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ZiF -GREMIEN  BOARDS
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Prof. Dr. Helge Ritter (Informatik, U Bielefeld, GER)

Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler (Ethnologie, FU Berlin, GER) 
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Geschäftsführerin  Managing Director
Dr. Britta Padberg
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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/(en)/ZiF

Joanna Pfaff-CzarneckaMartin EgelhaafGernot Akemann Jens StoyeVéronique Zanetti

https://www.unibi.de/ZiF/
https://www.unibi.de/(en)/ZiF/index.html


3    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
9

EDITORIAL  EDITORIAL

»Wir leben in einer Epoche wachsender globaler Ungleichhei-

ten«, sagt Olaf Kaltmeier im Interview in diesem Heft und ver-

weist auf aktuelle Refeudalisierungsprozesse in Lateinamerika. 

Kaltmeier ist einer von vier Direktoren des CALAS (Maria Sybilla 

Merian Center for Advanced Latin American Studies), das 2017 

nach dem Vorbild des ZiF an der Universität Guadalajara (Mexiko) 

gegründet wurde. Es ist ein eindrückliches Beispiel für die lang-

fristige Wirkung von Forschungsförderung am ZiF: Ohne die 

Forschungsgruppe E Pluribus Unum (2008/09) wäre das CALAS 

nicht entstanden: Es waren die persönlichen Begegnungen am 

ZiF, aber auch die Ausarbeitung dialogischer und kooperativer 

Forschungsmethoden, die die Basis fürs CALAS bilden.

Auch das Bielefelder Exzellenzcluster CITEC (Cognitive 

Interaction Technology) hat eine seiner Wurzeln in einer ZiF-

Forschungsgruppe: ›Prärationale Intelligenz‹, die 1993/94 unter 

der Leitung von Helge Ritter und Holk Cruse durchgeführt wurde. 

Ab Oktober beginnt abermals eine Forschungsgruppe unter  

der Leitung von Helge Ritter, diesmal gemeinsam mit Werner 

Schneider (beide Bielefeld). Sie wird internationale Fellows zum 

Thema ›Situationsmodelle: Neue Perspektiven auf das kognitive 

Verhalten von Menschen, Tieren und Maschinen‹ ans ZiF führen.

Außerdem gibt die Forschungsgruppe Felix Culpa? unter 

der Leitung von Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City) und 

Matthias Buschmeier (Bielefeld) einen Rückblick auf ihr Jahr 

mit einem Thema, das besonders nahe geht: der Schuld.

Ab Oktober startet das ZiF ein virtuelles Experiment: Mit 

dem Blog Interdisciplinarity (p https://zif.hypotheses.org/) 

wollen wir eine Plattform zu Theorie und Praxis von Interdis-

ziplinarität eröffnen. Über zahlreiche Beiträge von unserer 

Leserschaft würden wir uns sehr freuen.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Britta Padberg

“We are living in an age of growing global inequalities”, Olaf 

Kaltmeier says in the interview in this issue, pointing to current 

processes of refeudalisation in Latin America. Kaltmeier is one 

of four directors at the CALAS (Maria Sybilla Merian Center for 

Advanced Latin American Studies), instituted at the University of 

Guadalajara (Mexico) in 2017 and following the model of the ZiF. 

It is an impressive example for the long-term impact of research 

funding at the ZiF: The CALAS would not have materialised 

without the research group E Pluribus Unum (2008/09); it was 

the personal encounters at the ZiF, but also the elaboration of 

dialogic and cooperative research methods that laid the basis 

for the CALAS.

Likewise, the Bielefeld cluster of excellence CITEC (Cognitive 

Interaction Technology) has one of its roots in the ZiF Research 

Group ‘Prerational Intelligence’, supported in 1993/94 and con-

vened by Helge Ritter and Holk Cruse. In October this year, 

another research group convened by Helge Ritter, this time 

together with Werner Schneider (both Bielefeld), is setting to 

work. Focussing on ‘Situation Model Perspectives: Cognitive 

Behavior of Humans, Animals and Machines’ it will bring 

numerous international fellows to the ZiF.

Furthermore, the research group Felix Culpa?, convened  

by Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City) and Matthias 

Buschmeier (Bielefeld), looks back onto its year at the ZiF con-

cerned with a particularly touching topic: guilt.

From October, the ZiF starts an experiment in online commu-

nication: We’d like to open a platform on the theory and practice 

of interdisciplinarity in the form of the blog Interdisciplinarity 

(p https://zif.hypotheses.org) and would be more than happy 

to receive many contributions from you, our readership.

Wishing you an interesting reading, 

Britta Padberg
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Closing Conference

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

31 January – 1 February 2019

With their sixth and final conference, the fellows of the Research Group ‘In Search of the Global 

Labour Market’ returned to Bielefeld from 31 January - 1 February 2019 to present results of their 

work and discuss them with an international group of experts and practitioners. Almost half a 

year after the end of their 10-months residency at the ZiF, the scholars from Economics, Sociology, 

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

Studies were enthusiastic to reassemble once more and fill four panels with their—in the mean-

time fruitfully developed—thoughts on the question whether there is a global labour market at 

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

Panel 1 focused on comparative and historical-semantic analyses of the social construc-

tion of commodities in ‘labour markets’. This is a perspective on work that aims at an 

empirically grounded and theoretically informed definition of what ‘labour markets’ 

actually are and what constitutes their defining characteristics. While in modern societies 

understandings of ‘work/labour’ are usually impregnated by the capitalist notion of 

work performed for financial remuneration (‘gainful employment’ or ‘wage labour’), 

the scholars discussed if the notion of labour was adequate to capture all forms of work, 

employment and participation in social (re)production. One of the central questions 

was if only transactions involving ‘free wage labour’ should fall into the category of 

‘labour markets’ or if the term ‘labour market’ should rather encompass all forms of 

commodified labour.

Panel 2 dealt with the question of how the functioning of the labour market and 

its global or cross-border dynamics have been conceptualised in different disciplines 

and from different interdisciplinary perspectives. While labour ‘markets’ are taken for 

granted in economics, and also in industrial and in economic sociology, scholars with  

a background in  the sociology of work insist that labour markets are fundamentally 

different from commodity markets, and many migration scholars are even reluctant  

to use the market concept at all. The contributions in this section, therefore, offered  

a critical discussion of the analytical capacities of the market concept when it comes  

to account for the cross-border matching of workers to jobs.

Panel 3 focused on the agents and practices which enable labour mobility across 

borders to materialise, but on those that contribute to (eventually) embedding cross-

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

Annika Andresen (Bielefeld, GER)

Patrik Aspers (Uppsala, SWE)

Peter Paul Bänziger (Basel, SUI)

Michele Battisti (Glasgow, GBR)

Bastian Bredenkötter (Bielefeld, GER)

Jürgen Feldhoff (Bielefeld, GER)

Béla Galgóczi (Brüssel, BEL)

Rebecca Gumbrell-McCormick (London, GBR)

Jasper Hepp (Bielefeld, GER)

Richard Hyman (London, GBR)

Alexandra Kaasch (Bielefeld, GER)

Georg Kessler (Bielefeld, GER)

Eleonore Kofman (London, GBR)

Alan Lessoff (Normal, USA)

Mariya Mitkova (Bielefeld, GER)

Michael Neugart (Darmstadt, GER)

Jörg Plöger (Dortmund, GER)

Abdul Qayoom Qaeem (Bielefeld, GER)

Sigrid Quack (Duisburg, GER)

Alexandra Scheele (Bielefeld, GER)

Kerstin Schmidt (Bielefeld, GER)

Helen Schwenken (Osnabrück, GER)

Elena Shershneva (St. Petersburg, RUS)

Karen Shire (Duisburg, GER)

Anna Spiegel (Bielefeld, GER)

Marcel M. van der Linden (Amsterdam, NED)

Tobias Werron (Bielefeld, GER)

Kaveh Yazdani (Bielefeld, GER)

Zaza Zindel (Bielefeld, GER)
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FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

border labour in sustainable forms of working and labour relations. Presentations ranged 

from empirical research of how temporary staffing firms (TSF) have created and operated 

cross-border labour markets for temporary staff (Karen Shire), to an examination of the 

role of social networks for job search in national and transnational labour markets (Anna 

Zaharieva) to the first results of a case study on Eastern European contract workers in 

the German meat industry (Ursula Mense-Petermann).

Panel 4 addressed the question whether there are ‘global labour markets’ at all. The 

contributions elaborated on the different meanings that the ‘global’ in ‘global labour 

markets’ can take on: a specific scale among others (the local, the regional, the national, 

and the world regional), real global flows of migration, global horizons or perceptions 

of the global that orientate actors’ decisions and agency, or global institutions that act 

to protect migrant workers and regulate cross-border labour.

An ending is always at the same time the starting point of something new and it was exactly this 

what set the optimistic tone of the closing conference. It was all about finishing and summarising 

a long productive process that had originated in 2016 with some shared thoughts among sociologist 

Ursula Mense-Petermann and historian Thomas Welskopp, who soon got into contact with labour 

market economist Anna Zaharieva. This dovetailed into the application for the ZiF Research Group. 

Beyond marking an end of this process, the closing conference also served as the point of depar-

ture of a new joint project—a book project in the form of a collective volume that brings together 

our thoughts on global labour markets and documents our ongoing debates.

The book aims at a truly original contribution to the diverse discourses on ‘labour markets’ 

in the sense that it does not stop short with applying a national frame of reference or analyses 

only selected aspects of the phenomena and processes involved in isolation. Instead the book 

will place emphasis on ‘global labour markets’ taking centre stage in research. Going quite some 

way to closing this research gap, our collective volume addresses the central question of whether 

truly global labour markets exist and offers empirical and theoretical avenues for researching 

the topic. Taking into account historiographical and qualitative and quantitative empirical studies 

the book strives to develop in particular a strong theoretical approach dealing with all these dif-

ferent aspects of global labour markets and by this gives room to controversial debates. Arguing 

that ‘global labour markets’ should be understood as both a way of thinking of central actors and 

the effects of their practices, the book’s editors and contributors demonstrate that the notion of 

a ‘global labour market’ is an effect rather than a substantial reality.

In four sections, based on the panels of our closing conference, the volume pulls together  

a number of key threads: How can we theoretically grasp ‘global labour markets’ and what 

exactly is the ‘commodity’ traded on such markets? Which concepts, methodologies and empirical 

approaches are suitable for identifying and analytically describing ‘global labour markets’? What 

does existing empirical research reveal about the current state of affairs and the historical develop-

ment of ‘global labour markets’, provided that they can even be regarded as ‘global’ and/or 

functioning ‘labour markets’? Which role is played by migration and the growing mobility of the 

workforce for the transformation of national labour markets towards a single ‘global market’? 

Ursula Mense-Petermann



6    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
9

FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

How is this transformation influenced by existing institutions, international intermediaries and 

social networks?

We are very grateful, that we had the chance to comprehensively discuss these questions 

during our 10-months residence in 2017/2018 at the ZiF. Our book presents the manifold results of 

this collaborative, intense exchange and we hope it will provide impulses and suggestions that 

transcend disciplinary boundaries.

Annika Andresen, Thomas Welskopp

Fellows
Patrik Aspers (Uppsala Universitet, SWE & University of St. Gallen, SUI)

Peter-Paul Bänziger (Universität Basel, SUI)

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)

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 (University of Glasgow, GBR) 

Frédéric Doquier (Université Catholique de Louvain, BEL)

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

Andrey Launov (University of Kent, GBR)

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

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

Michael Neugart (Technische Universität Darmstadt, GER)

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

Bénédicte Zimmermann (École des hautes études en sciences sociales, Paris, FRA)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe In Search of the Global Labour Market

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

Collective Volume:
Mense-Petermann, Ursula; Welskopp, 

Thomas; Zaharieva, Anna (Eds.) (forth-

coming): In Search of the Global Labour 
Market. Brill: Leiden.

Rebecca Gumbrell-McCormick, Richard Hyman, Anna Spiegel, 

Kaveh Yazdani (v. l. n. r.)

https://www.unibi.de/ZiF/FG/2017Global/
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FORSCHUNGSGRUPPEN  RESEARCH GROUPS

Social policy in low and middle income countries—‘Southern welfare’—is only beginning to be 

adequately researched. The ZiF Research Group ‘Understanding Southern Welfare’ has sought  

to advance this new field. At its closing conference, the Research Group presented some of its 

results, to be discussed by an international audience.

Since 2014, the Group had organised three preparatory conferences at the ZiF, and in 2018 

eventually met for five months as a group in residence at the ZiF, including additional workshops 

and external guests. In 2014, Ulrike Davy, Benjamin Davy and Lutz Leisering had developed ideas, 

recruited international Fellows, and written an application for funding by the ZiF. Unfortunately, 

Benjamin Davy had to drop out of the group of Conveners for reasons beyond his control.

The Research Group started from three assumptions: First, social security has been rising in 

many parts of the global South, accelerating since the 1990s, but research still is in its infancy 

and has a presentist bias. The idea, therefore, was to inquire into the historical foundations  

of Southern social policies. A whole new world of early social policy in the global South waited  

to be discovered. Second, ideas matter. We assumed that the visible welfare programmes are 

underpinned, less visibly, by a range of ideas—values, beliefs, perceptions, and images regarding 

social issues. The Research Group, therefore, sought to investigate the ideational foundations  

of Southern social policies that had been neglected in the extant literature. Third, we wanted to 

‘understand’ Southern welfare, by drawing on the ideas of the Southern actors, as found in con-

temporary legal and political documents, and by tracing the historical emergence of key terms 

like ‘social security’ or ‘labour insurance’. ‘Understanding’ also meant to recruit colleagues from 

the countries under investigation or with roots in them, rather than German area specialists.  

The Group focused on four middle income countries: Brazil, India, China and South Africa.

The lawyers among the Research Group inquired how social rights and values were consti-

tutionalised and concretised through law and courts. The social scientists—sociologists, political 

scientists, global and comparative historians, and political economists—inquired if and how 

general ‘social’ ideas figured in public discourses, and which more specifically policy-related ideas 

of income security were articulated. The Research Group also inquired how social rights and ideas 

were balanced against competing ideas, and how far they were influenced by legacies of the past 

or by foreign ideas. The Group is publishing two edited volumes with Anglo-Saxon publishers.

At the closing conference, the Fellows and invited key note speakers for each country gave 

presentations on the four countries, followed by comparative conclusions and a final Round 

Table with eminent international scholars. 

In his key note lecture on China, Kinglun Ngok (Sun Yat-sen University, Department of Public 

Administration) showed that from 2003 to 2012 the Chinese social security system was massively 

extended. In the years thereafter, politicians focused on integrating the system. The expansion 

of social security was designed to usher in a new era of a ‘moderately prosperous society’, making 

China join the ranks of countries with reasonably comprehensive social protection. The rationale 

was to combine economic prosperity with a concern for individual livelihoods, in view of securing 

political stability. Discussants raised critical questions: does the new move towards social security 

create rights and citizenship? Albert Chen (University of Hong Kong, Faculty of Law) traced the 

Understanding Southern Welfare

The ZiF Research Group on the historical and ideational foundations of social policies in 

Brazil, India, China, and South Africa had its closing conference on 11 – 12 July 2019

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

Coordinator: Maria Virginia Lorena Ossio Bustillos (München, GER)

Ravi Ahuja (Göttingen, GER)

Markus Artz (Bielefeld, GER)

Armando Barrientos (Manchester, GBR)

Katja Bender (Sankt Augustin, GER)

Tobias Böger (Bielefeld, GER)

Hung-Yee Albert Chen (Hong Kong, CHN)

Sarah Cook (Kensington, AUS)

Barbara Darimont (Ludwigshafen, GER)

Stephen Devereux (Falmer Brighton, GBR)

Tineke Dijkhoff (Utrecht, NED)

Andreas Eckert (Berlin, GER)

Eberhard Eichenhofer (Berlin, GER)

Angelika Epple (Bielefeld, GER)

Sonia Fleury (Rio de Janeiro, BRA)

Maximilian Fuchs (Ingolstadt, GER)

Christoph Gusy (Bielefeld, GER)

Susanne Hähnchen (Bielefeld, GER)

Andreas Hänlein (Kassel, GER)

Johannes Hellermann (Bielefeld, GER)

Markus Kaltenborn (Bochum, GER)

Franz-Xaver Kaufmann (Bonn, GER)

Won Sub Kim (Seoul, KOR)

Martin Koch (Bielefeld, GER)

Ute Kötter (München, GER)

Lena Lavinas (Urca – Rio de Janeiro, BRA)

Ivar Lødemel (Oslo, NOR)

Markus Loewe (Bonn, GER)

Gertrude Lübbe-Wolff (Bielefeld, GER)

Malika Mansouri (Bielefeld, GER)

Ursula Mense-Petermann (Bielefeld, GER)

Octavio Luiz Motta Ferraz (London, GBR)

Letlhokwa George Mpedi (Johannesburg, RSA)

Katharina Müller (Mannheim, GER)

Kinglun Ngok (Guangzhou, CHN)

Frank Nullmeier (Bremen, GER)

Herbert Obinger (Bremen, GER)

Kerem Gabriel Öktem (Bielefeld, GER)

Maria Virginia Lorena Ossio Bustillos  

(München, GER)

Leila Patel (Johannesburg, RSA)

Sony Pellissery (Bangalore, Karanataka, IND)

Rainer Pitschas (Speyer, GER)

Andreas Ransiek (Bielefeld, GER)

Oliver Ricken (Bielefeld, GER)

Elmar Rieger (Bamberg, GER)

Jan Roß (Hamburg, GER)
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legal history of social policy in China. In the 1940s, Western ideas influenced Chinese law, as in 

the 1946 Constitution. In 1986, the term ’social security’ appeared in the seventh Five-Year Plan, 

and in 2004 in the Constitution. From 2001, the term ‘social law’ began to be used. However, the 

terms ‘social citizenship’ and ’civil society’ are not part of the official discourse. Shih-Jiunn Shi 

(National Taiwan University, Graduate Institute of National Development) threw light on the dark 

sides of Chinese social policy. Social benefits make up for the lack of civil and political rights, and 

a technocratic approach prevails which does without rights and participation of the citizens. In  

a massively ageing population, this creates a dilemma: to secure care needs, the government 

has to encourage civil society, and this puts state control at risk.

In his keynote lecture on India, Ravi Ahuja (Georg-August-University of Göttingen, Centre for 

Modern Indian Studies) emphasised the colonial legacy which continues to shape social policy to 

the present day. The British colonial rulers engaged little with welfare, concentrating on minimal 

poor relief to contain hunger, with food rationing and a famine code. The 1940s, before and after 

independence in 1947, witnessed a move against the colonial anti-welfarism: Ahuja showed an 

original movie from 1952 ‘The Dawn of Social Security’ which depicted visions of ‘modern’ social 

security for workers; between 1946 and 1952 several social laws were passed. But the primary 

concern of national politics after 1947 was national cohesion and independence rather than the 

social question.

Sarbani Sen (Jindal Global University, Law School, New Delhi) confirmed the thin notion of 

state social responsibility in India. Nehruvian socialism was geared to macro-economic policies. 

The Constitution of 1949 incorporated rights and fundamental principles. The section on rights 

did not include social rights; social policy goals were, instead, part of the section on fundamental 

principles. Only in the 1980, courts started to interpret the right to life so as to include some social 

rights, in particular the right to be free from hunger and the right to health care. Recently, federal 

legislation turned to enact provisions on national assistance for defined groups of the poor.

Sony Pellissery (National Law School of India, Centre for the Study of Social Exclusion, Bengaluru) 

argued that the social question in India has been stifled all the way through. Cultural, economic 

and political factors crowded out the social question or systematically narrowed it down to a 

particularistic concern for marginal groups—for the ‘scheduled’ castes and tribes, the Dalits and 

the Adivasis. Social security became a matter of identity politics of minority groups. Only later 

did social concerns receive a broader recognition and eventually became the object of populistic 

party politics. Equality was constitutionally guaranteed and at the same time culturally denied 

in the Hindu tradition, which focuses on duties rather than individual rights. 

Leila Patel (University of Johannesburg, Centre for Social Development in Africa) held the 

keynote on South Africa, focusing on electoral politics and socio-economic rights implementation. 

Scholars dealing with South African electoral politics often assume that voting behaviour is, even 

after more than 20 years of democracy, correlated to the colour-line (with blacks voting for the 

ANC, whites voting for the Democratic Alliance) and that vote-buying in the forefront of the 

elections does have a significant influence. Based on quantitative data, Patel argued against 

these assumptions. While black residents still favour the ANC, mainly for reasons related to the 

party’s past and its role during transition, support for the ANC has been continuously waning 

over the last 10 years, so she asserted. In particular, Patel found that Blacks take issue with bad 

service delivery and corruption. Another important finding of Patel’s study is that social grants 

are a decisive factor in voters’ behaviour, yet receiving social grants is not deemed ‘clientelism’. 

Recipients regarded social grants as benefits they were entitled to by law.

In his presentation, Letlhokwa George Mpedi (University of Johannesburg, Faculty of Law) 

elaborated on how it came that social grants were now being perceived as deriving from individual 

Esther Schüring (Sankt Augustin, GER)

Jeremy Seekings (Cape Town, RSA)

Sarbani Sen (Delhi, IND)

Shih-Jiunn Shi (Taipei, TPE)

Angelika Siehr (Bielefeld, GER)

Rebecca Surender (Oxford, GBR)

Tobias ten Brink (Bremen, GER)

Göran Therborn (Ljungbyholm, SWE)

Marianne Ulriksen (Odense M, DEN)

Marcel M. van der Linden (Amsterdam, NED)

Astrid Wallrabenstein (Frankfurt, GER)

Ingrid Wehr (Providencia, Santiago de Chile, CHI)

Thomas Welskopp (Bielefeld, GER)

Matthias Wendel (Bielefeld, GER)

Ulrike Davy
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welfare entitlements. In the colonial era and during Apartheid, South African governments had 

opted for social policies favouring white interests and white people over black people and their 

interests. Social policies designed by the British and by the Apartheid regimes were not only exclu-

sionary, so Mpedi, but also minimal. The 1996 Constitution turned things around. The right to social 

security (including to right to social assistance) is now embedded in the South African Bill of Rights.

Marianne Ulriksen (University of Southern Denmark, Faculty of Business and Social Sciences, 

Odense) concentrated on Apartheid social policies: How came that race was so important and 

how was the line between blacks and whites being conceptualised? How did racial conceptions 

translate into exclusionary social policies? Ulriksen’s presentation traced ideas of white supremacy 

and being entrusted with bringing civilisation to the wilderness as well as ideas of differing 

needs, according to skin colour (and prejudice). The key social question was the ‘civilised workers 

question’, which meant a preferential concern for the needs of white workers. By creating allegedly 

self-governing ‘homelands’ for the blacks in the 1960s and 1970s, the government further reduced 

its social responsibility for the welfare of the black population.

The session on Brazilian social policy started with a keynote given by Sonia Fleury (Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro), followed by presentations of Octavio Luiz Motta Ferraz (King’s College, 

London) and Lena Lavinas (Federal University of Rio de Janeiro). Fleury rejected European-biased 

welfare state theory as inappropriate for the countries in South America. South American social 

policies differed because actors had to confront powerful vested interests (trade unions; reac-

tionary coalitions) and corporativism, which implied a fragmented work force. Stratification of 

coverage, so Fleury, was a common feature of Latin American social policies, which left some 

groups totally uncovered. According to Fleury, universalism was a particular feature of Brazilian 

social policies, though much remained pure rhetoric, given the budgetary cuts accompanying 

the recent economic crises and an all-pervasive corruption.

Arguing from a constitutional law perspective, Ferraz agreed with Fleury’s analysis. Since 

the 1930s, Brazilian constitutions had—on the level of rhetoric—emphasised notions of social 

order or social justice, more recently of social rights. Yet, Ferraz’ main contention was that the 

project is not yet complete, the marginal poor are still excluded. Lavinas also agreed. She gave a 

comprehensive history of the ‘anatomy of the social question’ in Brazil and its links to the social 

security system, commencing with the first republican constitution of 1891. The early constitutions, 

most of them authoritarian in outlook, were, so Lavinas, elitist, paternalistic, and centrist, with 

a strong emphasis on economic development. Thus, the country’s social questions, raised in the 

course of more than a century, persistently involved a struggle for inclusion. Eventually, the 

1988 Constitution promised universal access to social security. But the social question of the 

present, that is, how to include the still excluded, has not yet been solved. Social systems are 

underfinanced and stratified.

The round table at the end of the conference, led by Sarah Cook (University of New South 

Wales, Institute for Global Development), Eberhard Eichenhofer (Friedrich Schiller University 

Jena) and Göran Therborn (University of Cambridge), consented that, during the last decades, 

systems of social security have been introduced or expanded enormously in the four countries 

under investigation by the ZiF Research Group. When asked whether the developments in the 

four countries would indicate that ‘social security’ had, on the global level, shifted its focus from 

the ‘worker’ to a broader, universalist concern for the ‘resident’ or the ‘citizen’, the panelists 

were reluctant to accept such a prospect for future social policies. Eichenhofer adamantly 

stressed that residents’ schemes tended to correlate with low levels of benefits.

All in all, the Research Group uncovered early ideational sources of social policy in the four 

countries that help to understand current social policies. We found that ideas relating to issues Lutz Leisering
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that were later addressed under the term ‘social security’ were articulated in the BICS countries 

(least in India) already before the 1940s, with changing scope and using different terms. The Group 

had set out to investigate social policies from the 1940s, but we had to extend the window of 

observation. Over the last hundred years, political discourses on pertinent issues have emerged, 

articulating and contextualising the social, often influenced by a range of Northern ideas and 

actors. Even after historical turning points like 1949 in China and 1994 in South Africa, social 

security built on earlier ideas and models. But the countries differ considerably with regard to 

when and how they articulated the social, what weight they allotted to the social, and how they 

positioned the social in relation to other societal concerns, especially to economic growth, nation 

building, and social peace.

The social question had many faces, including the land question, which came first in many 

countries; the labour question, which came early in Brazil; the poverty question; and other social 

questions, like the hunger question in India. The call for social security was articulated by con-

temporary elites as part of visions of broader societal change: of ‘modernisation’ (especially in 

China and India), of national independence and state-building (China and India), and of securing 

social cohesion in the face of divisions by race (South Africa), caste (India), and class (all four 

countries).

Ulrike Davy, Lutz Leisering

links
Lena Lavinas

rechts
Sarbani Sen

oben
Sarah Cook, Armando Barrientos, Göran Therborn, George Mpedi (v. l. n. r.)

links
Octavio Luiz Motta Ferraz
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Die Abschlusskonferenz der Forschungsgruppe ›Das Soziale im Globalen Süden‹ fand am 11. und 

12. Juli 2019 statt. Die Fellows der Gruppe sowie die Leiterin und der Leiter der FG präsentierten ihre 

Ergebnisse zur Sozialpolitik in Brasilien, Indien, China und Südafrika einem internationalen Kreis 

von Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen. Sozialpolitik im Globalen Süden hat ihre eigene 

mehr als 100-jährige Geschichte, auch mit besonderen Akzentsetzungen, insbesondere was die 

rahmenden Ideen betrifft. Die ›Universalisierung‹ der staatlichen Verantwortung und der Leis-

tungen – ihre Ausdehnung auf die gesamte Bevölkerung – bleibt die größte Herausforderung.

Fellows
Albert Chen Hun-yee (The University of Hong Kong, CHN – Faculty of Law)

Benjamin Davy (Technische Universität Dortmund, GER – Fakultät Raumplanung)

Aiqun Hu (Arkansas State University, USA – Faculty of History)

Octavio Luiz Motta Ferraz (Kings Kollege London, GBR – Department of Law)

Lena Lavinas (Federal University of Rio de Janeiro, BRA – Institute of Economics)

Letlhokwa George Mpedi (University of Johannesburg, RSA – Faculty of Law)

Gabriel Ondetti (Missouri State University, USA – Political Science Department)

Jeremy Seekings (University of Cape Town, RSA – Department of Sociology)

Sarbani Sen (O.P. Jindal Global University, IND – Faculty of Law)

Shih-Jiunn Shi (National Taiwan University, TWN – Graduate Institute of National Development)

Marianne Ulriksen (University of Southern Denmark, DEN – Department of Political Science and  

Public Management)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe Understanding Southern Welfare

p  www.unibi.de/ZiF/FG/2018Welfare/

https://www.unibi.de/ZiF/FG/2018Welfare/
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Neben dem regelmäßigen Austausch im Jour Fixe fanden im Rahmen der ZiF-Forschungsgruppe 

‘Felix Culpa’? Guilt as Culturally Productive Force, initiiert von einzelnen ihrer Fellows im ersten 

Halbjahr 2019 verschiedene Veranstaltungen statt, die das Thema der Schuld in unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten und in vergleichender Perspektive weiter vertieften. Die Veranstaltungs-

reihe war dabei inhaltlich weit aufgespannt, den einzelnen Workshops gelang es aber, wieder-

kehrende Fragen aufzugreifen und in interdisziplinärer Weise vielfältig zu erörtern. So spielte 

die enge Verbundenheit der Schuld mit Unreinheitskonzepten und ihrer rituellen Reinigung 

(Workshop ›Unreinheit und Schuld‹, März 2019) ebenso eine Rolle wie die Frage, ob das Verzeihen 

ein angemessenes Modell für den Umgang mit Großverbrechen sein kann (Workshop ›Verzeihen 

und andere Formen von Aussöhnung‹, Juni 2019). Zudem widmete sich der eintägige Workshop 

Interdisciplinary Dialogues: Violence, Geographies of Guilt Relations and Partial Resolutions 

(Juni 2019) der Bedeutung und Wirksamkeit von Schuldbekundungen, rituellen Äußerungen und 

(Gedenk-)Ritualen, um kriegerischen Auseinandersetzungen und Verbrechen zu begegnen und 

an sie zu erinnern. Darüber hinaus hatten auch Doktorandinnen und Nachwuchswissenschaftler 

der Universität Bielefeld die Möglichkeit, sich im Workshop ›Schuldnarrative. Zum produktiven 

Umgang mit Schuld‹ (Mai 2019) in die zentralen Debatten der ZiF-Forschungsgruppe aktiv ein-

zubringen und gemeinsam mit den Fellows ihre Überlegungen und Projekte zur Schuld zu dis-

kutieren. Für Juni 2020 ist die Abschlusskonferenz der Forschungsgruppe zum Thema Global 

Perspectives on Guilt geplant.

›Felix Culpa‹?
Zur kulturellen Produktivität der Schuld

Leitung: Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER), Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City, USA)

Oktober 2018 – Juli 2019

Victor Igreja Katharina von Kellenbach

TeilnehmerInnen am Workshop Interdisciplinary Dialogues

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹ 

beantwortet die Koordinatorin der  

Forschungsgruppe Saskia Fischer

Tel. +49(0)521 106-12836

productiveguilt@uni-bielefeld.de
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Unreinheit und Schuld

Leitung: Meinolf Schumacher (Bielefeld, GER), Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City, USA)

14. – 15. März 2019

Der Workshop Unreinheit und Schuld – Impurity and Guilt beschäftigte sich im Anschluss an Mary 

Douglas’ Purity and Danger (1966) mit den Konzeptionen von Reinheit und Unreinheit in systema-

tischer und historischer Perspektive. In interdisziplinärer Ausrichtung, aus literaturwissenschaft-

licher, theologischer, religionswissenschaftlicher, ethnologischer, psychologischer und kunsthis-

torischer Sicht, wurde die Vielfältigkeit dieses Problemfeldes umfassend analysiert. Der Workshop 

gliederte sich dabei in drei Sektionen: Die erste widmete sich dem Verhältnis von Unreinheit und 

(produktiver) Schuld, darin sprachen Meinolf Schumacher über ›Produktiver Schmutz? Über den 

positiven Umgang mit Unreinheit und Hybridität in vormodernen Schulderzählungen‹, Katharina 

von Kellenbach über Modern and Postmodern Notions of Purity—Necrophilia and Biophilia, Petra 

Rösch über The Pragmatic Way of Dealing with Guilt in Chinese Buddhist Repentance Rituals  

und Nelly van Doorn-Harder über Re-shifting Blame and Guilt: a Case Study about Indonesian 

Women’s Rights. Die zweite Sektion beschäftigte sich mit Unreinheit und Vermischung. Deborah 

Williger referierte über ›Reinheitsvorstellung und Kaschrut –Trend und Chance‹. Der geplante Vor-

trag von Paul Mecheril über ›Integration als politische Reinheitspraxis‹ musste krankheitsbedingt 

leider kurzfristig ausfallen. Das dritte Panel zur Reinheit und Kontamination führte noch einmal 

abschließend unterschiedliche Perspektiven auf Reinheit und Unreinheit zusammen. Roger Fayet 

sprach über ›‘Saubere’ Sammlungen. Zur Kritik der Kontaminationsidee in der Provenienzdiskus-

sion‹, Mega Hidayati widmete sich Ahmadiyah religious impurity and political action in Indonesia 

und Iris Hermann referierte über ›Schmutzkübel und Nestbeschmutzer – Waldheim-Affäre in 

Österreich‹.

Insgesamt wurde in den Beiträgen des Workshops deutlich, dass Reinheit als Chiffre der 

Aufwertung und Unreinheit als Ablehnung fest im kulturellen und religiösen Verständnis unter-

schiedlichster Kulturen verankert ist. Gerade die ideologische Aneignung einer Rhetorik der 

Reinheit, etwa die Rede von ›politischen Säuberungen‹, von ›ethnischen Säuberungen‹ oder die 

nationalsozialistische Rassenideologie, verdeutlichen, wie stark Reinheitskonzepte gezielt zur 

Ablehnung, Ausgrenzung bis hin zur Rechtfertigung von Völkermord agitatorisch erfolgreich 

genutzt wurden und werden. Eben darin liegt die mittlerweile zunehmende Skepsis gegenüber 

Reinheitskonzepten begründet. Diese Problematik hat in wissenschaftlichen und intellektuellen 

Diskursen in den letzten Jahren verstärkt dazu geführt, Vorstellungen von Reinheit grundlegend 

zu überdenken und eine Aufwertung oder Umdeutung des Unreinen vorzunehmen. Zwei zentrale 

Strömungen wurden dabei deutlich: Während die einen für ein radikales Anerkennen des Unreinen 

und damit des Schmutzes plädieren (wie schon Paul Mecheril 2003 in seinem Essay Politik der 

Unreinheit), schlug Katharina von Kellenbach in ihrem Vortrag ökologische Metaphern des Kom-

postierens als biophile, schmutz-freundliche und lebensförderliche alternative Reinheitsvorstel-

lungen vor. Der Workshop knüpfte an diese aktuellen Diskussionen um den Wert, die Bestimmung 

und Problematik von Reinheit und Unreinheit an und richtete zudem den Blick auf das Thema der 

Schuld, die eng mit Unreinheitskonzeptionen verbunden ist – seien sie materiell, rituell oder meta-

phorisch verstanden. So zielen bestimmte christliche, aber auch politische Versöhnungsdiskurse 

auf eine ›Katharsis‹, mit der die Schuld der Vergangenheit magisch gereinigt und damit auch 

vergessen werden kann. Auch andere Religionen haben religiöse Rituale entwickelt, die auf die 

Reinigung von Schuld zielen (wie Petra Rösch in ihrem Beitrag zu buddhistischen Reinigungs-

ritualen und -tempeln ausführte). Trotz der verstärkten Infragestellung der Reinheit machten 

die Vorträge der Literaturwissenschaftlerin Iris Hermann und des Kunsthistorikers Roger Fayet 

Ingeborg Breuer (Köln, GER)

Carmen Burian (Bielefeld, GER)

Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER)

Susan Derwin (Santa Barbara, USA)

Roger Fayet (Zürich, SUI)

Saskia Fischer (Bielefeld, GER)

Parvis Ghassem-Fachandi (New Brunswick, USA)

Elisabeth Gülich (Bielefeld, GER)

Iris Hermann (Bamberg, GER)

Mega Hidayati (Yogyakarta, INA)

Dominik Hofmann (Bielefeld, GER)

Victor Igreja (Toowoomba, AUS)

Maria-Sibylla Lotter (Bochum, GER)

Michael Lurie (Hanover, USA)

Ethel Matala de Mazza (Berlin, GER)

Angela Moré (Hannover, GER)

Benno Nietzel (Bielefeld, GER)

Norbert Reck (München, GER)

Tobias Reu (Bielefeld, GER)

Petra Rösch (Köln, GER)

Lars Rosenbaum (Bielefeld, GER)

Tilo Schulz (Berlin, GER)

Lisa Spanierman (Tempe, USA)

Nelly van Doorn-Harder (Winston-Salem, USA)

Deborah Williger (Meggen, SUI)

Steffen Zdun (Bielefeld, GER)

Valerij Zisman (Bielefeld, GER)
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deutlich, wie sehr politische Debatten z. B. in der Waldheim-Affäre oder um die ›schmutzige‹  

Provenienz bestimmter Kunstsammlungen über Reinheitsmodelle geführt werden. Im Workshop 

wurde immer wieder kontrovers diskutiert, ob Alternativmodelle zur Reinheit entwickelt werden 

können, welche die rigide und binäre Ordnungsvorstellung aufbrechen.

Wie Katharina von Kellenbach in ihrem Fazit des Workshops zusammenfasste, haben die 

Beiträge gezeigt, dass es eine Vielzahl von Themen, Methoden und sehr unterschiedliche Frage-

interessen gibt, um sich mit Reinheit und Unreinheit zu beschäftigen. Im Hinblick darauf, ob 

Unreinheit für gesellschaftlich relevante Fragen fruchtbar gemacht werden kann, haben viele 

der Beiträge, die sich auf unterschiedlichste Beispiele aus der Geschichte und aktuellen Debatten 

bezogen, zeigen können, dass das Konzept von Reinheit grundsätzlich die Gefahr birgt, ideolo-

gisch instrumentalisierbar zu sein. Daher ist es erstens wichtig, die Kontexte, in denen die Rheto-

rik der Reinheit und Unreinheit eine Rolle spielt, immer mit zu bedenken, und zweitens Vorstel-

lungen von Reinheit und Unreinheit als dynamische, historisch wandelbare, aber eben auch 

gerade durch die Geschichte hochgradig politisch aufgeladene Konzepte zu verstehen. Säkulari-

siert werden Reinheitsideale häufig absolut gesetzt und unantastbar gemacht, was zur Sakrali-

sierung von Gewalt führt und sich in der Abwertung und Ausgrenzung von Minderheiten als ver-

meintlich minderwertige Gruppen in einer Gesellschaft äußert. Die Rede von der Reinheit darf 

deshalb, besonders in politischen Zusammenhängen, nicht unreflektiert verwendet werden. Die 

oben
Angela Moré, Victor Igreja, Lisa Spanierman 

(v. l. n. r.)

unten
Katharina von Kellenbach, Petra Rösch, 

Nelly van Doorn-Harder (v. l. n. r.)
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Frage, ob diesem Problem durch die gezielte Aufwertung von Unreinheit begegnet werden kann, 

wurde im Workshop im Rahmen der einzelnen Vorträge unterschiedlich beantwortet.

Karima Lanius, Annette Ohlenberg

Folgende Beiträge des Workshops werden in der Herbstausgabe 2019 von CrossCurrents (Wiley)  
erscheinen:
Katharina von Kellenbach: Introduction

Katharina von Kellenbach: Guilt and Its Purification: The Church and Sexual Abuse

Meinolf Schumacher: Weeds Among the Wheat: The Impurity of the Church Between Tolerance,  

Solace, and Guilt Denial

Deborah Williger: Purity and Kashrut

Roger Fayet: “Clean” Collections: On the Idea of Contamination in the Provenance Discussion

Iris Hermann: Shit Bucket Campaigns and Nestbeschmutzer—The Waldheim-Affair in Austria

Nelly van Doorn-Harder: Purifying Indonesia. Purifying Women: The National Commission for  

Women’s Rights and the 1965 – 68 anti-Communist Violence

Schuldnarrative. Zum produktiven Umgang mit Schuld

Leitung: Felix Bathon, Dominik Hofmann, Marius Littschwager, Valerij Zisman, Arin Haideri,  

Justus Robert Heck, Karima Lanius (alle Bielefeld, GER)  |  7. – 8. Mai 2019

Dieser Workshop war das Resultat eines Kooperationsprojektes junger WissenschaftlerInnen  

verschiedener Disziplinen wie der Germanistik, vergleichenden Literaturwissenschaft, Philo-

sophie und Soziologie mit der ZiF-Forschungsgruppe ›Felix Culpa? Zur kulturellen Produktivität 

der Schuld‹.

Ausgangspunkt des Workshops war es, Schuld vornehmlich als ein vielfältiges, in allen 

gesellschaftlichen Bereichen vorkommendes, soziales Phänomen zu denken. Im Mittelpunkt 

standen Vorüberlegungen, die nach der Aushandlung, Zuschreibung und Anerkennung von 

Schuld und der damit möglicherweise einhergehenden kommunikativen Produktivkraft fragten.

Eröffnet wurde die Diskussion mit den von Arin Haideri vorgestellten Thesen zur Goethe-

Gesellschaft in Weimar. Vor dem Hintergrund der deutschen Schuldfrage kennzeichnete sich die 

Dichter-Organisation durch ein bezeichnendes Nicht-Schuld-Narrativ aus, das sich für ihr Werden 

und Wirken als äußerst produktiv erweisen sollte. Im Anschluss veranschaulichte Justus Heck, 

wie der Einsatz von vermittelnden Dritten, etwa in Form von Vermittlern oder Schlichtern, Schuld 

herunterspielte und doch präsent hielt, und dadurch eine produktive Dynamik freisetzte. 

Einblicke in die rechtsphilosophische Begründung von Strafen gab Valerij Zisman. Er resümierte, 

dass die sog. Wiedergutmachungstheorien noch nicht beantwortet haben, inwiefern Straftaten 

gegen eine ›Gemeinschaft‹ (harms to society) begangen werden und wie darauf aufbauend die 

jeweiligen Strafen zu begründen seien.

Schließlich bereicherte André Kieserling die Diskussion mit soziologischen Perspektiven auf 

die Kunst, es nicht gewesen zu sein. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Verantwortung 

und Verantwortlichkeit konturierte Kieserling, wie diese Differenz jeweils auf der Ebene der Inter-

aktion, Organisation und Gesellschaft erzeugt würde. Anlass zu weiterführenden Überlegungen 

bot vor allem sein Vorschlag, in Interaktionen indirekte Kommunikation in den Blick zu nehmen, 

da sie die Zurechenbarkeit von Schuld mit Rückgriff auf das breite Instrumentarium der un- und 

mehrdeutigen Handlungsweisen (Ironie, Schweigen, Körpersprache, Intonation) unterlaufe.

Stephan Barton (Bielefeld, GER)

Corinna Betz (Bielefeld, GER)

Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER)

Holger Dainat (Bielefeld, GER)

Saskia Fischer (Bielefeld, GER)

Parvis Ghassem-Fachandi (New Brunswick, USA)

Victor Igreja (Toowoomba, AUS)

Kay Junge (Bielefeld, GER)

André Kieserling (Bielefeld, GER)

Kirsten Kramer (Bielefeld, GER)

Maria-Sibylla Lotter (Bochum, GER)

Michael Lurie (Hanover, USA)

Joachim Michael (Bielefeld, GER)

Juliane Schallau (Potsdam, GER)

Meinolf Schumacher (Bielefeld, GER)

Lisa Spanierman (Tempe, USA)

Katharina von Kellenbach (St. Mary’s City, USA)
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Am Nachmittag beherrschten Jorge Luis Borges’ Kurzgeschichte Deutsches Requiem (1946) und 

Sebastian Brants satirisches Werk Das Narrenschiff (1494) die Diskussion. In Borges Erzählung 

manifestiert sich Schuld in der Figur Otto zur Linde, einem ehemaligen Leiter eines Konzentra-

tionslagers, der am Abend vor seiner Hinrichtung von seiner vermeintlichen Unschuld Rechen-

schaft ablegt. Die Kurzprosa erscheint als Kippfigur, die bedenklich zwischen der Figuration des 

Konfliktes von Zivilisation und Barbarei oszilliert. Marius Littschwager gelang es, die Verhand-

lung von Schuld und fehlendem moralischen Eingeständnis als narrative Strategie offenzu-

legen. Karima Lanius’ Vortrag trug den gewitzten Titel ›Warum man Gott nicht am Bart ziehen 

sollte‹. An einem ausgewählten Kapitel aus dem Narrenschiff demonstrierte sie, wie das sati-

rische Moment nahezu unausweichlich an moralisch fundierte Sentenzen christlicher Prägung 

gekoppelt wurde und dabei Schuld in ihrer immanenten Bandbreite als narratives Grundmuster 

hervortrat, das potentiell für den zeitgenössischen Rezipienten eine mentale Produktivkraft 

barg.

Ehe der Workshop mit abschließenden Diskussionsbeiträgen beendet wurde, skizzierte 

Dominik Hofmann, in Anlehnung an Niklas Luhmanns Vorschläge zur Gesellschaftsstruktur und 

Semantik, die historische Genese von Schuld, Strafe und Impunität anhand von vier Narrativen 

seit der Antike.

In der abschließenden Diskussion kristallisierte sich heraus, dass Schuldnarrative in unter-

schiedlichen Formen entworfen, theoretisiert und verbreitet werden. Die interdisziplinäre Re-

flexion dieses spezifischen Narrativs eröffnete neue Denkräume für fortführende Überlegungen, 

Präzisierungen und Diskussionen.

Arin Haideri
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Verzeihen und andere Formen von Aussöhnung

Leitung: Maria-Sibylla Lotter (Bochum, GER), Michael Lurie (Hanover, USA)

13. – 15. Juni 2019

In der Debatte um die Aufarbeitung von Völkermord, staatlich organisierten Verbrechen und 

strukturellem Unrecht, etwa im Zusammenhang der Wahrheitskommissionen in Südafrika oder 

Argentinien, hat der Begriff des Verzeihens eine wichtige, aber sehr umstrittene Rolle gespielt. 

Dabei ist nicht ganz klar, was mit Verzeihen gemeint ist und was für Voraussetzungen und Ziele 

damit verbunden sind. Besteht das Verzeihen schlicht im Aufhören gewisser reaktiver moralischer 

Gefühle wie Groll und Wut (Joseph Butler, Jeffrie Murphy), geht es um den Verzicht auf Rache 

und Entschädigung oder um eine volle Wiederherstellung der bürgerlichen Respektabilität der 

Täter auch nach schweren Verbrechen? Verlangt Verzeihen ein Vergessen des Unrechts oder ist  

es mit Erinnerung und Forderung nach Strafe vereinbar? Und wer darf dann verzeihen und zu 

welchem Zweck? Verzeiht man, um dem Täter eine unbelastete Zukunft zu ermöglichen, oder 

geht es eher darum, sich selbst als Opfer von der Last der Vergangenheit zu befreien? Kann  

Verzeihen, wenn von der falschen Person, aus falschen Gründen oder zum falschen Zweck aus-

oben links
Valerij Zisman (l.), Matthias Buschmeier

oben rechts
Karima Lanius

links
Arin Haideri
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geübt, auch ein illegitimer Akt sein? Müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein wie Reue  

des Täters und Wiedergutmachungsleistungen? Wäre man dann nicht sogar zur Verzeihung ver-

pflichtet, wenn solche Bedingungen erfüllt sind? Aber handelt es sich dann noch um Verzeihen? 

Derrida etwa hat diese Frage verneint und gefordert, das Verzeihen als eine reine grundlose und 

bedingungslose Gabe zu begreifen. Kann dies jedoch ein angemessenes Modell der Aussöhnung 

nach Großverbrechen sein?

Fragen wie diese wurden auf der interdisziplinären, von der DFG geförderten Tagung Over-

coming Guilt. Forgiveness and other (un)encoded Ways of Moral Repair diskutiert. Bei der Planung 

waren die Veranstalter Lotter (Philosophie) und Lurie (Gräzistik) von der Beobachtung ausgegan-

gen, dass das heutige Verständnis der angemessenen Reaktionen auf Gewalt, insbesondere mit 

Blick auf Kollektivverbrechen durch eine starke kulturelle Dominanz westlicher Vorstellungen 

von Schuld und Verzeihen sowie neuerdings auch von psychoanalytisch beeinflussten Modellen 

der Traumaverarbeitung und Erinnerungskultur bestimmt ist. Tendenziell sind Entwicklungen 

hin zu einer Ideologie mit moralischem Missionsanspruch zu beobachten, die in ihrer Auswir-

kung etwa auf die Politik westlicher Organisationen in einzelnen Fällen neokolonialistische Züge 

zeigt. Im Gegenzug zu diesen Entwicklungen sollte der Workshop die Aufmerksamkeit auch auf 

anderskulturelle Praktiken richten, die weder mit derzeit gängigen westlichen Vorstellungen von 

Buße, Erinnerungskultur und Traumaverarbeitung, noch mit den Ansprüchen an eine endgültige 

Überwindung von Groll und Übelnehmen verbunden sind.

Der Workshop war in einen ersten Teil zur jüdisch-christlichen Philosophie und Theologie 

und einen zweiten Teil gegliedert, der spezielle Diskussionen und Praktiken untersuchte, die 

durch islamische, buddhistische und afrikanische Denkweisen und Praktiken bestimmt sind.  

Er brachte erstmals Philosoph/Innen (Theo Kobusch, Oliver Hallich, Martina Herrmann, Maria-

Sibylla Lotter, Valerij Zisman), Religionswissenschaftlerinnen (Katharina von Kellenbach, Nelly 

van Doorn-Harder), Gräzisten (David Konstan, Michael Lurie), einen Sinologen (Heiner Roetz), 

einen Indologen (Parvis Ghassam-Fachandi), eine Judaistin (Francoise Mirguet), einen Tibetologen 

(Jan-Ulrich Sobisch), eine Koreanistin (Marion Eggert), Islamwissenschaftler (Bertram Turner, 

Amahnullah de Sondy), Afrikanologen (Simeon Ilesanmi, Viktor Ingreja), Literaturwissenschaft-

lerInnen (Fritz Breithaupt, Matthias Buschmeier, Saskia Fischer) und Psychologinnen (Lisa  

Spanierman, Angela Moré) zusammen, die sich in ihren jeweiligen Disziplinen mit Konzepten  

und Praktiken der Überwindung oder Transformation von Schuld, Formen der Aussöhnung oder 

den Folgen von Schuldverdrängung befassen.

Der Workshop lieferte mit 12 Vorträgen und langen Diskussionen wichtige Impulse zur 

Beantwortung der Frage, inwieweit man mit Blick auf Verzeihen und Versöhnen von kulturüber-

greifenden Problemstellungen und Antworten ausgehen kann, wo wichtige Unterschiede liegen 

und wie man bei einer zukünftigen kulturvergleichenden Forschung zum Thema methodisch 

vorgehen könne. Hierzu stellten am ersten Tag David Konstan, Theo Kobusch, Francoise Mirguet 

und Oliver Hallich verschiedene Konzepte und Kontexte von Verzeihen von der frühen jüdischen 

Literatur und der griechisch-homerischen Welt über die frühmodernen Theorien der Vergebung 

bis zur Perspektive der Aufklärung heraus, die allesamt das geprägt haben, was heute als ›west-

liches Denken‹ bezeichnet wird. Am zweiten Tag gingen wir anhand von ausgewählten Beispielen 

aus koreanischen Praktiken, durch den Vergleich buddhistischer und konfuzianistischer Vorstel-

lungen und durch Hinzuziehung praktischer Beispiele aus eher islamisch geprägten Kulturen der 

Frage nach, inwieweit man kulturübergreifend von Schuld und Verzeihen sprechen kann bzw. 

inwieweit diese Konzepte von speziellen Menschenbildern und Metaphysiken abhängen. Dieser 

Vergleich wurde am dritten Tag durch ein Beispiel aus einer nichtchristlichen afrikanischen  

Tradition (Mozambique) sowie durch gegenwärtige afrikanische Diskussionen mit Blick auf  

Fritz Breithaupt (Bloomington, USA)

Eike Brock (Bochum, GER)

Matthias Buschmeier (Bielefeld, GER)

Amanullah de Sondy (Cork, IRL)

Marion Eggert (Bochum, GER)

Saskia Fischer (Bielefeld, GER)

Rebecca Förster (Bielefeld, GER)

Dorit Funke (Bielefeld, GER)

Parvis Ghassem-Fachandi  

(New Brunswick, USA)

Oliver Hallich (Essen, GER)

Martina Herrmann (Dortmund, GER)

Dominik Hofmann (Bielefeld, GER)

Victor Igreja (Toowoomba, AUS)

Simeon Ilesanmi (Winston-Salem, USA)

Marco Iorio (Bielefeld, GER)

Roland Kipke (Bielefeld, GER)

Theo Kobusch (Bonn, GER)

David Konstan (New York, USA)

Francoise Mirguet (Tempe, USA)

Angela Moré (Hannover, GER)

Britta Padberg (Bielefeld, GER)

Bianca Pick (Oldenburg, GER)

Qian Ran (Bochum, GER)

Heiner Roetz (Bochum, GER)

Stascha Rohmer (Bochum, GER)

Jochen Sauer (Bielefeld, GER)

Marc Schalenberg (Bielefeld, GER)

Stephan Schlothfeldt (Bielefeld, GER)

Meinolf Schumacher (Bielefeld, GER)

Jan-Ulrich Sobisch (Bochum, GER)

Lisa Spanierman (Tempe, USA)

Bertram Turner (Halle (Saale), GER)

Nelly van Doorn-Harder (Winston- 

Salem, USA)

Katharina von Kellenbach (St. Mary’s  

City, USA)

Uwe Walter (Bielefeld, GER)

Véronique Zanetti (Bielefeld, GER)

Andreas Zick (Bielefeld, GER)

Valerij Zisman (Bielefeld, GER)

Fritz Breithaupt, Matthias Buschmeier, 

Amanullah de Sondy (v. l. n. r.)
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die Aufarbeitung von kollektiven Großverbrechen ergänzt. Zum Schluss wurde unter Leitung  

des Literaturwissenschaftlers Fritz Breithaupt zusammenfassend die Bedeutung von Narrativen 

für die Mobilisierung von Emotionen in Schuldzuschreibungs- und Aussöhnungsprozessen  

diskutiert.

Wir hatten uns nicht nur viel Zeit für die Diskussion der einzelnen Vorträge genommen,  

sondern zusätzlich für jeden Tag eine Stunde vergleichende Diskussion eingeplant. Diese Extra-

Diskussion erwies sich als sehr fruchtbar mit Blick auf das Anliegen, ein übergreifendes Konzept 

des Verzeihens bzw. zumindest diejenigen Elemente von Versöhnungspraktiken zu erarbeiten, 

die kulturübergreifend in der Reaktion auf Unrecht und Gewalt eine Rolle spielen. Dabei wurde 

dreierlei deutlich. Erstens erwies sich unser Anliegen, nicht-westliche Traditionen in den Blick 

zu nehmen, ohne sie von vornherein mit einem westlichen Verständnis von Schuld, Reue und 

Verzeihen zu interpretieren, teilweise als viel schwieriger als erwartet. Es wurde immer wieder 

deutlich, dass auch herausragende Kulturwissenschaftler, die nach ihrem Selbstverständnis dem 

Prinzip folgen, jede Kultur aus sich verstehen zu wollen, nicht gegen die Neigung immun sind, 

etwas der westlichen Tradition ähnliches darzustellen, damit nicht der Eindruck von ›Primitivi-

tät‹ entsteht. Zweitens zeigt sich, dass man nicht von dem ›westlichen‹ Begriff des Verzeihens 

ausgehen kann und möglicherweise die intrakulturellen Differenzen gar nicht geringer sind als 

die interkulturellen. So arbeitete David Konstanz (Altphilologie) die extreme strukturelle Differenz 

zwischen einer griechischen Form von Schuldentlastung und einer christlichen heraus, durch die 

vermutlich auch noch unser gegenwärtiges Denken geprägt ist. Während es in der griechischen 

Antike darum geht, die Person durch Entschuldigungsgründe von der Handlung abzutrennen, 

ohne dass sie sich durch den Prozess der Verschuldung und Entschuldung verändert, steht in der 

christlich-theologischen Diskussion der Vergebung der Sünde die Transformation der Person im 

Mittelpunkt, die nach einem Prozess der Reue eine andere ist als die, die die Tat begangen hat. 

Das letztere Modell scheint auch der neueren politischen Praxis der politischen Reuebekenntnisse 

Simeon Ilesanmi (l.), Jan-Ulrich Sobisch
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zugrunde zu liegen, wobei es in diesem Fall die Nation ist, die sich moralisch transformiert.  

Drittens erwies es sich als eine hochstrittige Frage, wie eine nicht-ethnozentrische methodische 

Grundlage für den Kulturvergleich zu entwickeln wäre. Auf Vorschlag von Jan-Ulrich Sobisch ver-

suchten wir es schließlich mit der Isolierung von Elementen, die mehr oder weniger häufig trans-

kulturell zu finden sind. Das einzige wirklich universal anzutreffende Element ist vermutlich der 

praktische Verzicht auf Rache. Insgesamt wurde die Tagung von allen Teilnehmern als intellek-

tuell außerordentlich fruchtbar und bereichernd empfunden, sie gab vielen Teilnehmern wich-

tige methodische Anstöße. Es ist nicht nur geplant, die Ergebnisse für eine Publikation zu über-

arbeiten, sondern auch weiter zu der Frage im wissenschaftlichen Austausch zu bleiben.

Maria-Sibylla Lotter

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹

p  www.unibi.de/ZiF/FG/2018Culpa/

Fellows
John Borneman (Princeton University, USA – Anthropology)

Susan Derwin (University of California, Santa Barbara, USA – Literary Studies)

Nelly van Doorn-Harder (Wake Forest University, USA – Religious Studies/ 

Islam Studies)

Parvis Ghassem-Fachandi (Rutgers University, USA – Anthropology)

Klaus Günther (Goethe-Universität Frankfurt am Main, GER – Rechtstheorie)

Dominik Hofmann (Universität Bielefeld, GER – Soziologie)

Victor Igreja (University of Southern Queensland, AUS – Anthropology/ 

International Relations)

Maria-Sibylla Lotter (Ruhr-Universität Bochum, GER – Philosophie)

Michael Lurie (Dartmouth College, USA – Classics)

Ethel Matala de Mazza (Humboldt-Universität zu Berlin, GER – Literaturwissenschaft)

Angela Moré (Leibniz Universität Hannover, GER – Psychologie)

Meinolf Schumacher (Universität Bielefeld, GER – Mediävistik)

Lisa B. Spanierman (Arizona State University, USA – Psychology)

Valerij Zisman (Universität Bielefeld, GER – Philosophie)

Assoziierte Fellows
Stephan Grätzel (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, GER – Philosophie)

Tanja Penter (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, GER – Geschichtswissenschaft)

Jane Mulfinger (University of California, Santa Barbara, USA – Artist) Vortrag von Bertram Turner The Place of Forgiveness in Conflict  
Management: Scale-bound Institutional Arrangements in the  
Moroccan Nomosphere

Maria-Sibylla Lotter, Theo KobuschJan-Ulrich Sobisch, Marion Eggert

https://www.unibi.de/ZiF/FG/2018Culpa/
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Recent advances in cognitive neuroscience (CN, the combination of psychology and brain science) 

have given us new insights about likely core components of cognitive behavior that exhibits the 

striking flexibility and context-sensitivity that we see in humans and many animal species (e.g., 

rodents, monkeys). At the same time, progress in artificial intelligence (AI) and robotics, particularly 

through deep learning and its connection with other machine learning approaches, along with 

the availability of sophisticated robots, scenarios and datasets, have opened up new routes for 

synthesizing intelligent functions. These advances have created a strong basis for a converging 

and cross-disciplinary challenge: to understand how the emerging functional modules need to 

be connected in order to enable flexible context-sensitive behavior for both natural cognitive 

agents as well as for robots to live up to what we would expect from truly intelligent systems.

The ZiF Research Group—a ‘think tank’ for AI and CN—brings together an interdisciplinary 

group of researchers from pertinent fields to approach this challenge of cognitive behavior from 

the conceptual framework of situation models: a situation model details the required processes 

and the computational space that together connect perception and memory in the service of the 

current behavioral demand (task, exploration). Thus, predictions and other forms of manipulating 

perceptual or memory-based information are considered as key processes of situation models, 

allowing flexible and context-sensitive forms of action decisions, planning and learning. In order 

to foster a productive dialogue between research fields and disciplines we will concentrate on 

basic non-language mediated forms of behavior (e.g., manual manipulation, navigation, search). 

By the establishment of the ZiF Research Group, we plan to pursue the following research goals: 

Elucidating the processing architecture (representations and operations) of situation models, 

clarifying of how task- and exploration-driven behavioral demands interact, advancing highly-

controlled experimental paradigms for studying situation models, and spelling out the scientific 

and societal implications of the generated insights for medicine, philosophy and technology. 

Four focus perspectives on situation models will guide and organize the research of the group: 

Cognitive Behavior of Humans, Animals, and Machines:
Situation Model Perspectives

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER), Helge Ritter (Bielefeld, GER)

October 2019 – July 2020

Helge Ritter, Rebecca Förster,  

Werner Schneider (v. l. n. r.)
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Fellows
Moshe Bar (Bar-Ilan University, ISR)

Tobias Bast (University of Nottingham, GBR)

Mario Botsch (Universität Bielefeld, GER)

Oliver Brock (TU Berlin, GER)

Radoslaw Martin Cichy (FU Berlin, GER)

Katja Fiehler (Justus-Liebig Universität Gießen, GER)

Andrea Finke (Universität Bielefeld, GER)

Robert Goldstone (Indiana University, USA)

Nina Hanning (LMU München, GER)

Barbara Hammer (Universität Bielefeld, GER)

Michael Herzog (ETH Lausanne, SUI)

Christoph Kaiser (Universität Bielefeld, GER)

Johanna Kissler (Universität Bielefeld, GER)

Iring Koch (RWTH Aachen, GER)

Stefan Kopp (Universität Bielefeld, GER)

Heinrich René Liesefeld (LMU München, GER)

Nick Myers (University of Oxford, GBR)

Yukie Nagai (The University of Tokyo, JPN)

Klaus Oberauer (Universität Zürich, SUI)

Roland Pfister (Universität Würzburg, GER)

Christian Poth (Universität Bielefeld, GER)

Malte Schilling (Universität Bielefeld, GER)

Katharina Schwarz (Universität Würzburg, GER)

David Vernon (Carnegie Mellon University Africa, RWA)

Junior Fellows
Josefine Albert (Universität Bielefeld, GER)

Shiau-Chuen Chiou (Universität Bielefeld, GER)

Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe Situation Model Perspectives

p  www.unibi.de/ZiF/FG/2019Behavior/

Associated Fellows
Tamim Asfour (Karlsruhe, GER)

Michael Breetz (Universität Bremen, GER)

Anna Belardinelli (Universität Tübingen, GER)

Holk Cruse (Universität Bielefeld, GER)

Peter Dayan (MPI for Biological Cybernetics, Tübingen, GER)

Mark D’Esposito (University of California, Berkeley, USA)

Christian Doeller (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, GER &  

Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU, Trondheim, NOR)

John Duncan (University of Cambridge & University of Oxford, GBR)

Jacob Engelmann (Universität Bielefeld, GER

Mona Garvert (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig, GER &  

Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging, University of Oxford, GBR)

Robert Haschke (Universität Bielefeld, GER)

Tobias Heed (Universität Bielefeld, GER)

Herbert Jaeger (Rijksuniversiteit Groningen, NED)

Anna Maria Liesefeld (LMU München, GER)

Thomas Martinetz (Universität Lübeck, GER)

Andrew Melnik (Universität Bielefeld, GER)

Wolfgang Prinz (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, GER)

Charan Ranganath (University of California at Davis, USA)

Giulio Sandini (University of Genova, ITA)

Wolf Schäbitz (Evangelisches Klinikum Bethel (EvKB); Bielefeld, GER &  

Academic Teaching Hospital, Universität Münster, GER)

Thomas Schack (Universität Bielefeld, GER)

Kerstin Schill (Universität Bremen, GER)

Peter Schulte (Universität Bielefeld, GER)

Ben Tatler (University of Aberdeen, GBR)

Ed Vogel (University of Chicago, USA)

Albrecht von Müller (LMU München, GER)

Sven Wachsmuth (Universität Bielefeld, GER)

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe Situation Model 
Perspectives beantwortet die Koordinatorin 

der Forschungsgruppe Rebecca Förster

Tel. +49(0)521 106-12834

rebecca.foerster@uni-bielefeld.de

(1) Working memory as a central gateway for cognitive behavior (2) Situation models and efficient 

context-sensitive learning (3) Two-systems approaches to the control of cognitive behavior (4) Real 

and imagined flexible context-sensitive behavior by cognitive maps. Each of these focus perspec-

tives highlights new questions and potential approach directions for answers to our key issues 

(goals) of the situation model framework. Crucially, we expect strong benefits by tackling these 

questions from the CN as well as from the AI side, especially when it comes to take to the claims 

of mutual inspiration of ideas seriously. Organization-wise, besides having fellows and associate 

group members present at the ZiF (between a few days and several months), two conferences 

and four workshops are planned.

Werner Schneider, Helge Ritter

https://www.unibi.de/ZiF/FG/2019Behavior/
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The goal of the cooperation group is to investigate and further develop a series of statistical 

methods that are now available for (a) the analysis of experimental and psychometric data from 

psychology and psycholinguistics, (b) the modeling of linguistic distributional data, and, possibly 

going beyond these domains, (c) the analyses of genome-wide associations. The methods in focus 

are (generalized) linear mixed models [(G)LMMs], generalized additive (mixed) models [GA(M)Ms], 

and multivariate (generalized) mixed models [MV(G)MMs]. These statistical methods deal with 

inferential statistical problems that arise from dependencies between, for example, measures 

on the same subjects or the same items in psycholinguistic experiments or, again as an example 

beyond the core domains, the same nucleotides in the genome (i.e., within-unit correlations). 

The research uses the R Computational Environment and the Julia Programming Language.

Topics of Research Workshops

1.  Case studies that demonstrate the advantages of Julia-based MixedModels with respect to 

data size and model complexity. The case studies show that users can seamlessly switch 

between the R and the Julia language. For example, they may want to use the familiar R 

Computational Environment for data preparation and visualization and use Julia MixedModels 

only for model fitting.

2.  Work on methodological issues of (G)LMMs relating to (a) reliability and precision of parameter 

estimates, (b) model identification based on principal components of random-effect structure, 

and (c) model selection within the spectrum of identified models. In perspective, this work 

promotes much-needed sensitivity to the relevance of variance and correlation parameters 

with respect to the interpretation of fixed effects.

3.  Work on new GA(M)M-related extensions to handle non-linear functional relations such as 

quantile GAMs and piecewise exponential additive mixed models. Both make it possible to 

examine in great detail whether predictors have effects that are constant or variable across 

the distribution.

4.  Work on new MV(G)MMs to model simultaneously more than one dependent variable. The 

goal is to coordinate two lines of research on multivariate regression, that is (a) work with 

multiple regression with linear mappings and work linking two LMMs with different responses 

in a nonlinear mixed model.

Special effort will be devoted to develop new software and to disseminate new knowledge through 

tutorial articles. Also Tutorial Workshops are planned for advanced students and postdoctoral 

fellows. All products of the Cooperation Group will be put into public domain as soon as possible. 

The Cooperation Group contributes to establishing the ZiF as an Open Science Hub.

Reinhold Kliegl

Fellows
Philip M. Alday (MPI for Psycholinguistics, 

Nijmegen, NED)

Milan Bouchet-Valat (Institut National 

d’Études Démographiques, Paris, FRA)

Dave Kleinschmidt (Rutgers University,  

Piscataway, USA)

Shravan Vasishth (Potsdam, GER)

Informationen  Further Information 
zur Kooperationsgruppe Statistical Models 
for Psychological and Linguistic Data

p  www.www.unibi.de/ZiF/

KG/2019StatModels/

KOOPER ATIONSGRUPPE  COOPER ATION GROUP

Statistical Models for Psychological and Linguistic Data

Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER), Harald Baayen (Tübingen, GER), Douglas Bates 

(Madison, USA)  |  August 2019 – July 2021

https://www.unibi.de/ZiF/KG/2019StatModels/
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Matthias Hoesch   

(Münster)

Abschieben aus Fairness? Normative Probleme  

in Systemen geteilter Flüchtlingsverantwortung

Bilder von Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer, gepaart mit Schätzungen über die Zahl der Ertrin-

kenden geben Anlass, das globale Migrationsregime grundsätzlich zu hinterfragen. Wie kann es sein, 

dass eine Weltordnung, die dem Anspruch nach im Einklang mit Menschenrechten und liberalen 

Maßstäben organisiert ist, Menschen massenhaft in Schlauchboote zwingt, in denen sie auf der Suche 

nach Schutz ein Meer zu überqueren versuchen?

In Europa ruhen viele Hoffnungen, das Migrationsregime nachhaltig zu verbessern, auf einer 

Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), mit der das bestehende Dublin-System 

verlassen würde. Gäbe es erst einmal ein gerechtes System der Lastenteilung, so die Vermutung, dann 

fiele etwa der Anreiz weg, den Schiffen der Seenotrettung das Einlaufen in die eigenen Häfen zu 

untersagen: Die Summe der Lasten eines jeden Staates wäre ja unabhängig von solchen singulären 

Ereignissen festgelegt. Und mancherorts dürfte der Widerstand gegen die Umsetzung völkerrechtli-

cher Standards abnehmen, wenn sich die Bevölkerung sicher wäre, nicht unfair als ausführendes 

Organ europäischen Flüchtlingsschutzes in Anspruch genommen zu werden.

Wie aber sollte ein ›System geteilter Flüchtlingsverantwortung‹ – wie man Zusammenschlüsse 

von Staaten zur institutionell geregelten Verteilung der Lasten und Zuständigkeiten für Geflüchtete 

nennen kann – beschaffen sein, und welche besonderen normativen Probleme stellen sich in einem 

solchen System? Überstaatliche Institutionen, die eine eigenständige Form politischer Macht inne-

haben, unterstehen zweifellos normativen Anforderungen, die die Ausübung dieser Macht begren-

zen; und die einzelnen Mitgliedsstaaten müssen ihrerseits dafür Sorge tragen, dass die von ihnen 

geschaffenen Institutionen nicht dazu dienen, ihre ursprünglichen Pflichten gegenüber Geflüchteten 

zu verletzen. Wenn im Folgenden solche normativen Probleme von geteilter Flüchtlingsverantwor-

Matthias Hoesch forscht zur Geschichte und zu aktuellen Fragen der Praktischen Philosophie, mit Schwerpunkten  

in der Politischen Philosophie und der Migrationsethik. Seit 2018 leitet er am Exzellenzcluster ›Religion und Politik‹ 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Munster ein Projekt über das Konzept kultureller Homogenität in liberalen 

Theorien der Migration. Seine Arbeiten zu Flucht und Asyl sind von dem Anspruch motiviert, normative Fragen zu 

vertiefen, die von der politikwissenschaftlichen, soziologischen und juristischen Forschung aufgeworfen werden.  

Im September 2018 leitete er am ZiF den Workshop Studying Migration Policies at the Interface between Empirical 
Research and Normative Analysis, aus dem die auf S. 67 zitierte Open Access-Publikation hervorgegangen ist  

(Hoesch/Laube 2019).
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tung aus der Sicht von Philosophie und Politischer Theorie diskutiert werden, ist dies als Beitrag zu 

einer interdisziplinären Debatte zu verstehen, die die Tragweite dieser Probleme und möglicher 

Lösungen letztlich auch realpolitisch und europarechtlich zu verorten vermag.

Zwei Voraussetzungen

Generell unterliegen Systeme geteilter Flüchtlingsverantwortung zwei grundlegenden Anforderun-

gen. Im Hinblick auf die Interessen der Geflüchteten besteht die wichtigste Anforderung zweifellos 

darin sicherzustellen, dass alle Mitgliedsstaaten des Systems einen ausreichenden Flüchtlingsschutz 

bieten – und zwar einen Menschenrechtsschutz sowie, im Einklang etwa mit den Prinzipen der  

Genfer Flüchtlingskonvention, Rechte auf zunehmende gesellschaftliche und politische Inklusion 

(vgl. Lübbe 2018). Einem Staat, der das nicht gewährleistet, darf ein überstaatliches Regelwerk die 

Verantwortung für Geflüchtete nicht zuweisen. Das schließt natürlich nicht aus, dass auch einem 

solchen Staat Verantwortung für Geflüchtete zukommt, nämlich für all diejenigen, die sich unab-

hängig von einer solchen institutionellen Zuweisung auf seinem Territorium befinden.

Im Hinblick auf die Interessen der beteiligten Staaten ist eine faire Verteilung der Lasten der 

entscheidende Maßstab von Systemen geteilter Flüchtlingsverantwortung. Im Detail mag strittig 

bleiben, wie eine solche faire Verteilung aussehen mag – dass die geografische Lage nicht das wich-

tigste Kriterium sein kann, wie es die Dublin-Verordnung vorsieht, wird jedoch von niemandem 

mehr ernsthaft bestritten. Für jede Diskussion um einen fairen Verteilungsschlüssel ist relevant, 

dass die in Frage stehenden Lasten in monetäre und nicht-monetäre Lasten unterteilt werden kön-

nen. Monetäre Lasten entstehen durch die (zumindest übergangsweise) Versorgung der Geflüchteten 

mit Wohnraum, Nahrung und medizinischer Betreuung oder durch die Finanzierung von Sprach-

kursen, Sozialarbeitern und Arbeitsmarktprogrammen. Eine Lastenteilung könnte hier nicht nur 

durch eine Verteilung der Geflüchteten auf die beteiligten Staaten erfolgen, sondern auch dadurch, 

dass die hierfür nötigen finanziellen Ressourcen fair von allen Staaten getragen werden. Nicht-

monetäre Lasten sind dagegen beispielsweise kulturelle Anpassungsleistungen der Aufnahmegesell-

schaft, die Verschärfung sozialer Ungleichheit, Engpässe in der medizinischen und psychologischen 

Versorgung oder die Entstehung gesellschaftlicher Konflikte. Politische Aushandlungsprozesse müs-

sen zeigen, inwieweit es hinnehmbar ist, dass solche nicht-monetären Lasten der einen Staaten 

durch finan zielle Leistungen anderer Staaten kompensiert werden können – soweit dies nicht der 

Fall ist, kann eine Lastenteilung nur erfolgen, indem die Geflüchteten selbst anteilig in den unter-

schiedlichen Mitgliedsstaaten angesiedelt werden.

Modelle geteilter Verantwortung

Weitere normative Anforderungen eines Systems geteilter Flüchtlingsverantwortung hängen an den 

spezifischen Formen, die ein solches System annehmen kann. Politik, Think Tanks und Wissenschaftler 

haben mehrere Vorschläge ins Spiel gebracht, wie geteilte Flüchtlingsverantwortung umgesetzt werden 

könnte. Vier prototypische Modelle sollen hier vorgestellt werden, die sich insbesondere darin unterschei-

den, ob und wie Staaten darauf Einfluss nehmen, welche Personen welchem Staat zugewiesen werden.

MATTHIAS HOESCH  |  ABSCHIEBEN AUS FAIRNESS? NORMATIVE PROBLEME IN SYSTEMEN GETEILTER FLÜCHTLINGSVER ANTWORTUNG
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In Modell 1 wählt jeder Asylsuchende frei aus, in welchem Land er eine neue Heimat finden möchte. 

Die beteiligten Staaten erzielen die anvisierte Lastenteilung dann durch finanzielle Kompensation: 

Dem Staat, für den sich der Asylsuchende entschieden hat, werden die realen monetären Lasten 

sowie ein finanzieller Ausgleich für die nicht-monetären Lasten aus einem gemeinsamen Fonds 

ersetzt.

In Modell 2 legen die Staaten dagegen durch eine Quotenregelung fest, welcher Staat wie viele 

Geflüchtete aufnehmen muss, und weisen Geflüchtete der Quote folgend bestimmten Staaten zu. 

Der Beschluss der EU aus dem Jahr 2015, 160 000 Asylsuchende auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen, 

folgte genau dieser Idee.

Modell 3 geht ebenfalls zunächst von einer Quotenzuweisung aus, räumt dem Selbstbestimmungs-

recht der Staaten aber ein möglichst großes Gewicht ein: Es wird zugelassen, dass die Aufnahmequoten 

der Staaten untereinander gehandelt werden dürfen – beschließt ein Staat, dass er sich lieber durch 

einen rein finanziellen Beitrag als durch die Aufnahme Geflüchteter beteiligen will, so kann er ver-

suchen, ein anderes Land zu finden, das ihm einen Teil seiner Quote abnimmt und im Gegenzug eine 

auszuhandelnde finanzielle Entschädigung bekommt.

Modell 4 folgt wie Modell 2 oder Modell 3 erneut einer Quotenregelung, ergänzt diese aber durch 

ein Matching-System, das die Bedürfnisse und Präferenzen von Geflüchteten möglichst in Einklang 

zu bringen versucht mit den Bedürfnissen von Staaten: Geflüchtete können Präferenzen für ihren 

Zielstaat angeben sowie Gründe offenlegen, die für die Aufnahme in einem bestimmten Staat sprechen; 

und Staaten können ebenfalls Passungskriterien vorbringen, etwa Berufsgruppen favorisieren, die 

speziell in diesem Land auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Ein computergestütztes Verfahren ordnet 

dann bestmöglich Paare zu, bei denen die Bedürfnisse der Geflüchteten mit den Bedürfnissen der 

Staaten gut harmonieren.

Es soll hier nicht darum gehen, welches dieser Modelle aus ethischer Sicht alles in allem zu 

bevorzugen wäre. Jedes der Modelle wirft einige normative Fragen auf; drei dieser Fragen werden im 

Folgenden vertieft. Die Modelle 2 und 3 provozieren die Frage, ob ein System der Flüchtlingsvertei-

lung gerecht sein kann, wenn die Präferenzen der Geflüchteten keinerlei Rolle spielen. In Modell 3 ist 

zudem zweifelhaft, ob ein Marktmechanismus determinieren darf, welcher Staat wie viele Geflüchtete 

aufnimmt. Mit Ausnahme von Modell 1 sehen alle Modelle vor, dass Asylsuchende notfalls gezwungen 

werden, in einem Staat zu leben, in dem sie nicht leben wollen. Man muss also fragen: Rechtfertigt 

das Gebot zwischenstaatlicher Fairness im Zweifelsfall auch Abschiebungen?

Sollten Geflüchtete ein Mitspracherecht haben?

Lassen wir die Situation Geflüchteter zunächst noch beiseite, so gilt im gegenwärtigen Staatensystem, 

dass man sich nicht frei aussuchen kann, in welchem Staat man leben möchte. Die Staatsbürgerschaft 

gibt einem das Recht, im eigenen Staat zu leben; darüber hinaus kommt es darauf an, ob andere Staaten 

ihre Grenzen freiwillig öffnen. Zahlreiche Philosophen hinterfragen heute diesen Aspekt des Staaten-

systems und treten für grundsätzlich offene Grenzen ein. Sofern die normative These berechtigt 

wäre, dass Staatsgrenzen für alle Menschen offen sein sollten, wäre allein das erste Modell einer 

moralischen Rechtfertigung fähig. Denn was für jedermann gilt, gilt auch für Geflüchtete. Doch 

kann die Debatte über die normative These offener Grenzen nicht als entschieden gelten. Nehmen 

wir daher einmal an, niemand hätte per se ein moralisches Recht auf freie Wahl des Staates, in dem 

er lebt. Was würde dies für die Situation Geflüchteter bedeuten?

Manche argumentieren wie folgt: Geflüchtete haben einen Anspruch auf Schutz. Genauso wenig 

wie alle anderen Menschen haben sie aber einen Anspruch darauf, selbst festzulegen, in welchem 

Staat sie leben möchten. Daher sind Staaten berechtigt, Geflüchteten einen Staat zuzuweisen, sofern 
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dieser Staat ausreichend menschenrechtlichen Schutz und die Aussicht auf gesellschaftliche und 

politische Inklusion bietet.

Diese Schlussfolgerung mag einigermaßen überzeugen, solange es kein System geteilter Flücht-

lingsverantwortung gibt: Geflüchtete werden dann überwiegend in denjenigen sicheren Staat reisen, 

den sie möglichst gut erreichen können, und danach können sie in der Regel nicht gegenüber einem 

bestimmten präferierten Staat das Recht geltend machen, genau in diesen Staat weiterreisen zu dürfen. 

Ist aber ein System geteilter Flüchtlingsverantwortung etabliert, ergibt sich eine neue Situation: Die 

Verteilung auf Staaten erfolgt jetzt nicht mehr ungesteuert, sondern institutionell verwaltet und 

unter Einsatz hoheitlicher Gewalt. Die mit der Verteilung betrauten Institutionen können Präferen-

zen der Geflüchteten berücksichtigen und sollen dies auch tun, sofern es keine wichtigen Gegengründe 

gibt. Das ergibt sich schon allein aus dem Gedanken des Respekts vor Personen, der verbietet, Perso-

nen als bloße Gegenstände zu betrachten, indem ihre Präferenzen unbesehen übergangen werden. 

Quasi-hoheitlich agierende Institutionen sind an diese Art von Respekt stets gebunden.

Dies bedeutet aber nicht, dass der Respekt gegenüber Geflüchteten geböte, dass deren Präferen-

zen immer den Ausschlag geben müssen. Entscheidend ist, dass sowohl ihre objektiven Interessen 

(etwa das Interesse, ein Land zugewiesen zu bekommen, dessen Sprache man beherrscht) als auch 

ihre bloßen Vorlieben für manche Länder eine gewisse Rolle spielen und nicht einfach ungehört 

bleiben. Selbstverständlich können andere Gründe überwiegen, wenn es darum geht, ob die Präfe-

renz erfüllt werden kann oder nicht. Die aktuell gültige Dublin-Verordnung kennt nur wenige Fälle, 

in denen ein objektives Interesse des Geflüchteten berücksichtigt wird, und gar keine Fälle, in denen 

eine subjektive Vorliebe eine Rolle spielt. Sie verstößt daher in den meisten Fällen gegen die Mindest-

anforderung, dass Interessen und Präferenzen irgendeine Rolle spielen müssen.

Man kann also von einem System geteilter Flüchtlingsverteilung zumindest verlangen, dass 

Präferenzen und besondere Bedürfnisse von Geflüchteten standardisiert abgefragt werden und dass 

sie erfüllt werden, sofern keine gewichtigen Gegengründe (wie etwa eine unfaire Verteilung auf die 

Mitgliedsstaaten) vorliegen. Dass eine solche Regelung nicht zuletzt im wohlverstandenen Eigen-

interesse der Aufnahmestaaten liegen dürfte, weil sie die Integrationsbereitschaft der Geflüchteten 

erhöhen dürfte, ist ein positiver Nebeneffekt.

Wenn auf diese Weise Interessen und Präferenzen der Geflüchteten berücksichtigt würden, wie 

es hier unter liberalistischen Prämissen begründet wurde, wäre zugleich ansatzweise die in der Sozial-

philosophie und der kritischen Migrationsforschung erhobene Forderung eingelöst, Geflüchtete 

stärker als aktive Akteure wahrzunehmen und nicht nur als passiv verharrende Hilfsbedürftige. 

Dieser Logik folgend, wäre es darüber hinausgehend auch angemessen, Repräsentanten der Geflüch-

teten am politischen Prozess der Ausgestaltung des Verteilsystems partizipieren zu lassen. Welche 

der Interessen Geflüchteter besonderer Berücksichtigung bedürfen, kann kaum entschieden werden, 

ohne den Betroffenen selbst die Möglichkeit eingeräumt zu haben vorzutragen, was aus ihrer Perspek-

tive besonders dringliche Anliegen sind.

Dürfen Marktmechanismen determinieren, wo ein Asylbewerber leben wird?

Das oben eingeführte Modell 3 sieht ein sogenanntes quota trading vor. Dies würde bedeuten, dass  

die anfänglich vereinbarten Quoten unter den Mitgliedsstaaten nach dem Prinzip von Angebot und 

Nachfrage frei gehandelt werden dürfen. Diese Vorstellung ist vielen suspekt; in der Literatur wird 

diskutiert, ob ein solches Modell nicht analog zum Menschenhandel funktioniere und daher gegen 

den Würdegrundsatz verstoße oder zumindest eine gefährliche Ökonomisierung aller Lebens-

bereiche vorantreibe; zugleich würden sich reiche Staaten von ihrer Verantwortung ›freikaufen‹ 

können.

MATTHIAS HOESCH  |  ABSCHIEBEN AUS FAIRNESS? NORMATIVE PROBLEME IN SYSTEMEN GETEILTER FLÜCHTLINGSVER ANTWORTUNG
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Man muss sich allerdings klarmachen, dass in diesem Modell natürlich nicht konkrete Menschen 

gegen Geld weitergereicht werden, sondern leere Hülsen für mögliche Aufnahmeplätze, die erst nach 

dem Handel mit Personen besetzt werden. Die Würde konkreter Personen kann also kaum verletzt 

werden. Aber wird durch ein solches Handelssystem nicht dennoch pauschal die Gruppe der Geflüch-

teten abgewertet? Wird den Geflüchteten nicht generell ein negativer Wert zugeordnet, indem durch 

den Marktpreis zum Ausdruck gebracht wird, wie viel Geld es einem Staat wert ist, bestimmte Perso-

nen nicht auf seinem Territorium zu haben (vgl. GERVER 2018)? Werden hier nicht Menschen wie 

Giftmüll behandelt, bei dem ebenfalls gilt, dass bezahlen muss, wer ihn loswerden will; und wird hier 

nicht jedenfalls implizit die ›Überflüssigkeit‹ bestimmter Menschen behauptet (vgl. Schmalz 2017)?

Dieses negative valuation argument, wie es in der Literatur genannt wird, kann nicht überzeugen 

(vgl. Kuosmanen 2013). Betrachten wir einmal näher, was genau mit einem negativen Wert versehen 

wird: Sind es tatsächlich die Geflüchteten? Sofern, wie oben vorausgesetzt, der Quotenhandel zwischen 

Staaten stattfindet, die alle ausreichenden Schutz bieten, ist zwar zutreffend, dass der Marktpreis 

darüber Auskunft gibt, wie sehr ein Staat bestimmte Personen alles in allem nicht auf seinem Territorium 

haben möchte. Aber zugleich zeigt der Staat, dass es ihm viel Geld wert ist, dass diese Personen an einem 

anderen Ort Schutz genießen können. Würde der Staat die Geflüchteten an einen unsicheren Ort abschie-

ben oder gegen eine niedrigere Zahlung an einen unsicheren Ort überstellen, dann und nur dann würde 

er zum Ausdruck bringen, dass die in Frage stehenden Personen in seinen Augen nicht viel zählen.

Aber ist es nicht schon hinreichend problematisch, wenn die Anwesenheit einer Personengruppe 

auf dem Territorium negativ bewertet wird? Wenn wir Menschen einen positiven Wert beimessen, 

dann sollten wir es doch prima facie gutheißen, wenn diese Menschen mit uns in Kontakt treten. 

Selbst wenn dieser Zusammenhang stimmt, lässt der Marktmechanismus nicht in einem relevanten 

Sinn auf einen negativen Wert der Anwesenheit Geflüchteter schließen. Denn es ist durchaus mög-

lich, dass eine Gesellschaft die Anwesenheit Geflüchteter selbst mit einem positiven Wert verbindet, 

der aber von anderen Werten überwogen wird, die infolge der Anwesenheit abnehmen könnten 

(politische Stabilität, Schutz der Kultur etc.). Es gibt also keinen notwendigen Zusammenhang von 

Marktpreis und intrinsisch negativer Bewertung der Anwesenheit einer Personengruppe.

Nun mag man einwenden, dass in der Praxis aber doch allzu gut zu sehen ist, dass die Anwesen-

heit Geflüchteter in der Regel nicht positiv bewertet wird – Xenophobie und die Abwertung des Frem-

den sind oft ein wichtiges Motiv für Versuche, Geflüchtete vom eigenen Land fernzuhalten. Dies trifft 

sicherlich zu, doch lässt sich das auch unabhängig vom Quotenhandel beobachten und kann daher 

kein Argument gegen den Quotenhandel begründen.

Es spricht also nichts prinzipiell dagegen, dass Staaten ihre Quoten untereinander gegen Geld 

weiterreichen. Allerdings drohen drei Gefahren, gegen die wirksame Vorkehrungen getroffen werden 

müssten: die Diskriminierung bestimmter Gruppen unter den Geflüchteten; eine versteckte Rück-

führung der gezahlten Beträge durch andere Töpfe; und die Herabsenkung des Schutzniveaus.

Erstens: Staaten könnten anfangen, nicht einfach Quoten zu handeln, sondern bestimmte Merk-

male der aufzunehmenden Flüchtlinge festzulegen. Es könnte z. B. vereinbart werden, dass eine be-

stimmte Zahl von muslimischen Geflüchteten übernommen wird oder eine bestimmte Zahl von Nord-

afrikanern. Am Marktpreis für bestimmte Gruppen unter den Geflüchteten könnte dann abgelesen 

werden, wie erwünscht oder unerwünscht sie jeweils sind. Indem sich Staaten an einem solchen System 

beteiligen, würden sie offiziell zum Ausdruck bringen, welche Gruppen sie für besonders unerwünscht 

halten. Staaten dürfen aber wegen des Neutralitätsgebots kulturellen, religiösen oder ethnischen Grup-

pen keinen besonderen Wert zuschreiben. Ein Quotenhandel, der kulturelle, religiöse oder ethnische 

Merkmale der zu übernehmenden Personen festlegt, ist daher illegitim.

Zweitens: In manchen Fällen kann es vorkommen, dass ökonomisch schlecht gestellte Staaten eine 

so starke Präferenz gegen die Aufnahme von Geflüchteten aufweisen, dass sie an bessergestellte Staaten 
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viel Geld bezahlen, um ihre Quote zu verringern. In diesen Fällen gibt es einen Konflikt zwischen dem 

moralisch geforderten Ziel der Vermeidung ökonomischer Ungleichheit und dem Ergebnis des Quoten-

handels. Es könnte sogar geboten sein, die gezahlten Gelder über andere Wege (im Beispiel der EU 

etwa über den Regionalfonds) teilweise wieder zurückzugeben. Unter Umständen kann es schwer 

werden, hier einen sinnvollen Ausgleich zu finden.

Drittens: In der überwiegenden Zahl der Fälle werden aber ökonomisch bessergestellte Staaten 

versuchen, ihre Quoten an ärmere Staaten abzugeben. Beispiele aus der jüngeren Geschichte sind be-

sorgniserregend: 2016 hat etwa Australien 31 Mio. $ bezahlt, um Geflüchtete nach Kambodscha über-

stellen zu können; 2017 kündigte Israel an, Ruanda für jeden übernommenen Geflüchteten 5000 $ zu 

überweisen. In beiden Beispielen liegt auf der Hand, dass die Überstellung mit einer deutlicheren 

Verschlechterung der Situation der Geflüchteten einhergeht. Wie sind solche Fälle zu bewerten?

Man muss hier zwei Fallgruppen unterscheiden. In der ersten Fallgruppe gewährleistet der Ziel-

staat keinen ausreichenden Minimalstandard des Flüchtlingsschutzes; in der zweiten leistet er zwar 

einen Minimalstandard, aber einen niedrigeren Standard als der Ausgangsstaat. In den genannten 

Beispielen Kambodscha und Ruanda wurde von internationalen Organisationen befürchtet, dass der 

erste Fall vorliegt. Wie oben schon erwähnt, ist dann eine Überstellung der Geflüchteten nicht zulässig, 

und somit scheitert auch die Idee des Quotenhandels, sobald unsichere Staaten mit einbezogen werden.

Schwieriger ist der zweite Fall zu beurteilen. Man wird einer Senkung des Schutz- und Lebens-

standards einer großen Zahl von Geflüchteten zustimmen müssen, wenn damit die Gesamtzahl der 

geschützten Geflüchteten steigt, wenn also vorhandene Mittel so eingesetzt werden, dass mehr Per-

sonen geholfen werden kann (vgl. Bauböck 2018). Sofern die zum Schutz verpflichteten Staaten aber 

den Quotenhandel bewusst nutzen, um den durchschnittlichen Schutz- und Lebensstandard einer 

unveränderten Zahl von Geflüchteten abzusenken und auf diese Weise möglichst billig davonzu-

kommen, wird der Quotenhandel zumindest fragwürdig – nicht zuletzt, weil er den Präferenzen der 

Geflüchteten regelmäßig keinen angemessenen Raum mehr lassen wird.

Berechtigt Fairness zwischen den Staaten, Asylbewerber abzuschieben?

Egal, ob mit oder ohne Quotenhandel, ob mit oder ohne Berücksichtigung der Präferenzen der Ge-

flüchteten: In den Modellen 2, 3 und 4 werden letztlich einige Personen einem Staat zugewiesen, den 

sie sich nicht ausgesucht hätten. Viele dieser Personen werden das akzeptieren und freiwillig die Reise 

in die neue Heimat antreten. Andere werden dagegen versuchen, sich der Zuweisung zu widersetzen 

oder zu entziehen. Die beteiligten Staaten können nun versuchen, Sanktionen zu erlassen: Strafzah-

lungen oder die Kürzung von Sozialleistungen. Dies wird nur begrenzt Erfolg haben und ist auch mora-

lisch nur begrenzt zulässig: Führen Sanktionen beispielsweise voraussehbar dazu, dass Geflüchtete 

in die Schwarzarbeit getrieben werden, sind die Sanktionen vermutlich als illegitim zu beurteilen.

Daher setzen die Modelle 2, 3 und 4 voraus, dass notfalls Abschiebungen vorgenommen werden, 

um die erwünschte Verteilung zu gewährleisten – so, wie es in der EU heute regelmäßig geschieht, 

um die Dublin-Verordnung umzusetzen. Wer sich einmal mit der Praxis von Abschiebungen beschäf-

tigt hat, von der Abschiebehaft bis zur physischen Gewalt beim Betreten des Flugzeugs (vgl. Walters 

2019), wird schnell einsehen, dass die Abschiebung zu den massivsten staatlichen Zwangsmaßnahmen 

überhaupt zählt. Vergleichbare staatliche Eingriffe wie der Freiheitsentzug sind mit besonders hohen 

Rechtfertigungshürden verbunden, die prima facie bei nicht straffällig gewordenen Geflüchteten 

nicht erfüllt werden.

Bis heute fehlen in der Politischen Philosophie anerkannte Theorien zur Rechtfertigung und zu 

den Grenzen der Abschiebung (vgl. Lenard 2015). Inwiefern Abschiebungen innerhalb von Systemen 

geteilter Flüchtlingsverantwortung legitim sein können, bleibt daher eine teilweise ungeklärte 
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Frage. Wenn es aber überhaupt legitime Abschiebungen in solchen Systemen gibt, dann gewinnen 

diese ihre Rechtfertigung aus dem Ideal einer fairen Verteilung der Lasten des Flüchtlingsschutzes. 

Denn die pure Tatsache, dass Staaten von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen und mit 

anderen Staaten Überstellungen vereinbaren, reicht kaum aus, um solch massive Eingriffe zu recht-

fertigen. Fairness zwischen Staaten ist dagegen ohne Zweifel ein bedeutendes moralisches Gut; ob 

dieses Gut grundsätzlich bedeutend genug ist, um Abschiebungen rechtfertigen zu können, ist aller-

dings offen. Scheitert die Rechtfertigung, dann wären wir mit einer Situation konfrontiert, in der 

Staaten zwar das Recht haben, von Geflüchteten zu verlangen, in die ihnen zugewiesenen Länder 

auszureisen, es aber gleichzeitig kein legitimes Mittel gibt, um dieses Recht durchzusetzen.

Wenn man einmal davon ausgeht, dass Fairness ein hinreichend wichtiges Gut ist, dann lassen 

sich zwei wichtige Bedingungen festhalten, die in jedem Fall erfüllt sein müssen, damit Abschiebungen 

auf diese Weise legitimiert werden können. Die erste betrifft die Frage nach einem milderen Mittel 

zur Herstellung der Gerechtigkeit. Der juristischen Methode der Verhältnismäßigkeitsprüfung fol-

gend, kann vorausgesetzt werden, dass eine Zwangsmaßnahme unverhältnismäßig ist, wenn es ein 

milderes Mittel gibt, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Als milderes Mittel zur Herstellung 

der Fairness kommt insbesondere ein rein finanzieller Ausgleich zwischen Staaten in Frage. Damit 

die Abschiebung legitim sein kann, müssen Staaten also ernsthaft prüfen, ob die nicht-monetären 

Aspekte der Flüchtlingsaufnahme tatsächlich so schwerwiegend sind, dass eine finanzielle Kompen-

sation nicht in Frage kommt.

Die zweite Bedingung betrifft die Frage, welche Fairness denn nun zählt: Fairness gegenüber den 

anderen Mitgliedsstaaten des Systems oder Fairness zwischen allen Staaten, die sich am Flüchtlings-

schutz beteiligen könnten? Flüchtlingsschutz ist im Kern eine globale Aufgabe und wenn einige 

Staaten sich zusammentun, um den Flüchtlingsschutz gemeinsam zu organisieren und untereinander 

fair aufzuteilen, dann ändert das nichts an der Tatsache, dass auch Drittstaaten Fairnessansprüche 

haben können, also Ansprüche, dass ihnen Lasten von anderen abgenommen werden. Letztlich hat 

also jeder aufnahmefähige Staat die Pflicht, seinen fairen Anteil am globalen Flüchtlingsschutz zu 

übernehmen, und Systeme geteilter Flüchtlingsverantwortung müssen die Summe des fairen Anteils 

ihrer Mitgliedsstaaten übernehmen.

Was bedeutet dies für die Rechtfertigung der Abschiebung? Fairness kann nur dann als mora-

lisch bedeutsames Ziel fungieren, das Abschiebungen rechtfertigt, wenn damit globale Fairness 

gemeint ist. Ein System, das nach außen Fairness verweigert, kann sich nicht gleichzeitig nach innen 

auf Fairness berufen, um den betroffenen Geflüchteten Lasten aufzuerlegen.

Um dies zu illustrieren, können wir einmal annehmen, wir hätten ein System geteilter Flücht-

lingsverantwortung vor uns, in dem Staat A mit dem Wert 3 einer hypothetischen Messeinheit der 

proportionalen Auslastung belastet ist, Staat B mit dem Wert 5 derselben Einheit, und Staat C mit 

dem Wert 7. Es sieht nun so aus, als rechtfertige das Ideal der Fairness zwischen den Staaten, Geflüch-

tete im Umfang von 2 Messeinheiten von Staat C nach Staat A abzuschieben. Stellen wir uns dann 

aber vor, dass rings um das System geteilter Verantwortung herum Staaten mit höheren Belastungen 

existieren, sodass der globale faire Anteil 9 Messeinheiten ergäbe. Staat C ist dann keinesfalls berech-

tigt, Personen abzuschieben, sondern er ist verpflichtet, weitere auszunehmen. Die Tatsache, dass 

Staat A noch weniger übernimmt als Staat C, ist kein zulässiger Grund für Staat C, Zwangshandlun-

gen an in C lebenden Personen vorzunehmen. Nur globale Fairness wäre ein solcher Grund, aber 

Fairness spricht nicht für Abschiebungen, sondern für die Aufnahme weiterer Geflüchteter.

Es kann also festgehalten werden: In Systemen geteilter Flüchtlingsverantwortung sind Abschie-

bungen allenfalls dann legitim, wenn Staaten ernsthaft geprüft haben, ob sich das Fairnessproblem 

nicht auf rein monetäre Weise regeln lässt, und wenn das System im Ganzen seinen fairen Anteil am 

globalen Flüchtlingsschutz erfüllt.
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Das bleibende Problem der Außengrenze

Systeme geteilter Flüchtlingsverantwortung stehen, sofern sie nicht alle aufnahmefähigen Staaten 

der Welt umfassen, somit unter der Pflicht, zusätzlich zu interner Fairness auch die globale faire 

Verteilung zu begünstigen. Solange es im globalen Raum aber keine Institutionen gibt, die eine solche 

Verteilung regeln, sind Staaten und Staatenverbünde auf andere Mittel angewiesen. Insbesondere 

können Staaten versuchen, die Einreise von Geflüchteten mit grenzpolitischen Maßnahmen zu 

erleichtern oder zu unterbinden.

Solange ein System geteilter Flüchtlingsverantwortung im Ganzen weniger als seinen fairen An-

teil am globalen Bedarf übernimmt, ist das System in jedem Fall verpflichtet, die Einreise von weite-

ren Geflüchteten zu ermöglichen. Erst wenn der faire Anteil erreicht ist, dürfen grenzpolitische Maß-

nahmen erwogen werden, die darauf abzielen, dass die Mitgliedsstaaten nicht mehr als ihren fairen 

Anteil an den gemeinsam von den Staaten der Erde zu tragenden Lasten übernehmen müssen. Auch 

dann dürfen jedoch weder fundamentale moralische Rechte Geflüchteter verletzt werden – indem 

etwa menschenrechtsverletzende Grenzschutzmaßnahmen in anderen Ländern finanziert werden – 

noch fundamentale moralische Rechte anderer Staaten verletzt werden – indem etwa extrem belastete 

Staaten aktiv gezwungen werden, ihren fairen Anteil in weitaus größerem Maß zu überschreiten, als 

das System geteilter Flüchtlingsverantwortung den seinen überschreitet (vgl. Hoesch 2017).

Auch wenn also die Lasten des Flüchtlingsschutzes in einem solchen System durch gemeinsame 

Regeln und Institutionen intern fair verteilt werden, so bleibt das Verhältnis nach außen eben doch 

ungeregelt und gefährdet deshalb potentiell sowohl Individuen als auch Drittstaaten. Übertragen 

auf die EU wird man sagen müssen, dass ein Verteilungsmechanismus viele Probleme wird regeln kön-

nen, aber höchstens eine Milderung, jedoch keine Lösung des Problems gefährlicher Fluchtrouten 

über das Mittelmeer bieten kann. Zwar geht durch einen Verteilungsmechanismus der Anreiz für 

einzelne EU-Länder zurück, das Anlanden auf dem eigenen Territorium zu verhindern, und legale 

Einreisemöglichkeiten könnten die Zahlen der Bootsflüchtlinge deutlich verringern. Solange die EU 

im Ganzen aber die Zahl der ankommenden Geflüchteten zu begrenzen versucht – und eine solche 

Begrenzung ist ein grundsätzlich legitimes moralisches Ziel, sofern der faire Anteil erbracht wird –, 

werden die Mittelmeerrouten weiterhin genutzt werden. Die wichtige Debatte um das Gemeinsame 

Europäische Asylsystem darf also nicht davon ablenken, dass es außerhalb des Territoriums der EU 

vielfach Leid, Unterdrückung und Verfolgung gibt, was dem Handeln europäischer Institutionen 

über das Völkerrecht hinausgehende moralische Grenzen setzt.
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Herr Kaltmeier, Ihr jüngstes Buch, das Sie zusammen mit Ihrem 

Kollegen Wilfried Raussert herausgegeben haben, heißt Sonic 

Politics: Wie hängen Musik und Politik zusammen?

In dem Buch geht es um soziale Bewegungen. Es ist als eine Art 

Nebenprojekt meiner Forschung entstanden. Wenn ich in ein 

neues Thema eintauche, suche ich immer auch nach Musik, um 

einen affektiven Bezug zum Thema zu bekommen. In diesem  

Fall habe ich mich für meine Forschung zu indigenen Gemein-

schaften in Ecuador mit Musik befasst, die Hardrock-Elemente 

mit indigener Musik verbindet. Ich wollte die Stelle finden, an 

der Neues entsteht. Dann habe ich das zur Seite gelegt, es war  

ja nur als Einstimmung gedacht. Später, als Wilfried Raussert 

und ich darüber nachdachten, wie soziale Kreativität entsteht 

und wie über Erzählen und Singen Gesellschaftsveränderungen 

angestoßen werden, haben wir uns an die Musik erinnert und 

diesen Band dazu gemacht. Ich habe diese Musik, die auch in der 

indigenen Sprache gesungen wird, zum Anlass genommen auf-

zuarbeiten, wie dort Geschichte erzählt und wie das Soziale in 

der Musik neu gedacht wird. Diese Musik setzt sich mit der Kolo-

nialisierung auseinander, mit Rassismus, Unterdrückung und 

der Wiedergewinnung indigener Geschichte. Ich fand es span-

nend, wie unterschiedlich die Geschichten in diesem Medium 

erzählt werden: mal ganz chronologisch, mal als eine Kollage, 

polyphon gearbeitet.

Welche Rolle spielt das Thema Kolonialismus in der Politik  

und Kultur Lateinamerika heute?

Die Kolonialität ist ein ganz zentrales Thema in den Debatten  

der letzten Jahre. Die Linksregierungen, die ab Ende der 1990er 

bis zur Mitte der 2000er Jahre in vielen lateinamerikanischen 

Ländern an der Macht gewesen sind, waren ganz stark von indi-

genen Bewegungen getragen. Diese hatten das Anliegen, die 

Gesellschaften zu dekolonialisieren. Damit ist nicht die formale 

Dekolonialisierung gemeint, die hat ja in Lateinamerika schon 

im 19. Jahrhundert eingesetzt. Es ging um die gesamte Episte-

mologie: die Denkstrukturen, die Gedankengebäude. Die Elite  

in den meisten Ländern Lateinamerikas ist eine weiße Elite, und 

es ging darum, diese Strukturen aufzubrechen und das indigene 

Erbe anzuerkennen, auch in der Verfassung. In den 1990er Jahren 

haben fast alle lateinamerikanischen Staaten Verfassungsände-

rungen durchlaufen, die die Länder als plurinational und pluri-

kulturell definieren, indigene Sprachen und indigene Selbst-

verwaltungsbezirke anerkennen, die Mehrsprachigkeit fördern. 

Diese Projekte laufen unter dem Namen ›Dekolonialisierung des 

Wissens‹ und sind bis heute sehr relevant.

Macht dieser Prozess Fortschritte?

Vor drei Jahren hätte ich »ja« gesagt, aber jetzt gibt es eine drama-

tische Rechtswende in Lateinamerika, in der viele Prozesse der 

Demokratisierung und des Einschlusses indigener Bevölkerung 

Olaf Kaltmeier  (Bielefeld)

Geld macht weiß

Der Lateinamerikahistoriker Olaf Kaltmeier spricht im Interview über die Refeudalisierung Lateinamerikas, das Maria 
Sybilla Merian Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, dessen Direktor er ist, und die Bedeutung von Musik  

als Forschungsgegenstand. Olaf Kaltmeier lehrt iberoamerikanische Geschichte an der Universität Bielefeld, wo er auch das 

Center für InterAmerican Studies leitet. Olaf Kaltmeier war zudem einer der Leiter der ZiF-Forschungsgruppe ›E Pluribus 
Unum? Ethnische Identitäten in transnationalen Integrationsprozessen in den Amerikas‹ (2008/2009). 
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rückgängig gemacht oder beschnitten werden. Es ist eine sehr 

besorgniserregende Phase, weil viele Errungenschaften Indigener 

und gerade der Frauen nun wieder verloren gehen. Die Beteili-

gung der Frauen in den Parlamenten war in Lateinamerika viel 

höher als in der EU, es gab mehrere weibliche Staatschefs. Das ist 

zurückgegangen. Und die dritte Gruppe, die zu leiden hat, sind 

die Ärmeren, weil Transfer- und Unterstützungsprogramme, 

Grundsicherung und Bildungsfonds gestrichen wurden. Das ist 

ein Prozess, der dem von Trump in den USA initiierten vergleich-

bar ist. In Lateinamerika spricht man von ›kalten Putschen‹, es 

gab keine direkten Militärputsche, aber über unlautere Prozesse 

im Rechtssystem sind PräsidentInnen wie Dilma Rousseff in Brasi-

lien, Fernando Lugo in Paraguay oder Manuel Zelaya in Honduras 

abgesetzt und durch konservative Regierungen ersetzt worden.

Woher kam diese Entwicklung?

Die linken Regierungen müssen sich schon vorwerfen lassen, 

dass kaum grundsätzliche Reformen im Steuersystem durch-

geführt wurden, dass es generell wenig strukturelle Reformen 

gab. Ein anderer Punkt ist die schlechtere ökonomische Konjunk-

tur. Die Regierungen haben lange von relativ hohen Rohstoffprei-

sen und entsprechendem Wirtschaftswachstum profitiert. Als  

die Rohstoffpreise sanken und damit auch das, was über Bonus-

programme umzuverteilen war, wurden sie abgewählt. Hinzu 

kamen noch andere Dynamiken: In Brasilien etwa ist der Arbeiter-

partei ihr eigener Erfolg auf die Füße gefallen: Viele arme Menschen 

sind in die untere Mittelschicht aufgestiegen. Dann fühlten sie 

sich von der politischen Rhetorik, die an die Armen gerichtet 

war, nicht mehr angesprochen – sie waren jetzt ja Mittelschicht. 

Dazu kommt, dass sie ihren Erfolg ihren individuellen Bemühun-

gen, nicht den politischen Maßnahmen zuschrieben.

Ethnisch inklusive Maßnahmen werden zudem skeptisch 

gesehen, weil Aufstieg in die Mittelklasse mit weiß sein verbun-

den wird. Geld macht weiß, wenn man zu Geld gekommen ist 

und in Bildung investiert hat, hat man Angst, dass das entwertet 

wird. Hinzu kommt das starke Ansteigen der evangelikalen Bewe-

gungen, die extrem konservativ im Bereich Familienmodelle, 

Gender etc. sind. Die Linksregierungen waren da offener. Alle 

diese Faktoren haben zu einer Entwicklung geführt, die wir 

›Refeudalisierung‹ nennen.

Was bedeutet das?

Wir leben in einer Epoche wachsender globaler Ungleichheit. 

Einem Oxfam-Bericht zufolge besitzt das eine reichste Prozent 

der Weltbevölkerung mehr als die restlichen 99 Prozent zusam-

men. Diese Zahlen muss man auch für eine sozialhistorische  

Analyse ernst nehmen. Bei einer solchen Polarisierung von Reich-

tum, wie sie sich durch die Dynamik auf den Finanzmärkten in 

den letzten Jahrzehnten ergeben hat, lässt sich die Sozialstruktur 

nicht mehr im Klassen-Modell denken, in dem es einen Aufstieg 

von einer Klasse in die andere gibt. Hier muss man im Sinne von 

Max Weber von einem ständischen Modell sprechen: Man wird  

in einen Stand hineingeboren und bleibt sein ganzes Leben darin, 

es gibt keine soziale Mobilität. Das wird sich noch verstärken, denn 

wir erleben jetzt die erste Generation dieses Hyperreichtums. Bald 

kommen die Hyperreichen in ein Alter, in dem vererbt wird. So 

bildet sich eine globale Elite, die von sozialem Ausgleich und von 

Umverteilung weit entfernt ist.

Hinzu kommen kulturpolitische Aspekte. Die Refeudalisie-

rung drückt sich auch räumlich aus im Abschluss dieser Gruppen 

in Gated Communities und abgeschotteten Einkaufszentren. Wir 

sehen in Lateinamerika jetzt ganz starke Tendenzen zur Bildung 

solcher Strukturen, die gleichzeitig ästhetische Elemente des 

Kolonialismus aufnehmen: Viele dieser Gated Communities sind 

im feudalen hispanischen Stil gehalten; ich habe zu einem Shop-

pingcenter in Quito gearbeitet, das die Architektur einer Hazienda 

aufnimmt. Dieses Bild von weißer kolonialer Elite als Identitätsan-

gebot wird also auch über die Architektur transportiert. Überall 

sehen wir zudem die Rückkehr von Mauern, denen zwischen dem 

globalen Süden und dem Norden. So die sogenannte Wall of Shame 

in Lima, die einen reichen Stadtteil abtrennt von einem armen. Wir 

sehen, dass öffentliche Plätze verschwinden, die in Lateinamerika 

immer ein Ort waren, an dem sich unterschied liche Gesellschafts-

segmente getroffen haben. Und man kann noch eine politische 

Dynamik ausmachen, die dazu passt: Es kann nicht mehr jeder Prä-

sident werden, wie unter den Linksregierungen ein Coca-Bauer, 

ein Busfahrer oder ein Stahlarbeiter. Jetzt haben wir auch in Latein-

amerika Millionäre und Milliardäre direkt an der politischen Macht, 

etwa in Argentinien und in Chile. In Brasilen stammen viele Minister 

aus dieser Geld-Elite. Das ist eine Verquickung von ökonomischer 

und politischer Macht, die die politische Macht wieder unantast-

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW
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bar werden lässt. Nur wer ein Unternehmen führen kann, ist prä-

destiniert, einen Staat zu führen.

Zudem ist in Lateinamerika die Ungleichverteilung von Land 

weltweit am größten. Das hat in den letzten Jahren noch zuge-

nommen, weil das Wirtschaftsmodell auf neue extraktivistische 

Formen setzt, auf die Ausbeutung von Naturressourcen. Mit der 

Krise der Finanzmärkte konzentrieren sich die Investitionen  

wieder stärker auf Farmland, Green Grabbing oder Land Grabbing 

nennt man die Aneignung von Land durch große Konzerne, meist 

für die Palmölproduktion und für Sojaplantagen.

Bei den Arbeitsverhältnissen sehen wir, dass ganze Bevölke-

rungsgruppen überflüssig werden, sie sind in der kapitalistischen 

Akkumulation nicht mehr nötig, wohl aber im Bereich Konsum. 

Hier entstehen neue Formen von Schuldknechtschaft. Die Ver-

schuldung der Privathaushalte bei Banken und Supermärkten  

ist riesig, und ganze Bevölkerungsgruppe zahlen ihr Leben lang 

Raten ab und verschulden sich neu, um die Raten zu bezahlen, 

auch über die Generationen hinweg.

Es gibt auch Prozesse, die dem entgegenstehen, es gibt noch 

eine starke Zivilgesellschaft und viel gesellschaftliches Engage-

ment, lebendige soziale Bewegungen, einen sozialen Zusammen-

halt, in dem unterschiedliche Modelle von Solidarökonomie 

durchaus noch präsent sind. Das neue Selbstbewusstsein ärmerer 

Bevölkerungsschichten ist nicht verschwunden, es findet nur  

im Moment keinen starken organisierten gesellschaftlichen Aus-

druck. Es gibt auch noch Sozialstaatlichkeit und Umverteilung. 

Aber mit den Begriffen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, 

die aus einem Fordistischen Model mit Vollbeschäftigung oder 

aus neoliberalen Konzepten kommen, können wir nicht mehr  

arbeiten. Mit Refeudalisierung meinen wir nicht, dass das euro-

päische Modell des Feudalismus genauso wieder aufersteht, ge-

meint ist, dass wir vor dem Erfahrungshorizont von Französischer 

Revolution und Menschenrechten nun einen Prozess beobachten, 

der nicht auf einen Fortschritt zielt, sondern einen Regress macht 

und Formen annimmt, wie es sie vor der Französischen Revolu-

tion gab.

Sie sind Direktor des CALAS, des seit 2017 bestehenden Maria 

Sybilla Merian Center for Advanced Latin American Studies in 

the Humanities and Social Sciences. Welche Rolle spielt dieses 

Zentrum in den aktuellen Entwicklungen?

Es schafft in Lateinamerika eine einzigartige Plattform für kri tisches 

Denken. Unser Sechsjahresprogramm heißt ›Krisen bewäl tigen‹ 

und setzt sich damit auseinander, wann die unterschied lichen 

sozialen Akteure sagen, wir haben eine Krise, und wie sie mit Krisen 

umgehen. Das kann Migration sein oder Anpassung oder proaktive 

Verfahren, Krisen zu vermeiden und Lösungen zu entwickeln. Uns 

interessiert, wie sich Bewältigungsstrategien institutionalisieren 

und wie das dazu beiträgt, sozialen Wandel zu befördern. Die 

Situation ist für das CALAS insofern einmalig, als wir in Mexiko 

einen historischen Regierungswechsel haben und die neue Regie-

rung auf einem breiten gesellschaftlichen Bündnis beruht, das 

versucht, der Korruption zu begegnen, die Krise zu lösen und 

Projekten mit dem CALAS gegenüber sehr aufgeschlossen ist.

Man merkt gerade, wie in Brasilien und Argentinien der Druck 

auf Intellektuelle und auf Universtäten stärker wird. Es gibt in 

Brasilien die ersten Institutsleiter, die ›freiwillig‹ ins Exil gegan-

gen sind. Die finden im CALAS einen Ort, an dem freies Denken 

möglich ist. Das Besondere am CALAS ist, dass wir das einzige 

IAS in der Region sind und eine der ganz wenigen Institutionen, 

die einen lateinamerikaweiten Anspruch haben und diesen auch 

konsequent umsetzen. Wir haben Regionalstandorte in Buenos 

Aires, Quito und Costa Rica. Wir sorgen auch dafür, dass jeder  

Fellow zumindest einen weiteren Standort besuchen kann, damit 

das Wissen zirkuliert. Für unsere erste Postgraduiertenschule 

hatten wir Bewerbungen aus allen lateinamerikanischen Län-

dern. Aber wir wollen keine neuen Container aufmachen, uns ist 

klar, dass wir die Region nur in einem globalen, verflochtenen 

Kontext denken können. Eines unserer Formate ist das transatlan-

tische Tandem. Dabei entwickeln ein Forscher aus Deutschland 

und einer aus Lateinamerika gemeinsam ein Projekt, an dem 

sie dann über drei bis sechs Monate arbeiten. Perspektivisch 

richtet sich das an alle Merian-Center weltweit.

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW

Schreibtisch von Olaf Kaltmeier im Lateinamerika-Zentrum CALAS in Guadalajara



35    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
9

Welche Rolle hat das ZiF für die Einrichtung des CALAS gespielt?

Ohne die persönlichen Erfahrungen der verschiedenen Beteilig-

ten speziell aus Guadalajara am ZiF hätte es das CALAS nicht 

gegeben. Die mexikanische Direktorin des CALAS, Sarah Corona 

Berkin, ist im Rahmen unserer Forschungsgruppe für drei Monate 

am ZiF gewesen, der damalige Rektor des Zentrums für Geistes- 

und Sozialwissenschaften der Universität Guadalajara ist auch 

mehrfach hier gewesen. Und nachdem wir das Projekt im Minis-

terium vorgestellt hatten, kam eine Delegation aus Guadalajara 

samt dem Hausarchitekten ins ZiF und hat vom Plenarsaal Maß 

genommen. Die Inspiration reicht also bis in die bauliche Struk-

tur hinein. Vor Ort gewesen zu sein, ist sehr hilfreich, denn was 

ein Institute for Advanced Study ist und wie es funktioniert, ist 

schwer zu beschreiben, das kann man am besten selbst erfahren. 

Wir haben damals am ZiF ein Projekt ausgearbeitet, bei dem es 

um dialogische, horizontale Forschungsmethoden geht, darum, 

dass Wissen nicht aus einem einzigen Kopf heraus geboren wird, 

sondern im Austausch entsteht. Das hat auch die Philosophie des 

CALAS geprägt.

Unser Anspruch ist, uns als eine Referenz in der lateiname-

rikanischen Debatte zu etablieren, als Leuchtturmprojekt. Wir 

wollen als nächstes das Thema Umweltkonflikte angehen: Wie 

lassen sich Lösungen denken? Ich sehe unsere Aufgabe darin,  

analytische Instrumente weiterzuentwickeln, neue Ansätze zu 

finden, Stichwortgeber zu sein. Meine Vision ist, dass vom CALAS 

aus viele Anstöße in die Zivilgesellschaft und in das akademische 

Feld gehen.

Vielen Dank für dieses Gespräch!
Das Interview führte Manuela Lenzen.

ZiF -INTERVIEW  ZiF INTERVIEW

TeilnehmerInnen an der internationalen Konferenz El pensamiento social latinoamericano frente a la idea de crisis am CALAS (6. – 8. September 2018)
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Preisträgerkolloquium mit Barbara Stollberg-Rilinger:
›Die Frühe Neuzeit – das Andere der Moderne?‹

Leitung: Willibald Steinmetz (Bielefeld, GER), Antje Flüchter (Bielefeld, GER)

27. Februar 2019

RÜCKBLICK  REVIEW

Mit dem seit 2004 verliehenen Bielefelder Wissenschaftspreis, der dem Gedenken an den Sozio-

logen Niklas Luhmann gewidmet ist, wurde 2018 die Historikerin und Rektorin des Wissenschafts-

kollegs zu Berlin Barbara Stollberg-Rilinger ausgezeichnet. In der Begründung der Jury wird ihre 

»große erzählerische Gabe«, die ihre Publikationen einer breiten Leserschaft zugänglich mache, 

herausgestellt. Ihr gelinge es, die Fremdartigkeit vergangener Epochen verständlich zu machen, 

ohne die Frühmoderne als ›vorläufig‹ zu beschreiben. Die Laudatio auf die Preisträgerin hielt 

Jürgen Osterhammel, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Konstanz. 

Im Kolloquium diskutierten Wegbegleiter und Kollegen die Potentiale ihrer ›Kulturgeschichte  

des Politischen‹ und das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Innovation.

Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER)

Thomas Assheuer (Hamburg, GER)

Lars Behrisch (Utrecht, NED)

Stefan Brakensiek (Essen, GER)

Peter Burschel (Wolfenbüttel, GER)

Ulrike Davy (Bielefeld, GER)

Marko Demantowsky (Muttenz, SUI)

Birgit Emich (Frankfurt, GER)

Angelika Epple (Bielefeld, GER)

Julia Fischer (Göttingen, GER)

Luca Giuliani (Berlin, GER)

Johannes Grave (Bielefeld, GER)

Dieter Grimm (Berlin, GER)

Monica Juneja (Heidelberg, GER)

Martina Kessel (Bielefeld, GER)

Kirsten Kramer (Bielefeld, GER)

Angela Kühnen (Düsseldorf, GER)

Angela Moré (Hannover, GER)

Jürgen Osterhammel (Konstanz, GER)

Johannes Paulmann (Mainz, GER)

Carsten Reinhardt (Bielefeld, GER)

Gerd Schwerhoff (Dresden, GER)

Barbara Stollberg-Rilinger (Berlin, GER)

Johanna Wanka (Havelberg, GER)

Tobias Werron (Bielefeld, GER)oben links
Barbara Stollberg-

Rilinger

oben rechts
Gerhard Sagerer 

(Rektor der Uni-

versität Bielefeld) 

überreicht Barbara 

Stollberg-Rilinger 

den Bielefelder 

Wissenschaftspreis
TeilnehmerInnen am Kolloquium  

›Die Frühe Neuzeit – das Andere der 

Moderne?‹
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Randomness is prevalent in many natural processes, in biological processes, e.g. the function of 

the brain or of the immune system, in environmental processes, microscopic physical systems of 

classical or quantum character, and so on. The analysis of such systems requires procedures to 

incorporate this randomness or to synthetically describe its effects.

The aim of the workshop was to allow for an overview of, and promote an interaction between 

various research communities that developed different streams of analysis involving stochastic 

processes which nonetheless are based on common mathematical grounds. Stochastic processes 

represent an important mathematical field and are essential in describing the behavior of many 

complex systems—either in the simulation of theoretical models or in the construction and proof 

of phenomenological models.

One may roughly distinguish between algorithms controlled by fundamental quantities, such 

as a partition function involving an action and evolution equations based on it, and algorithms 

constructed on the basis of observed processes. The first case typically appears in the analysis of 

models in statistical mechanics or quantum field theories, where the fundamental quantities 

are given, and where one has some freedom in designing an appropriate simulation algorithm 

to calculate measurable effects from the theory. In other cases, however, e.g. in Biology, the 

process itself provides guidance for designing the simulation algorithm. In other contexts such 

as, for instance, in statistical learning models the global quantity controlling a stochastic process, 

here the ‘loss function’, is not predefined but can be the object of optimization.

Correspondingly, the stochastic processes involved in simulations used in different areas of 

research show many different aspects. This is a good incentive for an exchange of ideas, methods 

and points of view, and the mathematics of the stochastic processes proved to provide a strong basis 

for the discussion of current problems arising in the development and use of stochastic algorithms.

The workshop involved essentially four research groups: (I) mathematics, including mathe-

matical physics, (II) complex systems, including neural networks, (III) quantum field theory, 

centered on simulations for lattice regularized theories, and (IV) biology, including machine 

learning. Presentations from these four areas of research have been coordinated by four subfield 

convenors, Erhard Seiler (MPI-Munich), Reimer Kühn (Kings College London), Frithjof Karsch 

(Bielefeld University) and Ulrich Schwarz (Heidelberg University).

The program aimed at facilitating the interaction between these groups. Noteworthy were 

the thorough overview talks introducing the particular fields (Albeverio and Seiler for mathematics 

and mathematical Physics, Kühn for complex systems, Pawlowski for quantum field theory and 

lattice models and Ziebert for Biology). They from the beginning allowed to build up some familiarity 

with the questions and methods of each field. The program provided a combination between 

homogeneity and heterogeneity by splitting the day between two fields extended over 2–3 days. 

Stochastic Processes and their Applications for the Simulations  
of complex Systems

Convenors: Frithjof Karsch (Bielefeld, GER), Ion-Olimpiu Stamatescu (Heidelberg, GER)

4 – 9 March 2019

Sergio Albeverio (Bonn, GER)

Andrei Alexandru (Washington, USA)

Alessia Annibale (London, GBR)

Lukas Barth (Heidelberg, GER)

Urs Bergmann (Berlin, GER)

Philippe Blanchard (Bielefeld, GER)

Philippe de Forcrand (Genève, SUI)

Daniel Durstewitz (Mannheim, GER)

Martin Friesen (Wuppertal, GER)

Ulrich Gerland (München, GER)

Martina Hofmanová (Bielefeld, GER)

Lukas Kades (Heidelberg, GER)

Eytan Katzav (Jerusalem, ISR)

Stefan Klumpp (Göttingen, GER)

Christoph Kopper (Palaiseau, FRA)

Roman Kotecký (Coventry, GBR)

Ullrich Köthe (Heidelberg, GER)

Reimer Kühn (London, GBR)

Kurt Langfeld (Liverpool, GBR)

Manfred Opper (Berlin, GER)

Jan Pawlowski (Heidelberg, GER)

Peter Reimann (Bielefeld, GER)

Barbara Rüdiger-Mastandrea  

(Wuppertal, GER)

Manfred Salmhofer (Heidelberg, GER)

Guido Sanguinetti (Edinburgh, GBR)

Manuel Scherzer (Heidelberg, GER)

Christian Schmidt (Bielefeld, GER)

Ulrich S. Schwarz (Heidelberg, GER)

Erhard Seiler (München, GER)

Dénes Sexty (Wuppertal, GER)

Wolfgang Unger (Bielefeld, GER)

Julian Urban (Heidelberg, GER)

Mathias Wagner (Würselen, GER)

Falko Ziebert (Heidelberg, GER)

Felix Ziegler (Heidelberg, GER)
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Thereby about one third of the working time was given to discussions, both directly related to 

the talks and more general, exploring the relations to other application areas. Both the intro-

ductions and the further configuration of the program, including the extensive discussions were 

very positively appreciated by the participants. As highlights one can mention the interesting 

interaction between complex systems and quantum field simulations, biology and neural net-

works based machine learning, and that between mathematics and all the other fields.

Frithjof Karsch, Ion-Olimpiu Stamatescu

Stochastische Prozesse und ihre Anwendung in der Simulation komplexer Systeme

Die Untersuchung der komplexen Struktur makroskopischer Systeme erfordert immer häufiger 

aufwendige Simulationen, bei denen die Nutzung stochastischer Prozesse zur Simulation und 

Datenauswertung eine zentrale Rolle spielen. Zentrales Ziel dieses Workshops war es, den Aus-

tausch von Erfahrungen und Methoden zwischen Forschern in verschiedenen Forschungsgebieten, 

in denen stochastische Prozesse zunehmend an Bedeutung gewinnen, zu fördern. Die Diskussion 

neuer Entwicklungen und interdisziplinärer Ansätze standen dabei im Vordergrund, und die 

Nutzung gemeinsamer mathematischer Grundlagen wurde eingehend diskutiert.

Die Tagung brachte Forscher aus vier Forschungsgebieten zusammen, deren Präsentationen 

von vier Koordinatoren aus den Bereichen (I) Mathematik und mathematische Physik (Erhard 

Seiler, MPI München), (II) Komplexe Systeme und neuronale Netze (Reimer Kühn, Kings College 

London), (III) Simulation Gitter-regularisierter Quantenfeldtheorien (Frithjof Karsch, Universität 

Bielefeld) und (IV) Anwendung maschinellen Lernens zur Simulation biologischer Systeme (Ulrich 

Schwarz, Universität Heidelberg) zusammengestellt wurden.

Durch die Bereitstellung langer Zeitblöcke für die Diskussion von Überblicksvorträgen und 

aller Tagungsbeiträge hat sich ein intensiver Gedankenaustausch über die unterschiedlichen 

Ansätze bei der Nutzung stochastischer Algorithmen ergeben, wobei auch vielfältige Möglichkeiten 

für weitere Kooperationen aufgezeigt wurden.

oben rechts
Erhard Seiler (l.) und Reimer Kühn – im 

Hintergrund Philippe de Forcrand (l.) und 

Christian Schmidt

unten
Ullrich Köthe, Ulrich Schwarz, Andrei  

Alexandru, Barbara Rüdiger-Mastandrea, 

Jan Pawlowski, Kurt Langfeld, Manfred 

Opper, Dénes Sexty (v. l. n. r.)
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In recent years there has been a growing interest in the relevance of emotions for public debate, 

ideological attitudes, and the relationship of politics and the media to truth. The research on 

what is often called ‘political emotions’ has produced a considerable literature in philosophy, 

sociology, political science, and history. The group label is conceptually fuzzy, however, and the 

psychological processes underlying these collective states remain insufficiently understood. That 

is why the conference focused on hostile emotions: What phenomena such as Wutbürger, ‘hate 

speech’, or ‘shitstorm’ seem to have in common is the hostility and their character of creating or 

reinforcing social boundaries.

But what exactly are ‘hostile emotions’? How are hostile emotions related to prosocial or 

self-conscious emotions? And in which situations do hostile emotions typically occur? In order  

to answer these and similar questions, selected hostile emotions such as antipathy, contempt, 

disgust, envy, hatred, regret, and ressentiment were analysed and discussed from a philosophical 

and psychological perspective.

How challenging a deeper understanding of hostile emotions is can be made clear by an 

example. Hostile emotions are complex regarding time and sociality: As the speakers Thomas 

Szanto, Natalie Rodax, and Markus Wrbouschek illustrated in the case of ressentiment, it initially 

implies diverse feelings such as envy, shame, and revenge; it evolves in a dynamic interaction  

of top-down and bottom-up processes; and it ultimately becomes habitualised, creating an 

illusionary experience and a disclosive posture.

Beyond that, hostile emotions not only vary with regard to their temporal, but also with 

regard to their intentional form and its correlative objects: Marco Cavallaro showed, for instance, 

that not only other persons (and their associated values and attitudes) can become the object  

of hostile emotions, but in the case of regret also the person herself. In addition, Susanne 

Schmetkamp differentiated three ways in which antipathy is reflected (a general prereflective,  

a reflective one towards values, and a reflective one towards persons), which fits well with Thiemo 

Breyer’s phenomenological descriptions of the bodily experiential quality of disgust despite its 

cultural variability; an aspect, which was again deepened by Jarret Crawford’s empirical findings 

concerning those groups, which are typically affected by prejudices.

In view of this and numerous other findings from the fields of philosophy and psychology, 

however, new questions arise: Where exactly do we draw the dividing line between antipathy and 

hostility on the one hand, and habits, emotions, sentiments, affects, moods, and atmospheres 

on the other? How do they change the general way we feel, think, and act? What role do media 

(such as language, images, or music) play in the emergence, stabilisation, reduction, or prevention 

of hostile emotions? How relative are certain hostile emotions to individual (e.g., vulnerability) 

and socio-cultural (e.g., form of government) factors? And what is the responsibility of social 

actors in dealing with hostile emotions (e.g. in everyday life, law, or psychiatry)? And, finally, 

what is the epistemic and normative status of hostile emotions? Can they be true or false, do they 

pose a threat to morality—or are they not rather an overlooked part of humans’ socio-moral 

existence?

Thiemo Breyer

Hostile Emotions: Philosophical and Psychological Perspectives

Convenor: Thiemo Breyer (Köln, GER)

28 – 30 March 2019

Macalester Bell (Princeton, USA)

Elodie Boublil (Köln, GER)

Marco Cavallaro (Köln, GER)

Jarret Crawford (Ewing, USA)

Erik Dzwiza (Köln, GER)

Agneta Fischer (Amsterdam, NED)

Niklas Grouls (Köln, GER)

Marie Louise Herzfeld-Schild (Wien, AUT)

Jens Lange (Amsterdam, NED)

Elisa Magri (Köln, GER)

Angela Moré (Hannover, GER)

Sara Protasi (Tacoma, USA)

Natalie Rodax (Wien, AUT)

Susanne Schmetkamp (Basel, SUI)

Thomas Szanto (Kopenhagen, DEN)

Ingrid Vendrell (Berlin, GER)

Markus Wrbouschek (Wien, AUT)

Sara Protasi
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Feindselige Gefühle: Philosophische und psychologische Perspektiven

Angesichts von ›Wutbürgern‹, ›Shitstorms‹ oder ›Fake-News‹ entwickelte sich in den letzten Jahren 

ein breites Interesse an Emotionen innerhalb der Forschungslandschaft. Doch blieb trotz des 

proklamierten emotional turns und des Fokus auf ›politische Emotionen‹ unklar, wie sich ihre 

spezifische Erfahrungs- und Funktionsweise erfassen lässt. Angesichts dieser Ausgangslage konzen-

trierte sich die Konferenz auf hostile emotions aus philosophischer und psychologischer Perspek-

tive. So wurden zahlreiche Emotionen – wie Ekel, Neid, Hass oder Ressentiment – gezielt in den 

Blick genommen.

Marie-Louise Herzfeld-Schild, Jarret Crawford Thomas Szanto (l.), Thiemo Breyer
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Embodiment has become a key concept in human life sciences and humanities in recent years. 

Despite that, an interdisciplinary conceptualization that accounts for the different types of 

knowledge production, data modalities, and involved levels of analysis inherent in the different 

fields of research is still missing. In addition, the potential influence of underlying developmental 

processes on embodiment are often not taken into account in the human life sciences, despite 

their significance for the mechanisms under study. The workshop aimed at bringing together 

researchers from different disciplines and theoretical schools to identify a potential common ground 

for conceptualizing ‘embodiment’ and to discuss the potential of a developmental perspective  

on embodiment for identifying this common ground.

Fourteen researchers from around the world (Canada, USA, GB, Sweden, Switzerland, and 

Germany) joined their expertise in fields of e.g. psychiatry, neuroscience, epigenetics, psychology, 

movement and cognitive science to discuss their scientific approach to embodiment in this 3-day 

workshop in early April 2019. The program was organized into eight topic-focused sessions of 

individual presentations, followed each by vivid discussions on the implications of the underlying 

theoretical approach for other fields of research. The contributions of James Kilner (London), Thomas 

Fuchs (Heidelberg), Gregor Schöner (Bochum) and Suparna Choudhury (Montreal) across the three 

workshop days set the frame for the intense discussions, putting them into a greater, transdisci-

plinary context and underlining the importance of an interdisciplinary exchange on theoretical 

conceptualizations of embodiment. Two main theoretical conceptualizations of embodiment were 

represented in the workshop: On the one hand, the presentations by Karen Zentgraf (Frankfurt) 

& Waltraud Stadler (Munich) on ‘Embodied simulation’ and by Cordula Vesper (Aarhus) & Melanie 

Krüger (Munich) on ‘Embodiment in action’ represented an ‘agency approach’. It was emphasized 

how bodily embeddedness, anatomic preconditions, and physiological as well as neurophysiological 

foundations enable movements, actions, and psychological functions. In contrast, the presenta-

tions by Lilian Weber (Zurich), Vanessa Lux (Bochum) and Amy Non (San Diego) in the context of 

‘Embodiment in health and molecules’ represented an ‘environmental approach’ to embodiment, 

which describes how the physical, social, and cultural environment is incorporated, and affects 

Developmental Perspectives on Embodiment

Convenors: Vanessa Lux (Bochum, GER), Melanie Krüger (München, GER)

4 – 6 April 2019

Suparna Choudhury (Montréal, CAN)

Thomas Fuchs (Heidelberg, GER)

Gustaf Gredebäck (Uppsala, SWE)

James Kilner (London, GBR)

Amy L. Non (La Jolla, USA)

Penny M Pexman (Calgary, CAN)

Gregor Schöner (Bochum, GER)

Sylvia Shiau-Chuen Chiou (Bielefeld, GER)

Waltraud Stadler (München, GER)

Cordula Vesper (Aarhus, DEN)

Lilian Weber (Zürich, SUI)

Karen Zentgraf (Frankfurt (Main), GER)
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the physical structure of the body or brain. Finally, the presentations by Gustaf Gredebäck 

(Uppsala) & Penny Pexman (Calgary) on ‘Embodiment in development shared first successful 

approaches how embodiment theory can inform developmental research and vice versa.

While the workshop revealed the multifaceted theoretical understanding and diverse con-

sequential practical implications for research, discussions always returned to the overarching 

questions of the workshop. Moreover, while the discussions have rather just started throughout 

the workshop than coming to a concluding end, it seems as if there is indeed a common ground 

in the conceptualization of embodiment, in which additional functionality as an ‘information 

carrier’ is attributed to the body beyond its purely physical existence. Coming from an environ-

mental approach, it is then investigated how environmental information are incorporated and 

encoded into the body to become ‘embodied information’. Research originating from an agency 

approach, on the other hand, investigates how embodied information is accessed and used to 

interact with the environment. Importantly, a developmental perspective on embodiment seems 

to be key to be able to study the processes of encoding and decoding of embodied information.

To further encourage the discussion and interdisciplinary exchange, and in the hope of  

preserving the spirit of the workshop, we are planning to proceed with an opinion paper sum-

marizing the main differences in conceptualizing embodiment and postulating a common theo-

retical ground across the different research areas, highlighting the relevance of developmental 

research in this context. With that final outlook, we would like to take the chance to thank again 

all participants for their open minds and enthusiasm during discussions and for their contributions. 

We further want to thank the ZiF for providing the opportunity to host this workshop and for 

supporting scientific exchange in this inspiring atmosphere.

Vanessa Lux, Melanie Krüger

Entwicklungsperspektiven für Embodiment

Embodiment hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Kernkonzept in den verschiedensten 

Teildisziplinen der Lebens- und Geisteswissenschaften entwickelt. Die Definition von ›Embodiment‹ 

unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen den verschiedenen Fachgebieten. Das Ziel des drei-

tägigen Workshops war es, Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen 

und Möglichkeiten eines integrativen Ansatzes für die Konzeptualisierung von Embodiment, 

unter Berücksichtigung der Entwicklungsperspektive im Lebensverlauf, zu diskutieren. Unter den 

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelte sich, aufbauend auf fachgebietsspezifischen 

Vorträgen aller Teilnehmenden, in offenen und stimulierenden Diskussionen ein erster Ansatz für 

ein interdisziplinäres Verständnis von Embodiment, welches durch ein gemeinsames Konzept-

papier im Nachgang weiter vertieft werden soll.

links
Amy Non, Lilian Weber, Gustaf Gredebäck, 

Penny Pexman, Thomas Fuchs (v. l. n. r.)

Mitte
Cordula Vesper

rechts
Melanie Krüger, Gregor Schöner
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Das Projekt Europäische Union steht für die Aufhebung nationaler Grenzen. Doch jetzt sind die 

Grenzen zurück, Außengrenzen und überkommen geglaubte innere Grenzen. Diese Entwicklung 

ein Stück weit auszuleuchten, war das Ziel der diesjährigen, erneut gut besuchten, ZiF-Kon-

ferenz. Es waren nicht die Nationen, die die Grenzen schufen, vielmehr wurden Grenzen fest-

gelegt, in denen sich dann Nationen entwickelten, erklärte der Historiker Dieter Langewiesche 

(Tübingen) in seinem Auftaktvortrag. Er analysierte, wie Staaten- und Bürgerkriege homogene 

Nationen entstehen ließen, wie die Idee des homogenen Nationalstaats zur Leitidee in Europa 

wurde – und heute der Öffnung für Europa aber auch für Zuwanderung entgegensteht. Die Poli-

tologin Julia Schulze Wessel (Leipzig) betonte in ihrem Vortrag den ›Dazwischen‹-Charakter der 

Grenzen als ausschließende und einschließende, trennende und verbindende Einrichtung, die 

keiner der beiden Seiten, die sie begrenzen, zugehören. Und sie verwies darauf, dass mit Grenzen 

nicht nur territoriale Grenzen gemeint sind: Es gehe ebenso um Mitgliedschaftsgrenzen oder die 

Frage, was jemand leisten müsse, um als integriert zu gelten. Sabine Hess, Kulturanthropologin 

an der Universität Göttingen, analysierte den Wandel des Grenzregimes nach 2015. Sie konsta-

tierte eine neue Art des Regierens »im Modus des Notfalls«, eine Fragmentierung und Chaotisie-

rung der europäischen Grenzpolitik und die Bildung von exterritorialen Räumen. In der Folge 

müssten die analytischen und konzeptuellen Werkzeuge, die Forscher in den letzten 10 Jahren 

erarbeitet haben, zur Disposition gestellt werden, man müsse wieder ganz neu fragen, wie diese 

Entwicklungen, analytisch zu fassen seien. In einer lebhaft geführten Podiumsdiskussion sprachen 

die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan (Berlin), der ehemalige EU-Parlamentarier Elmar Brok 

und der Soziologe Thomas Faist (Bielefeld) über die politischen Lösungsvorschläge und Gestal-

tungsmöglichkeiten für den Umgang Europas mit seinen Grenzen.

Manuela Lenzen

ZiF-Konferenz 2019
Europa und die Welt der Grenzen

Leitung: Oliver Flügel-Martinsen (Bielefeld, GER), Kirsten Kramer (Bielefeld, GER), Joanna Pfaff-

Czarnecka (Bielefeld, GER), Andreas Vasilache (Bielefeld, GER), Véronique Zanetti (Bielefeld, GER)

11. April 2019

Elmar Brok (Brüssel, BEL)

Thomas Faist (Bielefeld, GER)

Sabine Hess (Göttingen, GER)

Dieter Langewiesche (Tübingen, GER)

Manuela Lenzen (Bielefeld, GER)

Julia Schulze Wessel (Leipzig, GER)

Gesine Schwan (Berlin, GER)

Gesine Schwan

Die Vorträge und die Podiumsdiskussion  

stehen in der ZiF-Mediathek zum Nach-

hören und Nachsehen bereit.

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html

https://www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html
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Hasskommentare und Hate Speech, das heißt Hassbotschaften gegen Menschen oder Gruppen, 

die der Herabsetzung und Verunglimpfung dienen, wurden lange unterschätzt. Sie können ein-

malig und harmlos sein, wenn einzelne Wut ablassen. Gefährlich wird es, wenn online- oder 

offline-Botschaften zu Hass anstacheln, die Menschenwürde angreifen und zu Gewalt auffordern. 

Einzelne Disziplinen haben sich mit dem Thema beschäftigt. Nun sollte ein interdisziplinärer 

Austausch Anregungen für übergreifende Möglichkeiten der Bearbeitung des Themas liefern. 

Daher prüften zwölf Expert*innen gemeinsam, welche Definitionen und Theorieansätze zum 

Wenn Hass spricht – Theoretische und empirische Annäherungen 
an das interdisziplinäre Phänomen Hate Speech. Forschungs- 
und Handlungsperspektiven

Leitung: Barbara Koch-Priewe (Bielefeld, GER), Sebastian Wachs (Potsdam, GER), Andreas Zick 

(Bielefeld, GER)  |  13. – 15. Mai 2019

Gertrude 

Lübbe-Wolff

Oliver Flügel-Martinsen,  

Franziska Martinsen

Elmar Brok, Gesine Schwan

Thomas Faist

Sabine Hess

Manuela Lenzen auf dem Podium (v. l. n. r.) Thomas Faist, Elmar Brok, Gesine Schwan, Manuela Lenzen
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Thema Hate Speech bisher vorliegen. Die Fragestellungen richteten sich auf disziplinbezogene 

Diagnostiken und Bestandstaufnahmen sowie auf mögliche Indikatoren, die interdisziplinär 

geteilt werden können.

Beiträge über historisch-politische bzw. historisch-literarische Zugänge zur Hassrede (Ute 

Frevert, Robert Walter-Jochum) machten einschneidende Strukturveränderungen im Kontext von 

starken und feindseligen Emotionen deutlich. Die bis ins Kaiserreich zurückgehende Geschichte 

des deutschen Paragraphen 130 (Volksverhetzung) wurde erkennbar. Nun bietet das Internet 

neue Möglichkeiten, über den Hass Gemeinschaften zu bilden. In der Auseinandersetzung um 

politische Themen ist es en vogue geworden, Emotionen einfließen zu lassen. Auf Online-Hass-

botschaften in sozialen Medien konzentrierten sich die Beiträge von Martin Emmer, von Klaus 

Geyer, von Rohangis Mosehni und von Liriam Sponholz. Auf Basis der juristischen Perspektive 

konnte das auf die sozialen Medien gerichtete Netzwerk-Durchsetzungs-Gesetz (NetzDG) von 

2017 diskutiert werden, über dessen Genese Bernd Holznagel als einer der beteiligten Berater 

bzw. Gutachter referierte. Ein linguistisch orientierter Beitrag (Björn Technau) sowie ein sozial-

psychologisches Modell (Alexander Wettstein) ließen vor allem die unterschiedlichen theore-

tischen Zugänge zur empirischen Messung des Phänomens Hass erkennbar werden. Die erzie-

hungswissenschaftliche Perspektive auf Hass sowie Diskriminierung von Minderheiten wurden 

von Michael May und Sebastian Wachs eingebracht, wobei hier die aktuellen Herausforderungen 

für Prävention und Intervention im Jugend- und Schulbereich im Zentrum standen. Eine gesell-

schaftskritische Perspektive (Andreas Zick) ordnete das Phänomen des Hasses in den Kontext der 

Frage nach einer möglicher Weise zunehmenden Verrohung der sozialen Kommunikation und 

der Infragestellung demokratischer Prinzipien (wie Anerkennung von Gleichwertigkeit) ein.

Als ein vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft kann die weitgehende Übereinstim-

mung bezüglich einer interdisziplinär akzeptierten Definition von Hate Speech gesehen werden: 

Im Unterschied zur Alltagsverwendung bezieht sich eine historisch angemessene Charakterisie-

rung auf den in den 1980er Jahren im US-amerikanischen Kontext entstandenen Begriff von 

Martin Emmer (Berlin, GER)

Ute Frevert (Berlin, GER)

Klaus Geyer (Odense, DEN)

Bernd Holznagel (Münster, GER)

Rowell Huesmann (Ann Arbor, USA)

Michael May (Jena, GER)

M. Rohangis Mohseni (Ilmenau, GER)

Wilfried Schubarth (Potsdam, GER)

Liriam Sponholz (München, GER)

Björn Technau (New York, USA)

Leonie Treber (Darmstadt, GER)

Sebastian Wachs (Potsdam, GER)

Robert Walter-Jochum (Berlin, GER)

Alexander Wettstein (Bern, SUI)

oben
Björn Technau, Liriam Sponholz, Andreas Zick

unten
Bernd Holznagel (l.), Michael May

oben
Barbara Koch-Priewe, Rohangis Moseni

links
Klaus Geyer (l.), Martin Emmer
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Hate Speech und meint die öffentlich geäußerte feindselige Herabwürdigung und Verächtlich-

machung von Personen, die einer gesellschaftlichen Minderheit (ethnisch, sozial, religiös,  

sexuell etc.) angehören und die im sozialen Machtgefüge eine inferiore Position innehaben. 

Davon zu unterscheiden wäre im deutschsprachigen Bereich das Hetzen oder die Hetzrede, die 

sich auf weitere, gesellschaftlich aber nicht inferiore Gruppen (wie z. B. Journalist*innen und 

Politiker*innen) richten können. In Bezug auf die sozialen Medien bietet sich dafür der Begriff 

online-harassment an, also netzbasierte Belästigung, Bedrohung, Schikanierung. Die nicht nur 

im Einzelfall zu beobachtenden Übergänge zwischen und Kombinationen von Hate Speech und 

Harassment machen auch in zukünftigen Forschungen die Abgrenzung schwierig. Die Veran-

staltung sondierte auf Basis dieses ersten Arbeitsergebnisses weitere interdisziplinär angelegte 

Kooperationsmöglichkeiten bei der Grundlagenforschung sowie bei Präventions- und Interven-

tionsstudien. Ein Tagungsband ist in Vorbereitung.

Barbara Koch-Priewe, Sebastian Wachs, Andreas Zick

When hate speaks—Theoretical and empirical approaches to the interdisciplinary phenomenon 

of hate speech. Perspectives for Research and Action

Since quite different disciplines have approached the currently much discussed phenomenon 

‘hate speech’ in recent years and have found their own approaches, an interdisciplinary exchange 

and debate on this topic appears to be necessary and overdue, in which for example questions 

of the definition and possibilities of the past and future theoretical and empirical processing 

should be discussed.

In the workshop a number of proven experts from various fields worked together on this 

important issue and had examined the definitions, theoretical approaches and studies that 

have been pursued so far. The joint question was aimed at disciplinary diagnostics and stock-

taking as well as possible indicators that can be shared across disciplines. The event thus served 

to explore further interdisciplinary cooperation opportunities in research, prevention and inter-

vention studies.

Ute Frevert, Alexander Wettstein
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Verkörperung (Embodiment), Selbst-Repräsentation und virtuelle Realität sind Themen, die in 

der Kunst wie in der Wissenschaft gleichermaßen hochaktuell sind. Olaf Blanke beleuchtete in 

seinem Vortrag, welche Rolle sie in der bildenden Kunst und Kognitiven Neurowissenschaft spielen. 

Ausgehend vom Selbstportrait in der bildenden Kunst verglich er dieses mit illusorischen Wahr-

nehmungen des eigenen Körpers, wie sie in der Kognitiven Neurowissenschaft unter anderem 

mit virtueller und erweiterter Realität, Robotern und multisensorischer Körperstimulation 

erforscht werden.

Computer simulations are heavily used in all areas of the physical sciences as well as in  

engineering and are becoming increasingly important in the social sciences. Because models  

are often based on differential equations, the used algorithms are usually similar despite the 

differences in the modelled application. The complexity of many real-world problems means 

that often high-performance computing is required to run simulations with acceptable solution 

times. However, the trend towards extreme parallelism (modern high-performance computers 

have millions of processors) makes developing the necessary numerical algorithms challenging. 

More than ever, the development of efficient algorithms requires close collaboration across  

disciplines.

Virtuelle Realität und Selbst-Repräsentation in der Kunst  
und der Kognitiven Neurowissenschaft

Öffentlicher Vortrag aus der Reihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹

Olaf Blanke (Lausanne, SUI)  |  14. Mai 2019

Advanced parallel-in-time algorithms for computer simulations 
in physical sciences, social sciences and engineering

Convenors: Daniel Ruprecht (Leeds, GBR), Robert Speck (Jülich, GER), Sebastian Schöps 

(Darmstadt, GER)  |  20 – 24 May 2019

Helmut Steiner

Olaf Blanke

Die Veranstaltung steht in der ZiF-Mediathek 

zum Nachhören und Nachsehen bereit.

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html

https://www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html
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Therefore, our workshop on ‘Advanced parallel-in-time algorithms for computer simulations  

in physical sciences, social sciences and engineering’ was aiming to foster this interdisciplinary 

exchange and to bring together applied mathematicians who develop and analyze algorithms, 

computer scientists who devise efficient implementations as well as domain scientists who are 

experts in the targeted application.

With 53 participants from 12 different countries, including Japan, the US and Canada, the 

workshop turned out to be extremely popular. It was the 8th event of a series going back to  

2011, when a first workshop was held in Lugano, Switzerland, with only 10 attendees. While 

previous workshops focussed mostly on applications in the physical sciences, in line with the 

interdisciplinary tradition of ZiF, this year’s workshop broadened the scope by including com-

putational social sciences as well es engineering. The plenary talks by Marie-Therese Wolfram 

from University of Warwick on modelling crowds of people and the plenary talk by Oliver Rain 

from Robert Bosch GmbH on modelling electric machines were very well received and stimulated 

lots of discussion during coffee breaks. Hopefully, this will lead to new fields where modern 

parallel-in-time algorithms are used to improve computer-based models.

Three other plenary talks highlighted applications and mathematical developments of  

parallel-in-time algorithms: Jemma Shipton reported on a research project aiming to incor-

porate them into the UK Met Office’s weather prediction model whereas Eric Aubanel presented 

research to use parallel-in-time integration for simulations of large scale fluid flow. Finally, 

Carmen Rodrigo presented new mathematical results on the development of a new class of 

algorithms.

Wisdom Agboh (Leeds, GBR)

Giancarlo Antonino Antonucci (Oxford, GBR)

Eric Aubanel (Fredericton, N.B., CAN)

Christian Bahls (Rostock, GER)

Pietro Benedusi (Lugano, SUI)

Sergiy Bogdanov (Wuppertal, GER)

Matthias Bolten (Wuppertal, GER)

James Brannick (University Park, USA)

Gayatri Čaklović  (Jülich, GER)

Andrew Clarke (Leeds, GBR)

Anna Clevenhaus (Wuppertal, GER)

Jonas Dünnebacke (Dortmund, GER)

Araz Eghbal (Fredericton, CAN)

Abram Ellison (Boulder, USA)

Robert D. Falgout (Livermore, USA)

Stephanie Friedhoff (Wuppertal, GER)

Martin J. Gander (Genf, SUI)

Andrew Gerber (Fredericton, N.B., CAN)

Sebastian Götschel (Berlin, GER)

Derek Groen (Uxbridge, Middlesex, GBR)

Michael Günther (Wuppertal, GER)

Jens Hahne (Wuppertal, GER)

Marvin-Lucas Henkel (Wuppertal, GER)

Andreas Hessenthaler (Stuttgart, GER)

Johan Hidding (Amsterdam, NED)

Mikio Iizuka (Fukuoka, JPN)

Natkunam Kokulan (London, GBR)

Iryna Kulchytska-Ruchka (Darmstadt, GER)
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Plenary talks were complemented by a total of 23 contributed talks, spanning the range from 

mathematical analysis proving theorems to attempts of adopting parallel-in-time algorithms for 

control of robots. Furthermore, participants were treated to a guided tour through Bielefeld’s 

old town and a dinner at the Brauhaus Johann Albrecht. A special issue with proceedings papers 

will be published in Springer’s Computing and Visualization in Science.

Daniel Ruprecht, Robert Speck, Sebastian Schöps

Moderne parallel-in-time-Algorithmen für Computersimulationen in den Natur-, Sozial-  

und Ingenieurwissenschaften

Viele Disziplinen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und zunehmend auch in den Sozial-

wissenschaften verwenden auf Differentialgleichungen basierende Computermodelle. Die Entwick-

lung von effizienten Algorithmen für solche Modelle erfordert die enge Zusammenarbeit von Mathe-

matikern, Informatikern und Experten aus den Anwendungsgebieten. Unser Workshop zu Advanced 

parallel-in-time algorithms for computer simulations in physical sciences, social sciences and 

engineering konnte 53 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 12 Ländern einen enga-

gierten Austausch ermöglichen. Insbesondere die Plenarvorträge von Marie-Therese Wolfram 

(Universität Warwick) zu Computermodellen in den Sozialwissenschaften und Oliver Rain (Robert 

Bosch GmbH) zur Rolle effizienter Algorithmen in Modellen von elektrischen Maschinen wurden 

ausgesprochen positiv aufgenommen.

Thibaut Lunet (Genf, SUI)

Peter Meismirel (Lund, SWE)

Michael L. Minion (Berkeley, USA)

Atsuhiro Miyagi (Yokohama, JPN)

Hieu Huu Nguyen (Austin, USA)

Van Thanh Nguyen (Paris, FRA)

Benjamin Ong (Houghton, USA)

Kenji Ono (Fukuoka, JPN)

Benedict Philippi (Kiel, GER)

Oliver Rain (Renningen, GER)

Hannah Rittich (Jülich, GER)

Carmen Rodrigo (Zaragoza, ESP)

Debasmita Samaddar (Oxfordshire, GBR)

Giovanni Samaey (Heverlee, BEL)

Ruth Schöbel (Jülich, GER)

Martin Schreiber (Garching, GER)

Jacob Schroder (Albuquerque, USA)

Jemma Shipton (London, GBR)

Krasymyr Tretiak (Leeds, GBR)

Alba Troci (Jülich, GER)

Ken Trotti (Como, ITA)

Marie-Therese Wolfram (Coventry, GBR)

oben links
Robert Speck, Sebastian Schoebs,  

Daniel Ruprecht (v. l. n. r.)

oben rechts
Pietro Benedusi (l.), Giancarlo Antonucci

links
Debasmita Samaddar, Ben Ong,  

Stephanie Friedhoff (v. l. n. r.)
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Justice is a central feature of modern criminal law and the linchpin for the legitimacy of a state’s 

right to inflict punishment on offenders. Justice is intimately connected with demands of pro-

portionality of punishment and due process. The conference aimed to debate new developments 

concerning the proper understanding of justice in criminal law, with focus on the question 

which justice paradigm should govern our understanding of the criminal law in the first place: 

retributive justice, with its emphasis on the infliction of the deserved burdens on the offender; 

or restorative justice, with its emphasis on the restoration of the harm done to the victim, and 

the relationship between the offender, the victim, and the broader community both are part of. 

The workshop brought together experts from different disciplines including philosophy, law, 

social psychology, criminology, and religious studies. In a span of two days, nine talks were given 

on different topics concerning justice in criminal law, tackling many important problems and 

questions, some of which were: how much are justice concerns driven by retributive impulses of 

people—and are revenge and retribution irrational, or do they serve communicative purposes? 

Do people prefer to compensate victims over punishing offenders—if so, under what circumstances 

do such preferences manifest themselves and what are the implications of this finding for  

our preferred notion of justice in criminal law? Should theorizing in criminal law start with the 

rights of the victims rather than the guilt of the offender? 

Even though the punishment-paradigm appears to be central to many lawmakers and lay-

people, some of the speakers forcefully pressed the idea that a fundamental rethinking of our 

justice system might be worthwhile. Instead of traditional courtroom settings with punishment 

being determined by judges, restorative justice approaches with reparative sentences determined 

by the victim, offender, and broader community have to be considered as an alternative to our  

current practices. 

The workshop was successful in its aim to bring together these different disciplines to shed 

a new light on a topic of crucial moral and political importance. Working in this interdisciplinary 

manner proved fruitful for furthering the current debate and research in the years to come.

Véronique Zanetti, Valerij Zismann

Interdisciplinary Perspectives on Justice in Criminal Law

Convenors: Véronique Zanetti (Bielefeld, GER), Valerij Zisman (Bielefeld, GER)

23 – 24 May 2019

Eyal Aharoni (Atlanta, USA)

Jan Christoph Bublitz (Oxford, GBR)

Mario Gollwitzer (München, GER)

Tatjana Hörnle (Berlin, GER)

Victoria McGeer (Princeton, USA)

Tamler Sommers (Houston, USA)

Elke Stachowiak (Berlin, GER)

Janne van Doorn (Leiden, NED)

Katharina von Kellenbach  

(St. Mary’s City, USA)

Tamler Sommers
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Interdisziplinäre Perspektiven auf Gerechtigkeit im Strafrecht

Hauptziel der Tagung war es, eine neu entstandene Debatte im Strafrecht interdisziplinär zu er-

gründen. Die Debatte drehte sich zentral um Fragen zur Gerechtigkeitsvorstellung im Strafrecht: 

Soll die Bestrafung des Täters oder der Schaden und das Interesse der Opfer im Zentrum der Perspek-

tive sein? Welche Rolle spielt Rache für unsere Gerechtigkeitsintuitionen und Strafrechtigferti-

gung? Die interdisziplinäre Herangehensweise an diese Problem- und Fragestellungen wurde 

von ExpertInnen aus den Bereichen Philosophie, Rechtswissenschaften, Sozialpsychologie, Krimi-

nologie und den Religionswissenschaften diskutiert.

RÜCKBLICK  REVIEW

Individuelle Freiheit und kollektive Sicherheit: Was sagt die EU?

Öffentlicher Vortrag

Vassilios Skouris (Präsident des Europäischen Gerichtshofs a. D.)  |  4. Juni 2019

Freiheit und Sicherheit sind Grundwerte unserer modernen Gesellschaft, können aber in Konflikt 

geraten, wenn es um die Frage geht, ob die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung Eingriffe in 

die Grundrechte des Einzelnen bedingen, die hingenommen werden müssen. Vassilios Skouris 

untersuchte in seinem Vortrag das richtige Verhältnis von individueller Freiheit und kollektiver 

Sicherheit aus der Sicht des Europäischen Unionsrechts.

Tatjana Hörnle, Katharina von Kellenbach, 

Véronique Zanetti (v. l. n. r.)

Ulrike Davy Gertrude Lübbe-Wolff Véronique Zanetti

Vassilios Skouris

Die Veranstaltung steht in der ZiF-Mediathek 

zum Nachhören und Nachsehen bereit.

 www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html

Rüdiger Bittner Valerij Zisman, Niklas Tim Nissel, Elmar Weitekamp,  

Eyal Aharoni, Victoria McGeer (v. l. n. r.)

https://www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html
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The notion of equilibrium as a balanced state of opposing forces or interactions occurs in slightly 

different, yet related forms in Biology, Economics, Physics, and Business Administration. It is 

well known that this notion is of fundamental importance in many disciplines. For example,  

in Biology, equilibrium is a state of balance between several organisms that live in a certain 

environment, whereas in Physics it is the state of balance between opposite forces. In Economics, 

the notion of equilibrium has naturally appeared in different contexts and with different 

nuances.

This workshop gathered economic theorists, management scientists, mathematicians, and 

statistical physicists to discuss the different approaches to ‘equilibrium’ arising in financial markets, 

games, and complex systems. Next to an international group of top researchers, six younger 

participants presented their research.

The physicist Luciano Pietronero discussed a new approach to measure economic fitness  

and complexity. Inspired by Google’s page rank algorithm, he proposed a nonlinear approach to 

measure the ‘fitness’ of an economy with the help of the complexity and diversity of its products 

and exports. This approach contrasts heavily with standard economic approaches to measure  

the economic power and development of a society, yet Pietronero showed convincingly how his 

measures are able to explain the rise of China, and the problems of other countries. Thomas Guhr 

showed how a random matrix approach that originates in physics can successfully be applied 

to the analysis of correlation matrices in financial markets.

An important topic of the conference was concerned with the various possible notions of 

equilibrium in complex dynamic interactions (games). The importance of market power and 

Equilibria in Markets, Strategic Interactions, and Complex Systems

Convenors: Giorgio Ferrari (Bielefeld, GER), Frank Riedel (Bielefeld, GER), Jacco Thijssen 

(York, GBR)  |  16 – 19 July 2019

Gerrit Bauch (Bielefeld, GER)

Patrick Beißner (Canberra, AUS)

Volker Böhm (Bielefeld, GER)

Luciano Campi (London, GBR)

Haoyang Cao (Berkeley, USA)

Oliver Claas (Coburg, GER)

Herbert Dawid (Bielefeld, GER)

Tiziano De Angelis (Leeds, GBR)

Davide De Santis (London, GBR)

Jean-Paul Décamps (Toulouse, FRA)

Jouatsa Ghislain Herman Demeze  

(Bielefeld, GER)

Jodi Dianetti (Bielefeld, GER)

Maria Gabriella Graziano (Neapel, ITA)

Miryana Grigorova (Leeds, GBR)

Thomas Guhr (Duisburg, GER)

Saïd Hamadène (Les Mans, FRA)

Tim Hellmann (Bielefeld, GER)

Julian Hölzermann (Bielefeld, GER)

Ulrich Horst (Berlin, GER)

Jürgen Jost (Leipzig, GER)

Annika Kemper (Bielefeld, GER)

Torben Koch (Bielefeld, GER)

Kasper Larsen (Piscataway, USA)

Maria Lavrutich (Gløshaugen, NOR)

Hanwu Li (Bielefeld, GER)

Max Nendel (Bielefeld, GER)

Elena Orlova (Bielefeld, GER)

Marieke Pahlke (Bielefeld, GER)

Luciano Pietrónero (Rom, ITA)

Tsiry Randrianasolo (Bielefeld, GER)

Giorgio Rizzini (Brescia, ITA)

Maren Diane Schmeck (Bielefeld, GER)

Xiaofei Shi (Pittsburgh, USA)

Robert Simon (London, GBR)

Jan-Henrik Steg (Bielefeld, GER)

Christian Vieth (Bielefeld, GER)

Gordan Žitković  (Austin, USA)oben
Max Mendel (l.), Herman Demeze

rechts oben
Torben Koch, Marieke Pahlke, Annika 

Kemper, Julian Hölzermann (v. l. n. r.)

rechts unten
Maria Lavrutich
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other impacts of traders on the market have been widely recognized for a long time. Yet, sub-

stantial advances in game-theoretic approaches to the theory of financial markets were made 

only recently. The workshop made substantial progress in the understanding of mean–field 

games and non-zero sum games of impulse control and optimal stopping and their numerics.  

A mean–field game is an efficient way to model the interaction of a large class of agents in  

complex dynamic environments. Recently, this research area has made substantial progress.  

For example, Luciano Campi, Ulrich Horst, and Haoyang Cao presented new discoveries for 

mean–field games with impulse-control, leader–follower structures, and absorption. Tiziano de 

Angelis was able to solve a class of non-zero sum stopping games with asymmetric information. 

Herbert Dawid presented results on multi-mode stochastic differential games. In a related vein, 

Jean-Paul Décamps and Maria Lavrutich studied real option games and related timing games. 

Kasper Larsen analyzed the impact of insider trading. Last not least, various contributions to  

the important topic of incomplete financial markets including a new approach to existence of 

equilibrium in continuous time by Gordan Zitkovic completed the successful workshop.

Giorgio Ferrari, Frank Riedel, Jacco Thijssen

Gleichgewichte auf Märkten, in strategischen Interaktionen und komplexen Systemen

Der Begriff des Gleichgewichts als Zustand des Ausgleichs gegensätzlicher Kräfte oder Wechsel-

wirkungen tritt in jeweils etwas anderen, aber verwandten Formen in Biologie, Ökonomie,  

Physik und Betriebswirtschaft auf. Ziel des Workshops war es, Wirtschaftstheoretiker, Betriebs-

wirtschaftler, Mathematiker und statistische Physiker zusammenzubringen, um die verschiedenen 

Ansätze zum Thema ›Gleichgewicht‹ zu diskutieren, die auf Finanzmärkten, bei Spielen, und in 

komplexen Systemen wie zeitinkonsistenten Optimierungsproblemen entstehen.

RÜCKBLICK  REVIEW

Giorgio Ferrari, Jacco Thijssen,  

Frank Riedel (v. l. n. r.)
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Open Access 

Sommertreffen des Jungen ZiF

5. – 6. Juli 2019

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF  

Open Access: Für viele bedeutet das eine Verheißung und Revolutionierung des wissenschaft-

lichen Publikationswesens; für manche allerdings auch ein Buch mit sieben Siegeln (bzw.  

Passwörtern) und den Einstieg in einen undurchsichtigen digitalen Kapitalismus. Von zentraler 

Bedeutung für alle wissenschaftlich Tätigen ist die Frage nach zeitgemäßen Publikationsformen 

allemal, ungeachtet spezifischer Usancen und Präferenzen in den Fachdisziplinen. So generierte 

das Schwerpunktthema, welches das Junge ZiF für sein Sommertreffen ausgewählt hatte, im 

Austausch mit drei hervorragend ausgewiesenen Gästen angeregte Diskussionen und viele neue 

Einblicke.

Die Fellows Florian Muhle (Soziologie) und Hanjo Hamann (Rechtswissenschaft), beide mit 

eigenen Erfahrungen in der Redaktion und Herausgabe von open access Online-Zeitschriften, 

benannten einleitend einige generelle Aspekte und Herausforderungen, die mit Open Access 

verknüpft sind, z. B. Förderpolitiken, Preisdruck (mitunter auch -treiberei) oder die fortbestehen-

den Vorbehalte in traditionell orientierten Fächern. Anschließend gab der Bielefelder Soziologe 

und Bibliometriker Niels Taubert einen erhellenden Überblick über den Wandel des wissenschaft-

lichen Kommunikations- und Publikationssystems, der mit Open Access einhergeht. Im Rück-

griff auf umfangreiche eigene Forschungen zeigte er, wie sich einerseits verschiedene ›Regimes‹ 

(community-getrieben, governemental, kommerziell) nebeneinander etabliert und andererseits 

signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Disziplinen herausgebildet hätten, was den Ein-

satz von Open Access angeht.

Am Nachmittag trug Karin Werner, Gründerin und Geschäftsführerin des Bielefelder transcript-

Verlags, ihre Sicht auf die tiefgreifenden Veränderungen sowohl in der Produktion als auch in der 

Verfügbarmachung wissenschaftlicher Literatur vor. Während Autorinnen und Autoren zuneh-

mend zu ›Co-Publishern‹ von Verlagen würden, käme den Verlagen eine unverändert wichtige, 

aktuellen Chancen und Erfordernissen angepasste Rolle zu – das von ihr entworfene ›Ideal-

szenario‹ für Open Access-Publikationen umfasste nicht weniger als 20 Verlagsdienstleistungen. 

Frau Werner schloss mit dem Appell, Autoren und Bibliotheken sollten durchaus Druck ausüben 

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/

https://www.unibi.de/ZiF/DJZ/
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DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

für eine noch wirkungsvollere Durchsetzung von Open Access. Das war auch der Tenor in den 

Ausführungen der anderen Gastreferentin Margo Bargheer, die bei der Staats- und Universitäts-

bibliothek Göttingen den universitätseigenen Open Access-Verlag verantwortet. Insbesondere 

trusted digital repositories wie Portico böten überaus nützliche Funktionen für eine rasche Kom-

munikation und langfristige Archivierung wissenschaftlicher Publikationen. Sicher bereite es 

neue Herausforderungen, dass die Grenzen zwischen Pre-Prints und Post-Prints zunehmend 

verschwimmen; andererseits eröffne dies jedoch zahlreiche Möglichkeiten für eine dynamische, 

grenzüberschreitende und stärker kollaborative Wissensproduktion.

Am Samstagvormittag stellten wieder drei Fellows des Jungen ZiF in Fachvorträgen ihre  

Forschungen vor und zur Diskussion. Simone Müller (München), Leiterin der Emmy Noether-

Nachwuchsgruppe Hazardous Travels, präsentierte thematische und methodische Aspekte ihres 

laufenden Projekts zum globalen Giftmüllhandel in den letzten Jahrzehnten und schlug, als 

Alternative zur potenziell asymmetrischen Rede von ›Externalisierung‹, das Interpretament der 

toxic commons vor, um die planetarische Dimension des Problems zu erfassen.

Markus Hartner (Bielefeld) beleuchtete ›Orientalismus und Männlichkeit‹ auf Grundlage 

einer großen Zahl von ihm analysierter Texte der frühneuzeitlichen englischen Literatur, in 

denen die Repräsentation ›des Türken‹ und namentlich des Sultans Mehmed II. eine Rolle spielt. 

Dessen Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 wurde im Westen generell mit einer Mischung 

aus Faszination und Besorgnis betrachtet. Die englische Perspektive war zudem von protestan-

tischen Moralvorstellungen geprägt, für die eine ›orientalische‹ Männlichkeit, wie sie sich vor 

allem auf dem Schlachtfeld und in sexuellen Ausschweifungen manifestiere, eine reiche Projek-

tionsfläche bot.



56    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
9

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF

Matthias Schaffrick (Siegen) unternahm abschließend eine Interpretation von Marcel Beyers 

Gedicht An die Vermummten (2014), das seinerseits auf Georg Trakls An die Verstummten (1914) 

aufbaut. Er betonte die pluralen, mehrfach verflochtenen Formen des Werks und betrachtete 

seine globale Codierung, seine Welthaltigkeit und mediale Zirkulation als Indiz für ›transkultu-

relle Konstellationen‹. Zusammen mit lyriktypischen Stilmitteln wie Rhythmus und Akustik stellten 

sie Elemente einer transkulturellen Lyriktheorie dar, an deren Ausarbeitung der Referent künftig 

arbeiten möchte.

Das Treffen war zugleich das letzte der jetzigen Gruppe mit ihren zwei ›Kohorten‹ (2014 & 2016). 

Für die 2014 aufgenommenen, nun turnusmäßig ausscheidenden Fellows werden zum Oktober 

2019 elf neue Fellows für vier Jahre aufgenommen (vgl. die ZiF-Website). Künftig sollen jährlich 

ca. 5–7 neue Fellows ins Junge ZiF nachrücken.

Marc Schalenberg

oben links
Daniel Ruprecht, Simone M. Müller, Ingmar Lippert,  

Volker Muhle, Hanjo Hamann (v. l. n. r.)

oben rechts
Karin Werner (l.), Margo Bargheer

unten rechts
Elmar Behrmann (l.), Marc Schalenberg

Daniel Ruprecht, Niels Taubert, Florian Muhle, 

Hanjo Hamann (v. l. n. r.)
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Career News

Hanjo Hamann verbringt von September 2019 bis Juni 2020 einen Auslandsaufenthalt an der 

Universität Stanford, als Fellow des Stanford Program in International Legal Studies (SPILS) und 

Stipendiat des European Recovery Program (ERP) der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Valérie Kobi hat zum April 2019 an der Universität Hamburg die Vertretung der Professur für 

Kunstgeschichte der Europäischen Frühen Neuzeit (50 %), mit einem Schwerpunkt in Natur-

wissenschaftsgeschichte und Sammlungsgeschichte der Frühen Neuzeit übernommen.

Florian Muhle wurde im Juni 2019 an der Bielefelder Fakultät für Soziologie habilitiert und  

zum Privatdozenten ernannt, mit der Venia Legendi für das Lehrgebiet Soziologie. Seine  

Habilitationsschrift trägt den Titel Formen und Grenzen personalisierter Adressenbildung in  

der Kommunikation.

Daniel Ruprecht übernimmt zum 1. Oktober 2019 die W3-Professur Computational Mathematics 

an der Technischen Universität Hamburg. Er wird dort weiter an der Entwicklung effizienter 

numerischer Verfahren für computergestützte Modelle in den Natur- und Ingenieurwissen-

schaften arbeiten.

Bauskizze des Maria Sibylla Merian Centre for Advanced Latin American Studies in the Humanities and Social Sciences 
(CALAS, Zentrum für fortgeschrittene Lateinamerika-Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften): Héctor Raúl 

Solis Gadea, Rektor der Universität Guadalajara, besuchte 2016 zusammen mit einem Architekten das ZiF – dieser hat 

vom Plenarsaal Maß genommen und die Bielefelder Vorlage für den Neubau in Guadalajara übernommen (vgl. das 

Interview mit Olaf Kaltmeier, 32ff.).

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF
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Tilo Schulz hinterfragt Ästhetikdiskussionen auf ihre ideologische und soziologische Motivation. 

Dabei verknüpft er historische Debatten mit aktuellen Fragen.

Neben seinen komplexen Rauminszenierungen hat Schulz parallel ein zeichnerisches und 

malerisches Werk geschaffen, in dem er die Beschäftigung mit dem Impliziten in der politischen 

Kunst und politischen Metaphern in der Abstraktion fortsetzt.

Weitere Informationen

p www.tiloschulz.com

Tilo Schulz (Berlin, GER)  
ZiF-Artist in Residence 2019
61 Ausstellungen 

März – Mai 2019

KUNST AM ZiF  ZiF ART  

Szenen aus der Performance  

mit der Schauspielerin  

Laetitia Mazzotti

https://www.tiloschulz.com/
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KUNST AM ZiF  ZiF ART

Kunst ist Luxus. Konsum ist Ideologie. Mit dieser simplen Gegenüberstellung, die im letzten 

Jahrhundert noch überzeugend klang und sicher ihre Berechtigung hatte, kommen wir heute 

nicht mehr weit.

Konsum ist im 21. Jahrhundert, wenn man so will, totalitär geworden. Ohne den Konsum 

und seine Distinktionsmöglichkeiten empfinde ich mich als sozialer Nobody. Auch die These, 

dass heute Konsum die Religion ersetzt, kann man inzwischen nicht mehr als Übertreibung wer-

ten. Wie wahr und gleichzeitig wie falsch: »Ich konsumiere, also bin ich.« Aber bin ich nicht 

auch mehr als mein eigener Konsument? Wie kann man als KünstlerIn heute zeigen, dass die 

Kultivierung des Konsumierens nicht nur eine mühselige Arbeit, sondern im Gegenteil einen Akt 

der sozialen Distinktion, ja der Selbstbewusstwerdung darstellt? Mit dieser und ähnlichen Fragen 

beschäftigt sich seit Jahren Stephanie Senge als freischaffende Künstlerin und Konsumentin. 

Worin besteht nun der Reiz ihrer Arbeiten, die sie wie eine Feldforscherin in soziale Themenfel-

der gegliedert hat: Liebe, Freiheit, Kraft/Erfolg, Energie, Limited Edition, Sozial, Ego, Himmel, 

Seele, Zeit, Glück, Mann, Frau, Schön, Harmonie/Ruhe, Mehr Inhalt/Vorteil.

Stephanie Senge (Berlin, GER)  
Die starke Konsumentin stellt ihre Konsumprodukte vor 

26. Juni – 6. September 2019

Tilo Schulz Nadine Droste Marc Schalenberg (am Klavier), Tilo Schulz

Stephanie Senge
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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.

KUNST AM ZiF  ZiF ART

Für Stephanie Senge heißt Konsumieren, auf einer bestimmten Ebene mit bewusst gemachter 

Entscheidung anders weiterzuleben. Ihre Botschaft lautet: Ich lebe, weil ich als KonsumentIn 

mehr erreichen möchte als zu konsumieren.

Aus der Einführung von Michael Kröger: Luxus und Ideologie. Zu Stephanie Senges Konsumkultivierung  

(Vernissage am 26. Juni 2019).

Weitere Informationen

p https://stephaniesenge.wordpress.com/

Michael Kröger führt in die Ausstellung ein

Konsumproduktesammlung zum Thema ›Denken‹

Konsumproduktesammlung zum Thema ›Liebe‹

Ausklang der Vernissage mit einem Eis für die Gäste –  

sehr willkommen bei hochsommerlichen Temperaturen

https://stephaniesenge.wordpress.com/
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NOTIZEN  NOTES

Mit der Intercontinental Academia (ICA) hat das weltweite Netzwerk universitätsbasierter Institutes 

for Advanced Study (UBIAS) ein innovatives und einzigartiges Format geschaffen, das vielver-

sprechenden jüngeren Wissenschaftler/-innen einen in jeder Hinsicht grenzüberschreitenden 

Austausch ermöglichen soll. Elemente von Sommerschulen und Workshops aufnehmend, entsteht 

durch Zusammenkünfte ausgewählter Forscher/-innen an mindestens zwei Orten auf verschie-

denen Kontinenten eine globale learning community, die sich durch Interdisziplinarität und 

Perspektivenvielfalt auszeichnet. An der ICA 3, die im März 2018 in Singapur und im März 2019 in 

Birmingham (GB) stattfand, nahmen insgesamt 17 Teilnehmer/-innen aus knapp einem Dutzend 

Ländern und vielfältigen Disziplinen zwischen Werkstoffkunde und Erkenntnisphilosophie teil – 

darunter auch der Rechtswissenschaftler und Fellow des Jungen ZiF Hanjo Hamann. Er berichtet:

Die im März 2019 in Birmingham abgeschlossene Intercontinental Academia (ICA) war dem Ober-

thema ›Gesetze‹ in verschiedenen Disziplinen gewidmet (www.icalaws.com), Nach dem zehntägi-

gen Workshop in Singapur fanden im Oktober 2018 zwei Zwischentreffen an den Institutes for 

Advanced Studies in Princeton und an der TU München statt. Dort kamen jeweils sechs bis zehn 

Fellows für ein Wochenende mit verschiedenen Mentoren zusammen, um die noch recht vorläufi-

gen Ideen aus Singapur in konkrete Projekte zu gießen.

Der Austausch in München, über den hier allein berichtet werden kann, verlief überaus 

konstruktiv, nachdem die gemeinsame Suche nach einem konkreten Untersuchungsobjekt für 

das Zusammenspiel verschiedener Gesetzeskonzepte erfolgreich beendet wurde: Die anwesenden 

Architekten, Ingenieure, Gesundheitsforscher, Juristen, Soziologen und Psychologen entdeckten 

den sozialen und nachhaltigen Städtebau als ein gemeinsames Forschungsinteresse von hoher 

gesellschaftlicher Relevanz, das auch durch ganz verschiedene Arten von ›Gesetzen‹, deren Zusam-

menwirken, Kollisionen und Widersprüchlichkeiten geprägt wird. Um diese Zusammenhänge 

produktiv zu erproben, wurde auf Vorschlag des die Diskussion begleitenden Medizinhistorikers 

Jonathan Reinarz das Format der sog. witness seminars ins Auge gefasst, auf deren Grundlage 

der britische Wellcome Trust in der medizinischen Geschichtsschreibung einflussreiche Referenz-

werke schaffen konnte. Analog dazu sollten in einem städtebaulichen witness seminar verschie-

dene Akteure und Zeitzeugen eines konkreten Städtebauprojekts zu Wort kommen, um die Rele-

vanz und Dimensionen von ›Gesetzen‹ in diesem Fall qualitativ auszuloten und für die weitere 

systematische Beforschung zu erschließen.

Wenngleich die Realisierung dieses Vorhabens an organisatorischen Hindernissen scheiterte, 

so wurde doch ein halbes Jahr später beim zweiten großen Workshop in Birmingham das Projekt 

The Role of Laws in Sustainable Cities als eines von zwei Gemeinschaftsprojekten aufgenommen – 

3. Intercontinental Academia Laws: Complexity & Dynamics 

Birmingham, GBR 

19. – 27. März 2019
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NOTIZEN  NOTES

neben Machine Learning, Machine Laws and Human Laws, das aus dem anderen Zwischen-

treffen in Princeton hervorging. Der Prozess gestaltete sich im Großen und Ganzen flüssiger als 

noch in Singapur, was mit der größeren Vertrautheit der Teilnehmer zusammenhängen dürfte. 

Nach einer guten Woche gemeinsamer Arbeit, die von den Organisatoren wiederum hervorra-

gend organisiert und mit einem anregenden Rahmenprogramm versehen worden war, werden 

nun drei gemeinsame Arbeitsprodukte angepeilt: Die Arbeitsgruppe Machine Laws will einen 

gemeinsamen Sammelband erarbeiten, zu dem jeder Teilnehmer aus seiner jeweiligen diszi-

plinären Perspektive beiträgt. Die Arbeitsgruppe Sustainable Cities verständigte sich auf eine 

gemeinsame Studie über gesetzliche Rahmenbedingungen und städtebauliche Folgen, die die 

Plattformnutzung bei Wohnraum (Airbnb) zeitigen kann; die Studie soll in einem weiteren 

Arbeitstreffen in München im Juli 2019 vorbereitet und 2020 in einer interdiszipli nären Fach zeit-

schrift veröffentlicht werden. Als drittes Arbeitsprodukt schließlich planen die Organisatoren der 

ICA eine Verschriftlichung der auf den Workshops in Singapur und Birmingham gehaltenen Vor-

träge der ICA-Mentoren (darunter namhafte Wissenschaftler aus sieben Ländern, einschließlich 

zweier Nobelpreisträger und eines Mitglieds im Nobelkomitee für Physik), die zusammen mit 

Gemeinschaftsbeiträgen der Fellows beider Arbeitsgruppen in einen Sammelband münden sollen.

Insgesamt haben die drei Treffen der dritten ICA damit einen erfreulich motivierenden und 

produktiven Ausgang gefunden. Langfristig birgt die mit der ICA bewirkte Vernetzung von Nach-

wuchswissenschaftlern verschiedenster Herkunft großes Synergiepotential und befördert die 

Verständigung über Disziplinengrenzen hinweg, auch jenseits konkret gesetzter Oberthemen. 

Dem liegen wohl auch die von ICA-Organisatoren und Mentoren betriebenen Bemühungen 

zugrunde, die bisherigen Teilnehmer aller drei ICA-Veranstaltungen als Senior Fellows in einem 

institutionalisierten Netzwerk zusammenzuführen, das an interdisziplinären Fragestellungen 

interessierte Wissenschaftler untereinander verbindet und nach außen wie ein virtuelles globales 

Institute fot Advanced Studies agieren könnte.

Hanjo Hamann

Hanjo Hamann
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NOTIZEN  NOTES

Für das ZiF nahmen Jens Stoye und Britta Padberg am jährlichen Treffen des Network of Europe-

an Institutes for Advanced Study (NetIAS) am IAS Aarhus statt. Vertreter von 17 europäischen Ein-

richtungen diskutierten u. a. über institutionelle Kooperationen und Fördermöglichkeiten von 

Fellows aus dem globalen Süden. Das ZiF sagte in diesem Rahmen seine Beteiligung an einer 

neuen interinstitutionellen Förderlinie zu: Constructive Advanced Thinking (CAT) will die koopera-

tive Forschung von jungen Wissenschaftlern in Europa unterstützen. Die erste Ausschreibung für 

dieses neue Format erfolgte in diesem Sommer. Die Präsentationen der einzelnen Einrichtungen 

und die Diskussion über neue Fördermöglichkeiten machen deutlich, dass durch die wachsende 

Zahl von IAS eine eigene Forschungsinfrastruktur entstanden ist, deren Leistung und Angebote 

noch sichtbarer gemacht werden sollten.

Weitere Informationen

p http://netias.science/home

Netias-EURIAS Alumni Community Meeting 

The Aarhus Institute of Advanced Studies

5. – 6. April 2019

http://netias.science/home
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NOTIZEN  NOTES

Agnes Heller  

Am 19. Juli verstarb die renommierte Philosophin Agnes Heller. Im März 2014 war die beein-

druckende Wissenschaftlerin Gast im ZiF. Sie war Teilnehmerin an der von Ingrid Gilcher-Holtey 

geleiteten Arbeitsgemeinschft ›Weibliche Intellektuelle im 20. und 21. Jahrhundert‹ und hielt im 

voll besetzten Plenarsaal des ZiF einen öffentlichen Abendvortrag über ›Hannah Arendts Denken‹. 

Außerdem gab sie für die ZiF-Mitteilungen ein Interview – »Wir haben diese Werte gewählt, nun 

müssen wir sie mit Leben füllen« (ZiF-Mitteilungen 3/2014, S. 25ff).

 www.youtube.com/watch?v=vgsU1JswTTw

Neue ZiF-Forschungsgruppe  

Unter der Leitung der Bielefelder Wissenschaftlerinnen Alexandra Scheele (Soziologie), Julia  

Roth (Linguistik) und Heidemarie Winkel (Soziologie) wird die Forschungsgruppe Women’s and  

Gender Rights as a Globally Contested Arena von Oktober 2020 bis Juli 2021 am ZiF arbeiten.

Neue Mitglieder im ZiF-Direktorium und ZiF-Beirat

Der Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Carsten Reinhardt (U Bielefeld) wurde vom Rektorat zum 

neuen ZiF-Direktor ernannt. Er folgt zum 1. Oktober 2019 Prof.’in Dr. Johanna Pfaff-Czarnecka 

nach, die dem ZiF-Direktorium seit 2011 angehörte. Vertreterin der weiteren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des ZiF im Direktorium wird als Nachfolgerin von Mary Kastner Gaby Heißenberg.

Ebenfalls zum 1. Oktober 2019 wird im ZiF-Beirat ein Wechsel stattfinden: Als neue Mitglieder 

werden die Professorinnen Christine Silberhorn (Physik, U Paderborn) und Angelika Kühnle (Chemie, 

U Bielefeld) herzlich willkommen geheißen. Das Direktorium des ZiF dankt Prof.’in Dr. Stefanie 

Engel (Umweltökonomie, U Osnabrück) und Prof. Dr. Thomas Noll (Biotechnologie, U Bielefeld) 

für ihre wertvolle Mitarbeit.

https://www.youtube.com/watch?v=vgsU1JswTTw
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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/2019.html

ZiF-Konferenz 2019
Europa und die Welt der Grenzen
(11. April 2019)

Beiträge

Dieter Langewiesche (Tübingen):  

Europa der Nationen – Europa der Kontakte und der Grenzen

 www.youtube.com/watch?v=IA5t1dP_Dy8&feature=youtu.be

Julia Schulze-Wessel (Leipzig):  

Gewalt der Grenzen – Grenzen der Gewalt

 www.youtube.com/watch?v=qZam9yRJoyw&feature=youtu.be

Sabine Hess (Göttingen):  

Nach 2015: Konturen des neuen Grenzregimes in Europa

 www.youtube.com/watch?v=mNip0AI5uCw&feature=youtu.be

Podiumsdiskussion

Gesine Schwan (Berlin),   

Elmar Brok MdEP (Brüssel) und

Thomas Faist (Bielefeld),

Moderation: Manuela Lenzen (Bielefeld):  

Europa und die Welt der Grenzen

 www.youtube.com/watch?v=IYYN5lF6rdU&feature=youtu.be

Olaf Blanke (Lausanne):  

Virtuelle Realität und Selbst-Repräsentation in der Kunst und den Kognitiven  

Neurowissenschaften (14. Mai 2019)

 www.youtube.com/watch?v=APhhTD5-vcA&feature=youtu.be

Vassilios Skouris (Präsident des Europäischen Gerichtshofs a. D.):  

Individuelle Freiheit und kollektive Sicherheit: Was sagt die EU?

 www.youtube.com/watch?v=fzLMHV4_oUA&feature=youtu.be

NOTIZEN  NOTES

https://www.unibi.de/ZiF/Mediathek/2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=IA5t1dP_Dy8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZam9yRJoyw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNip0AI5uCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IYYN5lF6rdU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=APhhTD5-vcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fzLMHV4_oUA&feature=youtu.be


66    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

01
9

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 Group

Cognitive Behavior of Humans, Animals, and Machines: Situation Model Perspectives

October 2019 – July 2020

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER), Helge Ritter (Bielefeld, GER)

ZiF Cooperation Groups

Breaking Confines: Interdisciplinary Model-Building for a Complex World (BreaCon)

March 2018 – December 2020

Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER), Armin Gölzhäuser (Bielefeld, GER)

Governance, Incentives, and the Quality of Knowledge

July 2019 – June 2021

Convenors: Max Albert (Gießen, GER), Guido Bünstorf (Kassel, GER), Martin Carrier  

(Bielefeld, GER), Rolf König (Bielefeld, GER), Cornelis Menke (Mainz, GER), Niels Taubert  

(Bielefeld, GER)

Statistical Models for Psychological and Linguistic Data

August 2019 – July 2021

Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER), Harald Baayen (Tübingen, GER), Douglas Bates 

(Madison, USA)

Parvis Ghassem-Fachandi, Fellow der 

ZiF-Forschungsgruppe ›Felix Culpa‹?
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Ingrid Hentschel (Hg.): Die Kunst der Gabe. Theater zwischen  

Autonomie und sozialer Praxis, Bielefeld: transcript, 2019

isbn 978-3-8376-4021-2

AG Theater als Tausch und Gabe: gabentheoretische Perspektiven,  

26. – 28. Oktober 2017

Matthias Hoesch, Lena Laube (eds.): Proceedings of the 2018 ZiF 

Workshop ‘Studying Migration Policies at the Interface between  

Empirical Research and Normative Analysis’, Münster 2019

https://dx.doi.org/10.17879/85189704253

AG Studying Migration Policies at the Interface Between Empirical 

Research and Normative Analysis, 10. – 12. September 2018

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS PROJEKTEN DES ZiF  ZiF NEW PUBLICATIONS

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

Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt eine Datenbank mit ZiF-Publikationen zur Verfügung. Sie enthält eine Bibliographie  

der Veröffentlichungen, die aus Veranstaltungen (vor allem Forschungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften) des ZiF hervor-

gegangen sind. Erfasst ist der Zeitraum seit 1968; die Datenbank wird laufend aktualisiert.

The library of Bielefeld University provides a database which consists of a bibliogra phy of publications resulting mainly from  
the work of ZiF research groups and ZiF workshops. The period since 1968 is covered, and the database will permanently be 
updated. 
 

www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zifpubl/

https://www.ub.uni-bielefeld.de/databases/zifpubl/
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5 – 6 September 2019

Entangled Comparisons. Grounding Research on Asia— 

Expanding Research Methodologies

Convenors: Joanna Pfaff-Czarnecka (Bielefeld, GER),  

Christiane Brosius (Heidelberg, GER)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

5. – 7. September 2019

Bildungsmaßnahmen gegen Antisemitismus vor neuen 

Herausforderungen

Leitung: Marc Grimm (Bielefeld, GER), Matthias J. Becker 

(Potsdam, GER)

p www.unibi.de/ZiF/Kunst/2019

16 – 18 September 2019

The Good Life in Late Socialist Asia: Aspirations, Politics 

and Possibilities

Convenors: Minh Nguyen (Bielefeld, GER), Phill Wilcox 

(Bielefeld, GER)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

16 September – 4 October 2019

Workshop of the ZiF Cooperation Group ‘Statistical 

Models for Psychological and Linguistic Data’

Mixed Models in the Julia Programming Language

Convenors: Reinhold Kliegl (Potsdam, GER), Harald Baayen 

(Tübingen, GER), Douglas Bates (Madison, USA)

p www.unibi.de/ZiF/KG/2019StatModels/Events

22. September – 20. Dezember 2019

Weizenfeld (Herford, GER)

Neue Befunde

Ausstellung

p www.unibi.de/ZiF/Kunst/2019

30 September – 2 October 2019

Computational Pan-Genomics

Convenors: Jens Stoye (Bielefeld, GER), Alexander Schönhuth 

(Amsterdam, NED)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

9 – 11 October 2019

Opening Conference of the ZiF Research Group  

‘Cognitive Behavior of Humans, Animals, and Machines’

Enabling cognitive behavior of humans, animals,  

and machines: Situation model perspectives

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER), Helge Ritter 

(Bielefeld, GER)

p www.unibi.de/ZiF/FG/2019Behavior/Events

 

30. Oktober 2019

Zur Psychologie der Ästhetik

Öffentlicher Vortrag von Thomas Jacobsen (Hamburg, GER)

Aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2019

7. – 8. November 2019

With a little help from – whom?

›Helfen‹ als situatives und organisationales Phänomen

Leitung: Daniela Böhringer (Osnabrück, GER), Sarah Hitzler 

(Bielefeld, GER), Martina Richter (Essen, GER)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

13 – 14 November 2019

Workshop of the ZiF Cooperation Group ‘Breaking  

Confines: Interdisciplinary Model-Building for a  

Complex World (BreaCon)’

Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER), Armin Gölzhäuser 

(Bielefeld, GER)

p www.unibi.de/ZiF/KG/2018Confines/events

September 2019 bis Februar 2020  September 2019 to February 2020
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14 – 16 November 2019

Modelling Socio-Environmental Transformations of  

the Americas During the Little Ice Age, 1492 – 1800

Convenors: Eleonora Rohland (Bielefeld, GER), Franz  

Mauelshagen (Wien, AUT), Jobst Heitzig (Potsdam, GER)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

25 – 26 November 2019

Neurolaw: Ways forward for Neuroscience, Justice & Security

Convenors: Dave van Toor (Bielefeld, GER), Gerben Meynen 

(Utrecht, NED), Tijs Kooijmans (Tilburg, NED), Tom Douglas 

(Oxford, GBR)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

4. Dezember 2019

Gehirn und Gesellschaft – Eine Analogie

Öffentlicher Vortrag von Reimer Kühn (London, GBR)

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2019

5 – 7 December 2019

XV Brunel – Bielefeld Workshop

Random Matrix Theory and Applications

Convenors: Gernot Akemann (Bielefeld, GER), Igor Krasovsky 

(London, GBR), Dmitry Savin (London, GBR), Igor Smolyarenko 

(London, GBR)

p www.unibi.de/ZiF/AG/2019

10 – 11 December 2019

Workshop of the ZiF Research Group ‘Cognitive Behavior 

of Humans, Animals, and Machines’

Working memory as a gateway for flexible context- 

sensitive behavior

Convenors: Werner Schneider (Bielefeld, GER), Helge Ritter 

(Bielefeld, GER) 

p www.unibi.de/ZiF/FG/2019Behavior/Events

9. – 11. Januar 2020

Workshop der ZiF-Kooperationsgruppe ›Anreizstruk-

turen, Steuerungssysteme und Erkenntnisqualität‹

Anreizstrukturen in der akademischen Forschung und 

deren Auswirkungen auf das System des Wissens

Leitung: Max Albert (Gießen, GER), Guido Bünstorf  

(Kassel, GER), Rolf König (Bielefeld, GER), Niels Taubert 

(Bielefeld, GER)

p www.unibi.de/ZiF/KG/2019Strukturen/events

16. Januar 2020

Die Macht der Gefühle. Bilder einer Ausstellung

Öffentlicher Vortrag von Ute Frevert (Berlin, GER)

p www.unibi.de/ZiF/OeV/2020
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ZiF -KALENDARIUM  UPCOMING EVENTS

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.

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
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The ZiF offers the opportunity to establish an interdisciplinary Research Group in the academic 

year 2021/22. For several months up to one year fellows reside at the ZiF and work together on  

a broader research theme. The ZiF provides funding, support by a research assistant, and a 

profes sional infrastructure including accommodation and conference facilities.

The Research Group may be applied for in two different formats:

(1) with a duration of 10 months and a budget of 500.000 €

(2) 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 2019 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 2021/22  

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

Titel   Title   E-Mail   Email

Bitte per E-Mail an   Please email to Oder Versand an   Or mail to

foerderer_des_zif@uni-bielefeld.de  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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