together and the inequalities entailed in policies and procedures structuring the higher 

education and structuring the university lives. Inequalities were also uncovered in the modali-

ties of subjectification of students under the conditions of (the ever increasing) neo-liberal 

pressures. The contributions drew attention to the ways how students are made to ‘shape them-

selves’ as eager, attentive and willing subjects of higher education dominated by international 

competition and increasing commercialisation. Socio-spatial arrangements were identified as 

yet another dimension where heterogeneity and inequality intersect. To some, university spaces 

appear as frontiers that can hardly be accessed. Specific categories of students—such as Dalits  

at numerous South Asian universities—endure different forms of exclusions and delineations 

stabilising differences vis-à-vis fellow students contesting their belonging to the academic 

space. Yet another dimension of inequalities was uncovered in the persistence of knowledge 

hierarchies in the post-colonial world society. The participants also discussed the work of social 

boundaries (reinforcement and blurring) along the classic lines of gender, race and class, but 

also showing how a number of further criteria—such as citizenship and hence the sojourn regu-

lations—are structuring students’ every-day life, and their life-chances.

Joanna Pfaff-Czarnecka, Andrea Kölbel, Susan Thieme

Global Students: Mapping the Field of University Lives

Convenors: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER), Andrea Kölbel (Berlin, GER), 

Susan Thieme (Bern, SUI)  |  7 – 9 December 2017

Claudia Baumann (Leipzig, GER)

Alexander Bekemeier (Bielefeld, GER)

Mikael Börjesson (Uppsala, SWE)

André Bryntesson (Uppsala, SWE)

Francis Leo Collins (Auckland, NZL)

Ian Roger Dale (Cambridge, GBR)

Elizer Jay de los Reyes (Bielefeld, GER)

Stefanie Föbker (Bonn, GER)

Rosario Freire (Bielefeld, GER)

Antonie Fuhse (Göttingen, GER)

Juliane Harms (Bielefeld, GER)

Ashely Haru (Uppsala, SWE)

Mark Holton (Devon, GBR)

Sajad Khajavi (Utrecht, NED)

Emilia Kmiotek-Meier (Esch-Belval, LUX)

Caroline Knowles (London, GBR)

Satendra Kumar (Allahabad, IND)

Maggi Leung (Utrecht, NED)

Hanwei Li (Tampere, FIN)

Sara Lindberg (Uppsala, SWE)

Xiao Ma (Leiden, NED)

Davlatbegim Mamadshoeva (Bielefeld, GER)

Karina Oborune (Zürich, SUI)

Susan Robertson (Cambridge, GBR)

Anna Sadecka (Warschau, POL)

Judith Schlehe (Freiburg i.Br., GER)

Johanna Waters (Oxford, GBR)

Jakob Williams Ørberg (Kopenhagen, DEN)

Ekin Yildiran (Bielefeld, GER)

Judith Zijlstra (Amsterdam, NED)
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Studieren in Zeiten des globalen Wandels: Universitäten als sozialer Aktionsraum

Geprägt durch Globalisierung durchlaufen Universitäten derzeit einen rapiden Wandel, der mit 

einer Ausweitung des Hochschulsektors und einer Neuaushandlung des Wertes der Hochschulbil-

dung verbunden ist. Die Konferenz zielte darauf ab, WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen 

und unterschiedlicher regionaler und thematischer Schwerpunktbereiche zusammenzubringen, 

um Debatten über Veränderungsprozesse an Universitäten anzustoßen. Im Zentrum stand die 

Frage, wie Studierende unterschiedlicher Herkunft den globalen Wandel im Hochschulsystem 

erfahren und die Zukunft der Universität als sozialen Aktionsraum mitgestalten. Die Perspektive 

der Studierenden ermöglichte es, soziale Beziehungen – sei es innerhalb des familiären Umfelds, 

der Arbeitswelt oder politischer Organisationen – zu erfassen und damit Entwicklungen hin zu 

einem globalisierten Hochschulsystem anhand von einzelnen als auch vergleichenden Studien 

auf lokaler und/oder nationaler Ebene sichtbar zu machen. Diskutiert wurden Dimensionen von 

Raum und Zeit, verschiedene Formen von Mobilität (z.B. räumlich, soziale, politische, intellektu-

elle), Zusammenhänge zwischen Un/gleichheit und Heterogenität und Transformationsprozesse 

und Konfigurationen, die das derzeitige ›Universitätsleben‹ kennzeichnen.

Tagungsszene im ZiF-Plenarsaal – im  

Vordergrund Joanna Pfaff-Czarnecka

links
Andrea Kölbel begrüßt die Referentin 

Johanna Waters

rechts
Johanna Waters bei ihrem Vortrag über 

Spatialities and temporalities of trans-
national education: alternative rhythms, 
shapes and lives
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Alter, Geschlecht, Klasse, Lebensstil? Warum wir hören,  
was wir hören
Aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹

Melanie Wald-Fuhrmann (Frankfurt am Main, GER)

13. Dezember 2017

Eine Veranstaltung des Vereins der Freunde und Förderer des ZiF.

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2017.html

The thirteenth Brunel-Bielefeld Workshop on Random Matrix Theory and Applications took place 

at ZiF in 2017, from December 14 to 16. Some 60 participants came from eleven countries within 

and outside Europe. Their research interests spanned pure and applied Mathematics as well as 

mathematical and theoretical Physics, with numerous applications ranging from Number Theory 

and Statistical Mechanics to Telecommunication and Medicine. The meeting took off on Thursday 

afternoon, with the poster presentation including seventeen contributions in total.  

XIII Brunel-Bielefeld Workshop on Random Matrix Theory

Convenors: Gernot Akemann (Bielefeld, GER), Igor Krasovsky (London, GBR), Dmitry Savin 

(London, GBR), Igor Smolyarenko (London, GBR)  |  14 – 16 December 2017

Giusi Alfano (Turin, ITA)

Johannes Alt (Klosterneuburg, AUT)

Jens Bolte (Egham, GBR)

Alexander Bufetov (Marseille, FRA)

Sungsoo Byun (Seoul, KOR)

Christophe Charlier (Stockholm, SWE)

Tomasz Checinski (Bielefeld, GER)

Gennadiy Chistyakov (Bielefeld, GER)

Tom Claeys (Louvain-la-Neuve, BEL)

Fabio Deelan Cunden (Dublin, IRL)

Carl P. Dettmann (Bristol, GBR)

Antoine Doeraene (Louvain-la-Neuve, BEL)

Mark Falvay (Bristol, GBR)

Patrik Ferrari (Bonn, GER)

Klaus Frahm (Toulouse, FRA)

Wolfgang Prinz

ganz oben
Melanie Wald-Fuhrmann

oben
Helmut Steiner, Verein der Freunde  

und Förderer des ZiF
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The lively discussions on two levels at ZiF lead some participants to almost forget that the buffet 

was waiting. The entire Friday and Saturday sessions were devoted to a total of fifteen specialised 

talks, taking place at ZiF’s plenary hall. The following topics put accents to this year’s meeting. 

Mathematical questions of universality were discussed in the context of so-called determinantal 

point processes. These behave as if they were physically charged point particles in one or two 

dimensions, at a specific temperature. The fluctuations of growth processes were examined 

mathematically, depending on their boundary conditions. These were then compared to known 

predictions from random matrix theory. A further focus was put on random graphs and complex 

networks that were illustrated by examples from wikipedia. Such graphs can be represented by 

a matrix that indicates whether or not two nodes are connected, and possibly in which direction. 

The quantitative analysis of such matrices with relatively sparse entries or connections, as well 

as some classical models of statistical mechanics rounded off the programme. After closing on 

Saturday evening we continued the discussions over mulled wine on the Christmas market at  

the central square in Bielefeld.

Gernot Akemann

Elba Garcia-Failde (Bonn, GER)

Vadim Gorin (Cambridge, USA)

Friedrich Götze (Bielefeld, GER)

Aurélien Grabsch (Orsay, FRA)

Thomas Guhr (Duisburg, GER)

Jonas Jalowy (Bielefeld, GER)

Lakshmi S Bhargavi Jonnadula (Bristol, GBR)

Christopher Joyner (London, GBR)

Mario Kieburg (Bielefeld, GER)

Holger Kösters (Rostock, GER)

Reimer Kühn (London, GBR)

Arno Kuijlaars (Leuven, BEL)

Bertrand Lacroix-A-Chez-Toine (Orsay, FRA)

Pierre Le Doussal (Paris, FRA)

Alex Little (Bristol, GBR)

Asad I Lodhia (Ann Arbor, USA)

Mylène Maïda (Villeneuve dAscq, FRA)

Anna Maltsev (London, GBR)

Theo-Harris Maroudas (London, GBR)

Francesco Mezzadri (Bristol, GBR)

Adam Mielke (Bielefeld, GER)

Leslie Diëgo Molag (Leuven, BEL)

Sebastian Müller (Bristol, GBR)

Izaak Neri (Dresden, GER)

Thorsten Neuschel (Louvain-la-Neuve, BEL)

Iván Parra (Bielefeld, GER)

Mihail Poplavskyi (London, GBR)

Martin Richter (Nizza, FRA)

Roman Riser (Holon, ISR)

Holger Sambale (Bielefeld, GER)

Grégory Schehr (Orsay, FRA)

Mira Shamis (London, GBR)

Arthur Sinulis (Bielefeld, GER)

Uzy Smilansky (Rehovot, ISR)

Nina Snaith (Bristol, GBR)

Wojciech Tarnowski (Krakau, POL)

Christophe Texier (Orsay, FRA)

Martin Venker (Bochum, GER)

Hans Arwed Weidenmüller (Heidelberg, GER)

Brian Winn (Loughborough, GBR)

Tim Robert Würfel (Bielefeld, GER)

das Leitungsteam der Tagung beim Konferenzdinner: Igor Krasovsky,  

Igor Smolyarenko, Dmitry Savin, Gernot Akemann (v. l. n. r.)

Uzy Smilansky (l.), 

Francesco Mezzardi

Holger Kösters (l.),  

Arno Kuijlaars

Nina Snaith, Tom Claeys
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XIII. Brunel-Bielefeld-Workshop über Zufallsmatrizen

Vom 14.–16. Dezember 2017 fand der dreizehnte Brunel-Bielefeld-Workshop über Zufallsmatrizen 

und deren Anwendungen am ZiF statt. Die rund sechzig Teilnehmer stammten aus elf Ländern 

des inner- und außereuropäischen Auslandes. Ihre Forschungsinteressen umspannten die reine 

und angewandte Mathematik sowie mathematische und theoretische Physik, mit vielfältigen 

Anwendungen von der Zahlentheorie und der statistischen Mechanik bis hin zur Telekommuni-

kation und Medizin. Den Auftakt bildete die Poster-Präsentation mit siebzehn Beiträgen und 

anschließendem Empfang am Donnerstagnachmittag. Die lebhafte Diskussion auf zwei Ebenen 

des ZiF ließ so manchen das wartende Buffet vergessen. Den ganzen Freitag und Samstag wurden 

insgesamt fünfzehn Fachvorträge im Plenarsaal des ZiF gehalten. Die folgenden Themen setzten 

die Akzente des diesjährigen Treffens. Es wurden mathematische Fragen der Universalität disku-

tiert im Zusammenhang mit sogenannten determinantalen Punktprozessen. Diese verhalten sich 

wie physikalisch geladene Punktteilchen in ein oder zwei Dimensionen, bei bestimmter Tempe-

ratur. Die Fluktuationen von Wachstumsprozessen in Abhängigkeit von deren Randbedingungen 

wurden mathematisch untersucht und mit bekannten Vorhersagen aus der Theorie der Zufalls-

matrizen verglichen. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten zufällige Graphen und komplexe 

Netzwerke, die mit Beispielen aus Wikipedia illustriert wurden. Solche Graphen können durch 

eine Matrix charakterisiert werden, die angibt, ob zwei Knoten verbunden sind oder nicht, und 

gegebenenfalls in welche Richtung. Die quantitative Analyse solcher Matrizen mit relativ wenig 

Einträgen oder Verbindungen sowie einige klassische Modelle aus der statistischen Mechanik 

rundeten das Programm ab.

Den Abschluss bildete am Samstagabend ein Besuch auf dem weihnachtlichen Alten Markt 

beim Glühwein.

oben
Jonas Jalowy, Anna Gusakova

unten
Vadim Gorin (l.), Pierre Le Doussal
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Diversität in der Wissenschaft 

Treffen des Nachwuchsnetzwerks Junges ZiF

3. – 4. November 2017

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF  

Wie präsent sind Frauen in der akademischen Welt? Welche Chancen auf eine Karriere im Bildungs-

wesen haben Menschen aus einkommensschwächeren Familien? Wie steht es um die Integration 

von Menschen mit Behinderungen, solchen mit Migrationshintergrund oder älteren Personen? 

Dies waren einige der zentralen Fragen, mit denen sich das Junge ZiF im November 2017 unter 

der Überschrift ›Diversität in der Wissenschaft‹ beschäftigte.

Um einen Überblick über die aktuelle Lage an deutschen Hochschulen sowie ein tieferes 

Verständnis für Fragestellung und Methodik von Diversitätsforschung zu erlangen, hatten Cordula 

Vesper, Ingmar Lippert und Simone Müller die Soziologin Daniela Heitzmann von der Georg-August-

Universität Göttingen als Gastreferentin gewinnen können. Im Rahmen der Koordinationsstelle 

Geschlechterforschung forscht und lehrt sie unter anderem über Gender und Diversität in Wis-

senschaft und Hochschule.

In die Thematik eingestimmt wurden die anwesenden Fellows des Jungen ZiF durch einen 

kurzen, anonymisierten Fragebogen von Ingmar Lippert und Cordula Vesper, der dazu anregen 

sollte, über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung nachzudenken und sich bewusst zu machen, 

wie häufig diese auch im akademischen Umfeld zu finden ist. Anschließen hielt Frau Heitzmann 

ihren Vortrag, der einen spannenden Überblick über verschiedene historische, gesellschaftliche 

und sozialwissenschaftliche Aspekte von Diversität bot.

Mit dem Jungen ZiF gibt es ein Nachwuchsförderungsprogramm, in dem junge, herausragende 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den interdisziplinären Diskurs vorantreiben.

With the Young ZiF, the ZiF has established a network for young and outstanding academics 

who are advancing and fostering the interdisciplinary discourse.

Informationen  Further Information 
zum Jungen ZiF

p  www.unibi.de/ZiF/DJZ/

oben
Daniela Heitzmann

ganz links
Melanie Krüger, Mareike Fischer,  

Vanessa Lux (v. l. n. r.)

links
Hanjo Hamann, Anita von Poser,  

Florian Muhle (v. l. n. r.)
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Diversität, so haben wir gelernt, bezieht sich üblicherweise auf Geschlecht, Rasse, Sexualität, 

Religion, Behinderung, Alter und, je nach Klassifizierungsschema, auch auf den sozioökonomi-

schen Status. Dass Studierende, Wissenschaftler*innen und Mitarbeiter*innen entlang dieser 

Ungleichheitsachsen nicht gleichmäßig in Hochschulen repräsentiert sind, dürfte grundsätzlich 

bekannt sein. Doch ein Einblick in die kulturhistorischen Ursachen und impliziten Biases schien 

bei den meisten Fellows dennoch gedanklich einiges anzustoßen.

So kam es, auch dank der Offenheit und Bereitschaft der Gastreferentin zur Interaktion mit 

den Fellows, zu lebhaften Diskussionen, beispielsweise darüber, wie die statistische Datenlage 

für Deutschland tatsächlich zu bewerten sei. Diskussionsfreudigkeit dürfte aber bei einem solchen 

Thema nicht überraschen, da schließlich jede*r auf die eine oder andere Weise betroffen ist: als 

Teil einer über- oder unterrepräsentierten Gruppe, als Ko-Produzent*in von Privilegien, als 

Opfer von Diskriminierung oder als Person, die in der Lage wäre, langfristig eine Veränderung  

zu erreichen.

Cordula Vesper, Ingmar Lippert

Der globale Arbeitsmarkt 

Treffen des Nachwuchsnetzwerks Junges ZiF

26. – 27. Januar 2018

Bei ihrem Wintertreffen hatten die Fellows des Jungen ZiF Gelegenheit, sich, wie gewohnt, 

untereinander über laufende Projekte und Entwicklungen auszutauschen sowie darüber hinaus 

mit zwei Leitern (Anna Zaharieva, Thomas Welskopp) und der Koordinatorin (Annika Andresen) 

der laufenden Forschungsgruppe zum ›Globalen Arbeitsmarkt‹. Sie berichteten, wie ihre inter-

disziplinäre FG zustande kam, welche wissenschaftlichen und organisatorischen Themen dabei 

eine Rolle spielten und spielen und was ihre weiteren Ziele sind. 

Anna Zaharieva vertiefte exemplarisch einige der ökonomischen Implikationen, die sich aus 

den globalen Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre ergeben. Ihre Schlussfolgerungen stießen 

auf zahlreiche, auch kritische Nachfragen, etwa zu methodischen und normativen Grundannahmen 

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

Ingmar Lippert, Cordula Vesper, Daniela Heitzmann, 

Marc Schalenberg (v. l. n. r.)

Anna Zaharieva, Thomas Welskopp
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DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

Career News

Elmar Behrmann ist zum 01.11.2017 zum W2-Professor für Strukturbiochemie an der Universität 

zu Köln berufen worden. Daneben ist er weiterhin als Max-Planck Forschungsgruppenleiter am 

caesar in Bonn tätig.

Vanessa Lux ist im Sommersemester 2018 Visiting Scholar im Department of Psychiatry der McGill 

University, Montréal (Kanada). Sie wird dort an ihrem Projekt The epigenetic mind forschen.

Matthias Schaffrick (Universität Siegen, Germanistisches Seminar) hat bei der DFG ein Postdoc-

Projekt ›Szenarien der Postsouveränität in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur‹ einge-

worben (2018–2021).

der Wirtschaftswissenschaften. Durch die längeren historischen Linien, die Thomas Welskopp in 

die Diskussion einbrachte, wurden einige der heute für selbstverständlich gehaltenen Charakte-

ristika von Arbeit, Kapital und Produktion weiter problematisiert. Zudem wurde deutlich, dass 

die FG in einem sozial- und wirtschaftspolitisch sensiblen Feld agiert, in dem wissenschaftliche 

Ergebnisse leicht mit Positionen zu Fragen von Verteilungsgerechtigkeit oder Verantwortlichkeit 

kollidieren können.

Des Weiteren präsentierte Daniel Ruprecht (Leeds) Ansätze, wie im Bereich der Kernfusions-

forschung mit Hilfe computergestützter Simulationen an einer Optimierung der Leistungsfähig-

keit von Reaktoren gearbeitet wird. Beschlossen wurde das Treffen durch Diskussionen in den 

selbstorganisierten Arbeitsgruppen ›Datenwelten‹ und Cognitive Science of Religion.

Der terminliche Zufall wollte es, dass am Freitagabend des Treffens zusätzlich die Vernissage 

mit den Trophies des Münchner Künstlers Tim Bennett stattfand. So gab der Brückenschlag zwischen 

Wissenschaft und Kunst, wie er bei diesem Anlass in ausgiebiger und ausgelassener Form erfolgte, 

den Fellows lebendige Einblicke in andere Förderformate des ZiF.

Marc Schalenberg

oben links
Annika Andresen, Thomas Welskopp, 

Marc Schalenberg, Anna Zaharieva 

(v. l. n. r.)

Mitte
Thiemo Breyer (l.), Thomas Fischer

unten
Melanie Krüger
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Mit eigener Rücksicht auf die räumlichen Gegebenheiten des ZiF zeigt Robert Stark in der  

Ausstellung Große Treppe Architekturskulpturen und Auszüge einer aktuellen Fotoserie.

Anfragen  contact 
zur Kunst am ZiF beantwortet  

Karin Matzke 

Tel. + 49 (0)521 106-2793  

karin.matzke@uni-bielefeld.de

Die Kunstausstellungen am ZiF finden  

mit freundlicher Unterstützung der  

Universitäts gesellschaft Bielefeld statt.

Robert Stark (München, GER):  
Große Treppe 

10. September – 15. Dezember 2017

KUNST AM ZiF  ZiF ART  

Robert Stark Véronique Zanetti (l.), geschäftsführende Direktorin des ZiF,  

eröffnete die Vernissage; Britta Hochkirchen (Kunstgeschichte, 

Universität Bielefeld) führte in die Ausstellung ein.
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NOTIZEN  NOTES

50 Jahre ZiF – drei Blicke zurück und nach vorn 

8. Juni

Ein halbes Jahrhundert: Drei Bielefelder Gründungsjubiläen  

in Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft

Öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. Dieter Timmermann  

(ehemaliger Rektor der Universität Bielefeld) 

Veranstaltet vom Verein der Freunde und Förderer des ZiF

10. Oktober  

Vernissage der Ausstellung Die Grazie der Erkenntnisgrenze

Sandra Boeschenstein (Zürich, SUI) ZiF-Artist in Residence 2017

16. November

Festkolloquium zum Thema Zukunftswissen

Jens Stoye ist neues Mitglied im ZiF-Direktorium
Jens Stoye is a new member of the ZiF Board of directors 

Seit 1. Oktober 2017 ist Herr Prof. Dr. Jens Stoye Mitglied des ZiF-Direktoriums. Er ist Nachfolger 

von Michael Röckner, der diesem Gremium seit 2009 angehörte. Mit der Ernennung von Jens 

Stoye entsprach das Rektorat der Universität Bielefeld dem Vorschlag des Wissenschaftlichen 

Beirats des ZiF und des Findungsausschusses.

Jens Stoye ist seit 2002 Professor für Genominformatik an der Technischen Fakultät der  

Universität Bielefeld. Seine aktuellen Forschungsinteressen liegen in der algorithmischen Bio-

informatik, der Entwicklung informatischer Methoden für die biologische Sequenzanalyse  

und für die vergleichende Genomik.

On 1st of October 2017, Prof. Dr. Jens Stoye was appointed as a new member of the ZiF Board  

of Directors. He succeeds Michael Röckner, who had belonged to this body since 2009. With  

the appointment of Jens Stoye, the Rectorate corresponded to the proposal of the ZiF Advisory 

Council and the Search Committee.

Jens Stoye has been a professor of Genome Informatics at the Faculty of Technology, Biele-

feld University, since 2002. His current research interests are algorithmic bioinformatics and  

the development of computational methods for biological sequence analysis and comparative 

genomics.
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ZiF-YouTube-Channel

Seit der letzten Ausgabe der ZiF-Mitteilungen sind folgende Vorträge neu auf  

dem YouTube-Channel und/oder in der Mediathek des ZiF:

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2017.html

Eckart Altenmüller: Apollos Gabe – Wie Musizieren das Gehirn verändert  

(25. Oktober 2017)

Kathinka Schüßler: Eine neue Ära in der Arbeitswelt – Arbeit 4.0  

(21. November 2017)

Martin Krzywdzinski: Roboter, Netzwerke, Plattformen  

(21. November 2017)

Günter Maier: Digital, vernetzt, glücklich und gesund:  

Was macht Arbeit 4.0 mit den Beschäftigten?  

(21. November 2017)

Podiumsdiskussion ›Arbeit 4.0‹ mit Mikko Börkircher, Wiebke Lang,  

Patrick Loos, Thomas Welskopp und Manuela Lenzen  

(21. November 2017)

Melanie Wald-Fuhrmann: Alter, Geschlecht, Klasse, Lebensstil?  

Warum wir hören, was wir hören  

(13. Dezember 2017)

NOTIZEN  NOTES
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Anfragen zu Arbeitsgemeinschaften 

beantworten Marina Hoffmann und  

Trixi Valentin im ZiF-Tagungsbüro. 

Questions concerning conferences will  
be answered by Marina Hoffmann and 
Trixi Valentin at the ZiF conference office.
Tel. +49 (0)521 106-2768/69 

Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de    

Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

AKTUELLE ZiF -PROJEKTE  CURRENT ZiF PROJECTS

ZiF Research Groups

In Search of the Global Labour Market

Actors, Structures and Policies

October 2017 – July 2018

Convenors: Ursula Mense-Petermann (Bielefeld, GER), Thomas Welskopp (Bielefeld, GER),  

Anna Zaharieva (Bielefeld, GER)

Understanding Southern Welfare

Ideational and historical foundations of social policies in Brazil, India,  

China and South Africa

March – July 2018

Convenors: Ulrike Davy (Bielefeld, GER), Lutz Leisering (Bielefeld, GER)

ZiF Cooperation Group

Breaking Confines: Interdisciplinary Model-Building for a Complex World (BreaCon)

March 2018 – December 2020

Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER), Armin Gölzhäuser (Bielefeld, GER)

Tim Bennett (Mitte) im Gespräch während 

der Vernissage seiner Ausstellung Trophies
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Eva Gerharz, Joanna Pfaff-Czarnecka (eds.): Spaces of Violence in 

Democracies, Asian Journal of Social Science 2017, Volume 45 Number 6 

(Special Focus)

issn 1568-4849

AG Spaces of Violence in Democracies, 24. – 26. Oktober 2013

Eric Hilgendorf, Jan C. Joerden (Hg.): Handbuch Rechtsphilosophie, 

Stuttgart: J. B. Metzler, 2017

isbn 978-3-534-26472-8

FG Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch  

neuere Entwicklungen der Medizintechnik, 2009/2010

Katharina Kohse-Höinghaus: Clean combustion: Chemistry and diagnos-

tics for a systems approach in transportation and energy conversion, in: 

Progress in Energy and Combustion Science, 2017,  

http://authors.elsevier.com/sd/article/S0360128517301739

AG International Bunsen Discussion Meeting: Chemistry and Diagnostics  

for Clean Combustion, 21. – 23. Juni 2017

Christian Meyer, Ulrich v. Wedelstädt (eds.): Moving Bodies in Inter-

action – Interacting Bodies in Motion. Intercorporeality, interkinesthesia, 

and enaction in sports, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins  

Publishing Company, 2017

(Advances in Interaction Studies, Bd. 8)

isbn 978-90-272-0462-2

AG Intercorporeality in Sports, 10. – 11. September 2013

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEKTEN DES ZiF  ZiF NEW PUBLICATIONS
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Bei Anfragen zu Veröffentlichungen aus 

Veranstaltungen des ZiF wenden Sie sich 

bitte an Dipl.-Bibl. Reinhilt Dolkemeier in 

der ZiF-Bibliothek.  

Questions regarding publications result-
ing from ZiF projects will be answered  
by Reinhilt Dolkemeier, librarian, at the 
ZiF library. 
Tel. +49 (0)521 106-2765 

Fax +49 (0)521 106-2782  

Reinhilt.Dolkemeier@uni-bielefeld.de

Florian Steger, Jan C. Joerden, Andrzey M. Kaniowski (Hrsg.): Ethik in 

der Psychiatrie und Psychotherapie, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015

(Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Bd. 16)

isbn 978-3-631-66393-6

FG Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch  

neuere Entwicklungen der Medizintechnik, 2009/2010

Florian Steger, Jan C. Joerden, Andrzey M. Kaniowski (Hrsg.): Ethik in 

der Pränatalen Medizin, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016

(Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Bd. 17)

isbn 978-3-631-66914-3

FG Herausforderungen für Menschenbild und Menschenwürde durch  

neuere Entwicklungen der Medizintechnik, 2009/2010

Tatjana Thelen, Erdmute Alber (eds.): Reconnecting State and Kinship, 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018

isbn 978-0-8122-4951-4

FG Kinship and Politics, 2016/2017

Tatjana Thelen, Larissa Vetters, Keebet von Benda-Beckmann (eds.): 

Stategraphy. Toward a Relational Anthropology of the State, New York: 

Berghahn Books, 2017

isbn 978-1-78533-699-7

FG Kinship and Politics, 2016/2017

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEKTEN DES ZiF  ZiF NEW PUBLICATIONS

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt eine 

Datenbank mit ZiF-Publikationen zur Verfü-

gung. Sie enthält eine Bibliographie der Ver-

öffentlichungen, die aus Veranstaltungen (vor 

allem Forschungsgruppen und Arbeitsgemein-

schaften) des ZiF hervorgegangen sind. Erfasst 

ist der Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird 

laufend aktualisiert.

The library of Bielefeld University provides a data 
bank which consists of a bibliogra phy of publi-
cations resulting mainly from the work of ZiF 
research groups and ZiF workshops. The period 
from 1968 till now has now been covered, the 
data  bank will permanently be updated. 
 

www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zifpubl/
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22. – 23. März 2018

Kriminologie des Visuellen - Ordnungen des Sehens und 

der Sichtbarkeit im Kontext von Kriminalitätskontrolle 

und Sicherheitspolitiken

Leitung: Axel Groenemeyer (Dortmund, GER), Bettina  

Paul (Hamburg, GER), Bernd Dollinger (Siegen, GER), Birgit 

Menzel (Hamburg, GER), Dorothea Rzepka (Darmstadt, 

GER), Henning Schmidt-Semisch (Bremen, GER), Klaus 

Weinhauer (Bielefeld, GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

5. – 6. April 2018

Horst Bredekamps Theorie des Bildaktes

Autorenkolloquium mit Horst Bredekamp

Leitung: Karlheinz Lüdeking (Berlin, GER), Johannes Grave 

(Bielefeld, GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

 

12. April 2018

Mit Bewegung denken 

Öffentlicher Vortrag aus der Reihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹ 

von Gregor Zöllig (Braunschweig, GER)

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2018

24. April 2018

Reinhart Koselleck und das Bild

Eine Ausstellung der Universität Bielefeld in Zusammen-

arbeit mit dem ZiF und dem Bielefelder Kunstverein

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2018

3. Mai – 31. August 2018

Suscha Korte (Köln, GER):  

Geboren und gestorben wird immer noch analog

Ausstellung

p  www.unibi.de/ZiF/Kunst/2018

14 – 18 May 2018

Mathematics of Behavioral Economics and Knightian 

Uncertainty in Financial Markets

Convenors: Ulrich Horst (Berlin, GER), Frank Riedel  

(Bielefeld, GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

16. Mai 2018

Wege aus der europäischen Krise:  

Schriftsteller zu einer Verfassung für Europa

Öffentlicher Vortrag von Paul Michael Lützeler  

(St. Louis, USA)

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2018

29. Mai 2018

Fraktale Berge, ein Traum der Mathematiker

Öffentlicher Vortrag von Jean-Pierre Eckmann (Genf, SUI)

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2018

 

7. – 8. Juni 2018

Die Überwindung von Raum und Zeit - Fremde Meere 

und Neue Welten in Antike und Früher Neuzeit

Leitung: Raimund Schulz (Bielefeld, GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

8. Juni 2018

Ein halbes Jahrhundert: Drei Bielefelder Gründungs-

jubiläen in Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft

Öffentlicher Vortrag von Dieter Timmermann (Bielefeld, GER)

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2018

März bis August 2018  March to August 2018

60    ZiF -KALENDARIUM  UPCOMING EVENTS



14 – 16 June 2018

Honor-Shame Dynamics in Western History

Convenors: Richard Landes (Ramat Gan, ISR), Jörg Wettlaufer 

(Göttingen, GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

24 – 25 July 2018

Conceptualising the Political Imaginary

Convenors: Paula Diehl (Bielefeld, GER), Olaf Kaltmeier 

(Bielefeld)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

30 July – 4 August 2018

Charismatic Authority: Exploring Religion and Embodied 

Social Interaction in Cognitive and Cultural Studies

Convenors: Adrian Hermann (Bonn, GER), Cordula Vesper 

(Aarhus, DEN)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

16 – 18 August 2018

The Proletarian Moment: Interdisciplinary Approaches, 

Comparative Perspectives

Convenors: Sabine Hake (Austin, USA), Benjamin Kohlmann 

(Freiburg i.Br., GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018

  

27 – 31 August 2018

Sums & Products of Random Matrices

Convenors: Gernot Akemann (Bielefeld, GER), Guiseppa 

Alfano (Turin, ITA), Friedrich Götze (Bielefeld, GER), Mario 

Kieburg (Bielefeld, GER)

p  www.unibi.de/ZiF/AG/2018
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ZiF -KALENDARIUM  UPCOMING EVENTS

ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als PDF auf der Webseite des ZiF zum 

Herunterladen oder Online-Lesen. Wenn Sie regelmäßig über das Erscheinen einer neuen 

Ausgabe informiert werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:

p www.unibi.de/ZiF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie Informationen über die kom menden öffent lichen 

Veranstaltungen zeitnah, schnell und direkt per E-Mail erhalten. Dazu gibt es jeweils 

einen Link zur dazugehörigen Webseite des ZiF, auf der weiterführende Informationen 

zu finden sind. Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, wird Sie unser  

News letter monatlich erreichen. Abonnieren können Sie den Newsletter, indem Sie  

auf der Startseite der ZiF-Homepage www.unibi.de/ZiF/ auf den Button  

›ZiF-Newsletter‹ klicken.

Aus der Serie  

›Theater als Gabe‹
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The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic 

year 2020/21. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on  

a broader research theme. ZiF provides funding, support by a research assistant, and a profes-

sional infrastructure (i.e. accommodation, conference facilities).  

The Research Group may be applied for in two different formats:

(1) Research Group with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €

(2) Research Group with a duration of 5 months and a budget of 250.000 €

Applications for organising a ZiF Research Group may be submitted by any scholar from Germany 

or abroad. In the initial phase, a draft proposal for a Research Group (up to 5 pages) is required. 

In a second phase, invitations to submit full proposals will be issued. Draft proposals should be 

received by the Executive Director of the ZiF, Prof. Dr. Véronique Zanetti, by 1 October 2018 at the 

latest.

The ZiF is an internationally operating Institute for Advanced Study which has been housing and 

supporting interdisciplinary research projects from the natural sciences, humanities, and social 

sciences since 1968. The proximity of the university campus creates excellent working conditions 

and facilitates contacts among scientists and scholars beyond their collaboration at the ZiF. For 

details regarding application procedures and organisation see:

p www.unibi.de/ZiF/Foerderung/fg.html

Call for Project Proposals

Invitation to submit draft proposals for the Research Group 2020/21  

to the Center for Interdisciplinary Research (ZiF) of Bielefeld University. 
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Verein der Freunde und Förderer  
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Werden auch Sie Mitglied!   Join the ‘Friends and Donors’!

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche

Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain

 eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von   a personal membership with an annual contribution of

      30 €         50 €         100 €                      €    |    Mindestbeitrag 30 €   minimum annual contribution 30 €

 eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von   membership for life by making a single contribution of

      300 €         500 €         1.000 €                      €    |    mindestens 10 Jahresbeiträge   minimum 10 annual contributions

Die Bankverbindung des Vereins   bank account

bei at   Sparkasse Bielefeld SWIFT-BIC  SPBIDE3BXXX

   IBAN  DE32 4805 0161 0043 0104 79

Der Betrag kann eingezogen werden zu Lasten des Kontos

A direct debit instruction for the amount indicated above may be set up on bank account

bei at SWIFT

Nr. No. IBAN

BLZ BCN

Datum   Date Unterschrift   Signature

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an   Please confirm membership to

Vorname(n)   Given Name(s) Postanschrift   Postal address

Name   Name E-Mail   Email

Titel   Title   Fax   Fax

Bitte faxen an   Please fax to Oder Versand an   Or mail to

ZiF Fax +49 521 106-2782  Zentrum für interdisziplinäre Forschung  

der Universität Bielefeld

  Methoden 1  |  33615 Bielefeld

  GERMANY

Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld
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