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akademieprogramm
allgemeine Hinweise

Idee
Es ist das Anliegen der Akademien, engagierte Dozenten und motivierte Studenten als 
gleichberechtigte Partner in einem dynamischen Erkenntnisprozess zusammenzubringen. 
Die Balance zwischen intensiver inhaltlicher Arbeit und selbstorganisierten Freizeitaktivi-
täten lässt Raum für angeregte Diskussionen, für die Entwicklung gemeinsamer Projekte 
und Ideen sowie das Entstehen von Freundschaften. 

Form
Jede Akademie besteht aus bis zu elf selbständigen Arbeitsgruppen. Die Basis des Akade-
mieprogramms bilden die Arbeitssitzungen dieser Gruppen, in der Regel jeweils montags 
bis freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Experimentelle Arbeitsformen sind erwünscht. Wir 
erwarten die Bereitschaft aller Teilnehmer, durch gründliche Vorbereitung und aktive 
Mitarbeit zum Gelingen der Akademie beizutragen. Darüber hinaus findet jeden Abend 
ein Vortrag für alle Teilnehmer der Akademie statt. Die Dozenten berichten hier allge-
meinverständlich über ein Thema aus dem Bereich ihrer Arbeitsgruppe oder aus ihrem  
Forschungsgebiet.
Schließlich hat jede Akademie ihren eigenen Reiz, den es zu entdecken gilt: die Alpen, das 
Meer, eine geschichtsträchtige Umgebung. Es bieten sich vielfältige Möglichkeiten für ge-
meinsame Unternehmungen.

Wahl der Arbeitsgruppe
Thema und Dozenten sind das maßgebliche Kriterium. Eine erste Orientierung bietet die 
im Daidalosnet jeweils genannte einführende Literatur. Weitere Informationen finden Sie 
dort unter den Links zur Homepage der Dozenten. Lediglich empfehlenden Charakter ha-
ben die unter „Teilnehmer“ genannten Fächer; bindend sind die für die einzelnen Akade-
mien angegebenen Semestergrenzen.  

Bewerbung
Interessenten bewerben sich ab dem 1. März 2014 über das Daidalosnet für die Sommer-
akademien; Bewerbungsschluss ist der 1. Mai 2014. Bitte beachten Sie die abweichenden 
Modalitäten für die Akademien der Schweizerischen Studienstiftung und die Musik- 
akademie.
Sie sollten bei der Bewerbung drei Arbeitsgruppen (mit Präferenzabstufung) angeben, da-
mit wir Ihnen im Falle starker Nachfrage Ihrer Erstwahl eine Alternative anbieten können. 
Wir gehen davon aus, dass auch Ihre Zweit- und Drittwahl ernst gemeint sind. Selbstver-
ständlich können Sie Ihre Arbeitsgruppenwünsche über alle Akademien verteilen, die für 
Ihr Studienalter passend sind.
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Bewerben Sie sich bitte nur dann um einen Platz, wenn die Akademieteilnahme hohe 
Priorität für Sie hat und Sie Ihre Terminplanung überblicken: Ihre Teilnahme ist nur dann 
möglich, wenn Sie während der gesamten Dauer der Akademie anwesend sein können.

Kosten
Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung trägt die Studienstiftung; an den Fahrtkos- 
ten beteiligt sie sich mit einem Zuschuss gemäß einer im Daidalosnet einsehbaren Tabelle. 
Die Eigenbeteiligung der studentischen Akademieteilnehmer in Höhe von 200,- € (100,- 
€ für einwöchige Akademien und für die Teilnehmer der Akademie in Leysin, denen die 
Studienstiftung noch kein Stipendium zahlt) wird bar vor Ort damit verrechnet. Eventuell 
davon abweichende Regelungen und Beitragssätze sind bei den einzelnen Akademien ver-
merkt. Für die Akademien in Südtirol wird ein Bustransfer ab München organisiert. 

Verbindlichkeit der Anmeldung/Absage der Teilnahme
Wir alle – Akademieleitung, Dozenten, Teilnehmer, Hotels – sind auf eine hohe Planungs-
sicherheit angewiesen, aus Gründen einer optimalen inhaltlichen Vorbereitung ebenso wie 
aus finanziellen Gründen. Deshalb bitten wir um Verständnis für folgende Regelungen:
–  Zu- und Absagen werden von den Akademieleitern bis Mitte Mai 2014 verschickt. Nach  
 Erhalt einer Platzzusage müssen Sie, um sich Ihren Platz zu sichern, innerhalb von zwei  
 Wochen Ihrerseits die Teilnahme verbindlich bestätigen – oder aber klar absagen. 
–  Spätere Absagen können wir nur in Fällen höherer Gewalt akzeptieren. Darunter fallen  
 nicht sich überraschend bietende andere Chancen.
–  Wer sich trotz verbindlicher Anmeldung frei entscheidet, seine Pläne zu ändern und/ 
 oder eine andere Chance wahrzunehmen, zahlt bis vier Wochen vor Akademiebeginn  
 120,- €, in den letzten vier Wochen 240,- €.  
Alle Absagen müssen Sie zunächst an die Akademieleitung in der Geschäftsstelle adressieren, erst 
an zweiter Stelle an die Dozenten der Arbeitsgruppe.

Späte Aufnahme in die Studienstiftung/Terminprobleme bei der Bewerbung
Wer erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist in die Studienstiftung aufgenommen wird, 
kann sich direkt bei den Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle, die die Akademie Ihrer 
Wahl leiten, melden. Oft finden wir noch eine Lösung. Und auch für alle anderen gilt: 
Wenn Sie gern kommen möchten, aber z.B. von unkalkulierbaren Prüfungsterminen ab-
hängig sind, sprechen Sie uns rechtzeitig an!

Mitnahme von Kindern
Unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Kind(ern) wollen wir die Teilnahme an 
einer Sommerakademie erleichtern. Sie können zwischen zwei Modellen wählen: Teil-
nahme an der Akademie Salem oder an der Managementakademie Koppelsberg 2, wo 
vor Ort eine zentrale, kostenfreie Kinderbetreuung angeboten wird, oder Mitnahme ei-
ner Betreuungsperson Ihrer Wahl bei allen übrigen Akademien. Letzteres bedeutet, dass 
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Übernachtung und Verpflegung nicht nur für das mitreisende Kind, sondern auch für die 
Betreuungsperson von der Studienstiftung gestellt werden. Die Fahrtkosten für Kind und 
Begleitperson sind allerdings selbst zu tragen.

Verpflegung
An allen Orten können wir besondere Diätwünsche (vegetarisch, vegan etc.) berücksich-
tigen. Die Preiskalkulation und die Absprachen mit den Hotels erlauben allerdings nicht 
immer alternative Mahlzeiten in größerem Stil. Gelegentlich werden wir also an Ihre 
Kompromissbereitschaft appellieren müssen.

Aktivitäten
Die Umgebung der einzelnen Akademieorte lädt ein zu unterschiedlichen Aktivitäten, von 
Bergwanderungen über Fahrradtouren bis hin zu Wassersport. Wir setzen voraus, dass Sie 
bei Interesse selbst für adäquate Ausrüstung sorgen und bereit sind, das damit verbunde-
ne Risiko zu tragen.
Wer Lust am Musizieren hat, sollte bei der Anmeldung sein Instrument angeben und alles 
Nötige mitbringen. Über das Daidalosnet lässt sich die Mitnahme von Notenmaterial un-
tereinander koordinieren.
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akademie leysin

 
Leysin im Kanton Waadt (Französische Schweiz) liegt auf 1253 m 
über Meereshöhe, in der Nähe des Bezirkshauptortes Aigle, ca. 20 
km südwestlich des Genfer Sees. Das Dorf erstreckt sich auf einer 
breiten Terrasse am Südhang der Tour d’Aï, hoch über dem Tal 
der Grande Eau, an aussichtsreicher Lage östlich des Rhônetals.
Wanderwege, Bergtouren und interessante Fahrradrouten ver-
sprechen viel Bewegung in freier Natur. Bergsteiger finden in den 
schroffen Kalkfelsen, die den Dolomiten ähneln, zahlreiche He- 
rausforderungen. Ausflüge an den Genfer See, nach Montreux, 
Lausanne oder Genf können den Aufenthalt in Leysin ergänzen.

Die Akademie findet im Swiss Alpine Centre (www.swissalpine-
centre.com) statt.

Studienanfänger 

bis 4. Semester

10. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

23. August 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

Anna-Teresa 

grumblies

Cathrin Anderwaldt

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 “reconstructing tHe past” – tHe study of Human  
 remains in arcHaeology and forensic practice 
 
 
Leitung Dr. Lars T. Kuhn 
 European Neuroscience Institute, Göttingen 
 Dr. Nicholas Márquez-Grant     
 School of Anthropology and Museum Ethnography,   
 University of Oxford 

Teilnehmer Students originating from many different scientific backgrounds,  
 e.g. history, archaeology, medicine, chemistry, and political  
 science, are eligible to apply

Human remains constitute a key source of information to learn about our past as their 
study allows to reflect on the socio-cultural context of a particular period. In archaeo-
logy, the examination of human bones has helped to better understand the origins of 
the human species as it provides evidence of human ancestry. In a medico-legal context,  
whether for a criminal inquiry or in the framework of a human rights investigation, foren-
sic anthropology aims to examine the human skeleton to identify the victim, reconstruct 
the events surrounding death, and to observe signs of its cause.
Within this scope, we aim to raise awareness for the work of a forensic anthropologist and 
to explore how the analysis of human remains assists in reconstructing the living condi-
tions of past populations. Also, the simultaneous application of forensic ecology and ar-
chaeo-anthropological techniques will be introduced and their role in aiding the process 
of victim identification and crime scene investigation evaluated. Aspects to be covered in-
clude dietary reconstruction of skeletal remains, forensic genetics, crime scene investigati-
on, palaeodemography, biological profiling, ethics and human remains, and palaeopatho-
logy, i.e. the study of disease and its evolution. In addition, we will critically assess the role 
of a forensic anthropologist in the post-genomic era.
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Arbeitsgruppe 2 die energielandscHaft im wandel: materialwissen- 
 scHaften auf dem weg zur ‘clean energy’ 
 
 
Leitung Dr. Mario Wriedt
 Assistant Professor am Department of Chemistry and   
 Biomolecular Science, Clarkson University, USA
 Dr. Julian P. Sculley
 Booz Allen Hamilton, Arlington, USA

Teilnehmer Studierende natur- und ingenieurwissenschaftlicher Fächer mit  
 Interesse für Chemie und Materialwissenschaften

Fossile Rohstoffe werden knapp – dies gilt insbesondere für Erdöl. Erdgas und Wasserstoff 
haben sich als ideale Ersatzstoffe erwiesen, allerdings mit Problemen in der Bereitstellung. 
Außerdem sind Kohlekraftwerke zur Stromerzeug in den nächsten Jahrzehnten nicht 
wegzudenken, jedoch tragen deren CO

2
-Emissionen maßgeblich zur Erderwärmung bei.

Poröse Festkörperstoffe als Adsorber zeigen großes Potential zur Lösung zuvor genann-
ter Probleme. Metall-organische Gerüstverbindungen (MOFs) sind neue Vertreter dieser 
Stoffklasse. Es handelt sich um mikroporöse kristalline Materialien, die aus Metallclustern 
und organischen Liganden zu 3D-Netzwerken aufgebaut sind. Gastmoleküle sind deren 
Poren zugänglich und somit finden sich potentielle Anwendungsgebiete in der Gasspei-
cherung und -trennung. Der Vorteil dieser Verbindungsart gegenüber anderen porösen 
Materialien liegt in ihrer Zusammensetzung: Metallcluster und organische Liganden las-
sen sich mittels einer Vielzahl anorganischer und organischer Synthesetechniken modifi-
zieren. Dies erlaubt das rationale Design von MOFs, zugeschnitten auf spezifische Anwen-
dungsbedürfnisse.   
Wir wollen verschiedene Designmethoden und Anwendungsgebiete von MOFs innerhalb 
unserer Energielandschaft erörtern, mit besonderem Fokus auf die Energiespeicherung 
und die CO

2
-Abtrennung aus Verbrennungsgasen. Neben dem Fokus auf den molekula-

ren Materialaspekt soll auch auf die technische Umsetzung zur industriellen Anwendung 
und damit einhergehende Probleme eingegangen werden sowie alternative Adsorber im 
Kontext diskutiert werden. Arbeitssprachen sind Englisch und Deutsch.
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Arbeitsgruppe 3 unterneHmen gestalten = gesellscHaft gestalten?
 
 
 
Leitung Dr. Lasse Landt  
 CreaPhys GmbH, Dresden 
 Dr. Armin Nickel  
 Beratungsleistungen im Automotivbereich und Interims-
 Management, Weißensberg

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Die „Führungskraft“ ist als Begriff omnipräsent, sobald eine Diskussion um Verantwor-
tung, Erfolg oder Richtungsentscheidungen geführt wird –  egal ob in Fußballmannschaf-
ten, Unternehmen oder anderen Organisationsformen. Gute Führung wird dabei allge-
mein als wesentlicher Baustein für das Funktionieren und den Erfolg von Organisationen 
angesehen. Dem hohen Bedarf an „Führungspersonal“ in allen gesellschaftlichen Berei-
chen – vom Familienoberhaupt über den Trainer einer Sportmannschaft bis zum Abtei-
lungsleiter eines Unternehmens – steht ein allgemeines Unwissen zum Thema „Führung“ 
gegenüber: Was bedeutet Führung? Was wäre gar gute Führung? Und brauchen wir Füh-
rung überhaupt?
Ein erster wichtiger Schritt, um diese Fragen (für sich) beantworten zu können, ist die 
Auseinandersetzung mit dem Thema. Diese findet trotz der immensen Wichtigkeit für alle 
gesellschaftlichen Bereiche aber in den wenigsten Curricula statt. Deshalb möchten wir 
einen  Rahmen bieten, um sich eingehend – und sicher nicht abschließend – mit dem The-
ma Führung auseinanderzusetzen.
Wir werden in der Gruppe „Unternehmen gestalten = Gesellschaft gestalten?“ speziell mit 
dem Blick auf Unternehmen, aber auch darüber hinaus, die Frage stellen, ob und wann 
Führung notwendig ist. Gemeinsam werden wir diskutieren, was Führung ist, was sie sein 
kann und was sie sein sollte. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, eine höhere Sensibilität für das Thema Führung und die da-
mit verbundene Verantwortung herzustellen und eine bewusstere Auseinandersetzung 
mit dem Thema in allen Lebenslagen vorzubereiten.
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Arbeitsgruppe 4 das 3−mal−5 der Quantencomputer
 
 
 
Leitung Dr. Peter Herbrich
 Department of Mathematics, Dartmouth College
 Michael Walter
 Institut für Theoretische Physik, ETH Zürich

Teilnehmer Studierende der Physik, Mathematik und Informatik sowie 
 Interessierte anderer Fachrichtungen

Mehr als ein Jahrhundert nach der Entdeckung der Quantelung der Natur bieten sich heute 
die experimentellen Möglichkeiten, einige der erstaunlichsten Vorhersagen der Quanten-
physik praktisch umzusetzen. Triebfeder dieser Entwicklungen ist die auf Richard Feyn- 
man und David Deutsch zurückgehende Vision eines Quantencomputers – also eines 
Rechners, der sich die Gesetze der Quantenmechanik zu Nutze macht. Diese Rechner ha-
ben das Potential, gewisse Berechnungen wesentlich schneller als konventionelle Rechner 
durchzuführen, wie etwa die Suche in großen Datenbanken, die Simulation komplexer 
physikalischer Systeme oder die Faktorisierung großer Zahlen. Ihre Erforschung hat un-
ser Verständnis von grundlegenden Konzepten wie Information und effizienter Bere-
chenbarkeit revolutioniert. Obgleich die technischen Herausforderungen auf dem Weg 
zur Realisierung eines universellen Quantencomputers noch immens sind – erst vor ei-
nem Jahrzehnt gelang die erste erfolgreiche Zerlegung einer natürlichen Zahl (15) in ihre 
Primfaktoren (3 und 5) – zeichnet sich schon heute die gesellschaftliche Relevanz dieser 
Technologie ab. So gefährdet beispielsweise die Möglichkeit der schnellen Faktorisierung 
großer Zahlen die Sicherheit vieler derzeit im Internetverkehr verwendeten Verschlüsse-
lungsmechanismen.
Mit Blick auf die Frage „Wie funktioniert ein Quantencomputer und was kann er (nicht)?“ 
wird sich unsere Arbeitsgruppe mit folgenden Themenfeldern beschäftigen:

 1. Grundlagen und Phänomene der Quantenphysik
 2. Klassische und Quanteninformationstheorie
 3. Quantenalgorithmen und Hardware
 4. Zukünftige Anwendungen und Risiken
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Arbeitsgruppe 5 woHlfaHrt oHne wacHstum? – eine kritiscHe analyse  
 der wacHstumskritik 
 
 
Leitung Linus Mattauch
 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate  
 Change, Berlin
 Jan Siegmeier
 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate  
 Change, Berlin

Teilnehmer Studierende der Wirtschaftswissenschaften sowie Studierende  
 aller Fächer, die sich für die gesellschaftswissenschaftlichen Aspekte 
 des Themas interessieren

Wirtschaftswachstum gilt als unerlässlich für die gesellschaftliche Wohlfahrt. Bereits seit 
40 Jahren wird diese These mit Hinweis auf die natürlichen Grenzen des Planeten oder die 
negativen sozialen Folgen von wirtschaftlichem Wettbewerb kritisiert. Ziel der Arbeits-
gruppe ist es, die Kritik am ‘Wachstumsparadigma’ auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen.
Zunächst sollen zwei Typen von Wachstumskritik betrachtet werden: Erstens die Be-
hauptung, dass anhaltendes Wirtschaftswachstum ökologisch nicht möglich sei und 
insbesondere die Beherrschung des Klimawandels eine Schrumpfung der Wirtschaft er-
fordere. Verschiedene Optionen, den Klimawandel zu vermeiden, darunter die kontrol-
lierte Schrumpfung einiger Wirtschaftssektoren, sollen miteinander verglichen werden, 
auch im Hinblick auf ihre (globalen) Verteilungswirkungen. Zweitens wird oft kritisiert, 
Wirtschaftswachstum sei für die Lebenszufriedenheit unerheblich und eine auf Konsum 
fokussierte Gesellschaft könne diese sogar schädigen – Wachstum sei also gar nicht wün-
schenswert für entwickelte Gesellschaften. Wir wollen untersuchen, was aus verschiede-
nen philosophischen Positionen darüber, worin soziale Wohlfahrt besteht, für die Gültig-
keit dieser Kritik folgt.
Anschließend soll betrachtet werden, welche Auswirkungen bei volkswirtschaftlicher 
Schrumpfung für die Staatsfinanzierung, die Infrastruktur und den Arbeitsmarkt zu be-
rücksichtigen wären. Dabei soll auch auf ungewollt schrumpfende Wirtschaftsräume, wie 
beispielsweise verschiedene Regionen Deutschlands, eingegangen werden.
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Arbeitsgruppe 6 gute scHulden – scHlecHte scHulden
 
 
 
Leitung Friedrich Benjamin Schneider 
 Humboldt-Universität zu Berlin
 Sébastien Vannier
 Centre Marc Bloch - Deutsch-Französisches    
 Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin
 Wolfgang Zenker
 Institut für Interdisziplinäre Restrukturierung, Berlin

Teilnehmer Studierende aller Fachrichtungen, insbesondere der Rechtswis- 
 senschaft, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Philo- 
 sophie, Psychologie und Geschichte.

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe wird sich mit vielfältigen Aspekten von Staats- und 
Systemverschuldung auseinanderzusetzen. Wir möchten uns zunächst mit den grundle-
genden Fragen der Legitimität von Schulden auseinandersetzen: Wie lässt sich aus Sicht 
von Demokratietheorie und Generationengerechtigkeit begründen, dass eine für vier 
Jahre gewählte Regierung Schulden für Jahrzehnte eingeht? Zu welchen Abhängigkeiten 
(psychologisch, politisch, diplomatisch, etc.) führt die Eingehung von Schulden? Welche 
(menschenrechtlichen, wirtschaftsrechtlichen, etc.) Grenzen setzt das Völkerrecht Staa-
ten bei der Eingehung von Schulden? Ist keynesianischer, zur Not schuldenfinanzierter 
Konjunkturpolitik oder Austerität der Vorzug zu geben? Über die Verschuldung von Staa-
ten hinaus wollen wir auch (möglicherweise ‘systemrelevante’) Banken, Krankenkassen, 
Kommunen etc. in die Betrachtung einbeziehen. 
Ein weiterer Schwerpunkt soll auf dem verantwortungsvollen Umgang mit Staats- und 
Systemverschuldung liegen. Hier können etwa Ansätze für ein Insolvenzverfahren für 
Staaten und Argumente für und gegen Erlasskampagnen diskutiert werden. Wer soll in 
welchem Maße am Schuldenabbau beteiligt werden, und wie kann eine transparente und 
legitime Lösungsfindung garantiert werden? Auch die Rolle von Rating-Agenturen ist zu 
hinterfragen. Parallel dazu stellt sich die Frage, welche Rolle die Presse bei der öffentlichen 
Wahrnehmung von Verschuldung spielt und welche Dynamiken die öffentliche Bericht-
erstattung für Finanzmärkte und politische Entscheidungen zur Folge hat.
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Arbeitsgruppe 7 google and tHe sHitting duck - mecHanisierung und  
 tecHnologie im 21. JaHrHundert 
 
 
Leitung Carmen Dege 
 Department of Political Science, Yale University, USA
 Dr. Martin Dege 
 Department of Political Science, Yale University, USA

Teilnehmer Studierende geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher Fächer  
 (inklusive der Psychologie)

Seit den Anfängen der Aufklärung nimmt die Bedeutung von Automaten, Mechanisie-
rung und Algorithmen stetig zu. Ausgehend von der Suche nach menschengemachtem 
Leben wird der mechanisierte Automat bald zur tragenden Säule der industriellen Re-
volution. Dieser immer noch als bloße Mechanik verstandene Prozess erfährt schließlich 
mit der zweiten industriellen Revolution einen entscheidenden Wandel: Aus Mechanik 
wird Technologie, aus unverbundenen Maschinen werden komplexe Anordnungen von 
Technik mit für den Einzelnen kaum zu überschauenden Gesamtabläufen. Komplexe so-
ziotechnische Systeme, die sich aus koordinierten Abläufen menschlichen und maschinel-
len Handelns zusammensetzen, ermöglichen den reibungslosen Ablauf gesellschaftlicher 
Organisationsprozesse in Raum und Zeit; eine Entwicklung die schließlich im ‘Internet’ 
als finale Technologie kulminiert, die alles zuvor Dagewesene sublimiert und scheinbar 
untrennbar miteinander verbindet.
Gleichzeitig geht mit dieser Entwicklung ein sakrales Heilsversprechen einher: Technolo-
gie verspricht durch immerwährenden und rapiden Fortschritt die Befreiung von allen ir-
dischen Übeln inklusive körperlicher Arbeit, Krankheit, Naturkatastrophen und Hunger. 
Verbunden mit magischen Ritualen der Komplexität und des übermenschlich Rationalen 
wird der Effizienz und Rationalität der Ingenieure die Priesterschaft dieses neuen Glau-
bens auferlegt: Sie sollen den Weg weisen, wie durch zukünftige, technische Fortschritte 
die prinzipielle Endlichkeit unserer physischen Welt verhindert werden kann; und dies im 
Angesicht der stetigen Beschleunigung eben dieses Endes durch vorhandene Technolo- 
gien. Auf Basis dieser Entwicklung wollen wir uns mit der der Geschichte und Zukunft 
des Begriffs Technologie auseinandersetzen und speziell nach seinem ideologischen Ge-
halt fragen. Insbesondere soll es darum gehen, Alternativen zur dominanten Narration 
einer untrennbaren Verbindung von Rationalität, Effizienz, Fortschritt und Technologie 
zu erörtern.
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Arbeitsgruppe 8 politik und gegenwartslyrik 
 
 
 
Leitung Johannes Franzen
 Graduiertenkolleg “Faktuales und fiktionales Erzählen”,  
 Universität Freiburg
 Lino Wirag
 Autor und Kulturwissenschaftler, München 
 Nadja Wünsche
 Journalistin, ZDF-Studio Singapur

Teilnehmer Studierende der Kulturwissenschaften, sowie Studierende aller  
 Fachrichtungen 

„Nun ist es seit je nicht unbedingt das vordringliche Ziel politischer Lyrik, ästhetisch 
überaus ambitioniert zu sein. Die deutsche Literaturgeschichte kennt Gedichte, die heute 
lebhaft zum Fremdschämen einladen“, schimpfte der Literaturkritiker Adam Sobozyn-
ski 2012 in der ZEIT. Warum so harsch? Der Zweck eines politischen Gedichtes, Men-
schen von einer programmatischen Aussage zu überzeugen, steht, so scheint es, mitunter 
den formalen Ansprüchen an moderne Dichtkunst entgegen: sprachliche Experimente, 
hermetischer Bilderreichtum, kulturelle Anspielungsvielfalt auf der einen, rhetorische 
Potenzsteigerung auf der anderen Seite. Das politische Gedicht, für den Augenblick ge-
schrieben, als Medium der Kritik an konkreten Zuständen, gilt als Paradigma der zeit- 
und zweckgebundenen Literatur – und verletzt damit zwei der wichtigsten Kriterien ge-
genwärtiger Literaturkritik: Die Zeitlosigkeit, die Texte für die Aufnahme in den Kanon 
überhaupt erst disponiert, und die literarische Autonomie.
Von diesem Problem ausgehend, möchten wir gemeinsam mit den Studierenden der Fra-
ge nachspüren, ob in der Gegenwart überhaupt noch politische Lyrik existiert; und wenn 
ja, was sie auszeichnet? Dabei wollen wir dem thematisch-methodischen Dreischritt Theo-
rie, Geschichte, Praxis folgen: Zunächst werden wir auf der Ebene gattungstheoretischer 
Problemstellungen diskutieren, was politische Lyrik überhaupt ist (oder sein kann), dann 
die starken Konjunkturen nachzeichnen, denen engagierte Literatur in ihrer Geschichte 
unterworfen war, und schließlich den Schwerpunkt des Seminars auf die Interpretation 
und Kritik zeitgenössischer politischer Lyrik legen. Dazu konnten wir einige lebende Lyri-
kerinnen gewinnen, uns (zum Teil unveröffentlichte) Arbeiten zur Verfügung zu stellen, 
die wir gemeinsam untersuchen und diskutieren wollen.
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Arbeitsgruppe 9 komplexe proBleme lösen – von der metHodik zum  
 konkreten proJekt 
 
 
Leitung Jürgen Utz 
 Hemberger&Utz UG, Stuttgart
 Philipp Huy
 Die Initiatoren e.V., Berlin
 Saskia Pohl
 Die Initiatoren e.V., Paris

Teilnehmer Studierende aller Fachrichtungen

Unsere globale Gesellschaft muss sich in Zukunft vermehrt komplexen Problemen stel-
len, für die es keine einfachen Lösungen gibt, da solche Probleme durch unterschiedliche 
Einflussfaktoren und Interdependenzen zustande kommen und oftmals Akteure mit di-
vergierenden Zielen involviert sind. Umso wichtiger ist es, Methoden zu kennen, mit de-
nen sich diese Probleme bearbeiten lassen. Eine solche wurde am Institut für Grundlagen 
der Planung (IGP, Universität Stuttgart) entwickelt und wird in dieser Arbeitsgruppe ver-
mittelt. Im Wechsel von Vorträgen und kleinen Übungen wird in der ersten Akademie-
woche der Umgang mit den Kernelementen der Methodik geübt. Zu diesen gehören un-
ter anderem die Auseinandersetzung mit den eigenen (ethischen) Werten, der fachlichen 
Prägung, der Bedeutung von Begriffen und eine methodisch fundierte, dezidiert kritische 
Beschäftigung mit der Problemdefinition. Die dabei zu Tage tretende Pluralität der Sicht-
weisen erweitert den ‘Lösungssuchraum’ und ermöglicht es uns, eine große Bandbreite an 
Maßnahmen zur Lösung des Problems stringent abzuleiten.
In der zweiten Akademiewoche wird die erlernte Methodik auf ein sozial relevantes, kom-
plexes Problem angewandt. Hierzu werden unterschiedliche Problemkomplexe in Form 
grober Problemskizzen von der Leitung zur Auswahl bereitgestellt. Ziel der Arbeitsgruppe 
ist es, durch mehr gedankliche Flexibilität neue Lösungen zu generieren und einige dieser 
auf den Stand umsetzbarer Projekte zu bringen. Dabei greifen wir auf die Erfahrungen 
und Fallbeispiele aus den Projekten des gemeinnützigen Vereins „Die Initiatoren e.V.“ zu-
rück. Im Idealfall könnte man direkt nach der Akademie die Projekte umsetzen und somit 
selbst Verantwortung für die zukünftige Entwicklung des Problems übernehmen.
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Arbeitsgruppe 10 sport und gesundHeit in der 
 leistungsgesellscHaft 
 
 
Leitung Prof. Dr. Antje Dresen
 Institut für Sportwissenschaft, Universität Mainz
 Pavel Dietz
 Institut für Sportwissenschaft, Universität Mainz

Teilnehmer Studierende aller Fachrichtungen, insbesondere Soziologie, Sport,  
 Medizin, Psychologie und Pädagogik

Ist Sport gesund? Was bedeutet Gesundheit? Lässt sich durch Sport Stress abbauen? Oder 
führt Sport zu Überforderungserscheinungen? Gibt es alters- und geschlechtsspezifische 
Unterschiede im Sportengagement und Gesundheitsverhalten? Warum dopen Spitzen-
sportler und nehmen gesundheitliche Risiken in Kauf? Wieso modellieren Menschen 
durch Kraftsport ihren Körper und greifen z.B. auf anabole Steroide zurück? Weshalb 
nehmen bei Marathons mehr als die Hälfte aller Läufer Schmerzmittel ohne medizinische 
Notwendigkeit ein? Wie und warum ‘dopt’ sich unsere Gesellschaft? 
Diese Fragen und andere soziale Phänomene im und um das Wechselverhältnis zwischen 
Sport und Gesundheit möchten wir gemeinsam in dieser soziologischen Arbeitsgruppe er-
arbeiten. Dabei wenden wir uns insbesondere der „Schattenseite des Sports“ und ihren 
sozialen Wirkgrößen zu. Schwerpunkthemen werden Doping, Medikamentenmissbrauch 
und Cognitive Enhancement in Sport und (Leistungs-)Gesellschaft sein. Hier begeben 
wir uns auf Spurensuche nach möglichen Motivkomplexen, Handlungstypen sowie do-
pingbedingenden biografischen Dynamiken und Strukturen. Ebenso widmen wir uns 
der Dunkelzifferforschung und erarbeiten in kleinen methodischen Einheiten, wie sen-
sible und tabuisierte Themen untersucht  werden können. Im Zuge dieses Programms 
bedienen wir uns probater Theoriekonzepte aus der Soziologie (z.B. Handlungstheorien, 
Systemtheorien, Habitus-Konzepte) und greifen auf empirische Methoden der Sozialfor-
schung zurück. Zudem stehen uns zahlreiche Feldmaterialien wie Videos, Zeitungsartikel, 
Fragebögen und Interviewausschnitte zur Verfügung.
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Arbeitsgruppe 11 selBst- und fremdwaHrneHmung religiöser 
 minderHeiten in antike und mittelalter 
 
 
Leitung Dr. Maximilian Benz
 Deutsches Seminar, Universität Zürich
 Predrag Bukovec
 Institut für Historische Theologie, Universität Wien
 Daniel Lanzinger
 Neutestamentliches Seminar, Universität Bonn

Teilnehmer Studierende aller Fachrichtungen mit historischen und theologi- 
 schen bzw. religionswissenschaftlichen Interessen

Sowohl in Hinsicht auf die Wahrnehmung muslimischer Glaubensgemeinschaften nach 
9/11 als auch mit Blick auf die Diskussionen über den jüdischen Brauch der Beschnei-
dung zeigt sich, wie groß, selbst in säkularen Staaten, das Konfliktpotenzial zwischen im-
mer auch religiös geprägten Mehrheits- und Minderheitskulturen ist. Zu den soziologisch 
beschriebenen Ursachen und wesentlichen Bedingungen solcher Konflikte gehören die 
Verzerrungen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Unsere Arbeitsgruppe möchte 
erkunden, wie diese entstehen. Um eine hermeneutische Distanz zum konkreten Gesche-
hen zu gewinnen, diskutieren wir die systematisch relevante Frage an historischen Fällen, 
die gleichwohl eine Bedeutung für das kulturelle Selbstverständnis unserer Zeit haben. 
Gegenstand der Arbeitsgruppe werden das Judentum und das Christentum in Antike 
und Mittelalter sein. Das Judentum beanspruchte im römischen Reich sowohl religiös als 
auch ethnisch eine Sonderstellung für sich, die nicht nur zu Konflikten mit der religiösen 
Staatsmacht, sondern v.a. auch zu diffamierenden Clichés führte; das Christentum stellte 
in der Antike eine Minderheit dar, bei der, verglichen mit dem Judentum, die ethnische 
Komponente nicht vorhanden war, die dafür aber durch die Fernhaltung von bestimmten, 
als staatserhaltungsrelevant betrachteten Praktiken umso härter von ‘gouvernementaler’ 
Verfolgung betroffen war. Schließlich blicken wir in das Mittelalter, um vornehmlich an 
Texten der mittelhochdeutschen Literatur die Situation der Juden in einer nun entschie-
den christlichen Mehrheitskultur zu untersuchen.
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akademie annecy

Der malerische Lac d’Annecy ist umgeben von Gipfeln der Savoyer 
Voralpen, die hier mit der Tournette auf 2.351 m ansteigen. Der 
Akademieort Sévrier liegt oberhalb des Sees und keine zehn Ki-
lometer von Annecy entfernt, das mit seiner pittoresken Altstadt 
und seinen zahlreichen Kanälen zur Besichtigung einlädt. 
Genf ist nicht weit, und diese geographische Nähe wird auch the-
matisch für die Akademie genutzt: mit Arbeitsgruppen zu inter-
nationalen Themen und Arbeitsbereichen. Eine Exkursion nach 
Genf ergänzt das Programm der Arbeitsgruppen.

Die Bewerbungsfrist für diese Akademie ist bereits abgelaufen. 
Die neuen Frühjahrsakademien im Jahr 2015 werden über den  
Stipendiatennewsletter im Herbst ausgeschrieben. 

2. bis 6. Semester

30. märz 2014 

( Anreisetag ) bis  

6. April 2014

( Abreisetag )

- einwöchig -

die Teilnahmegebühr 

beträgt 100,- ¤

Leitung:

dr. dorothea 

Trebesius

mylène Wienrank

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 der Higgs-mecHanismus und das scHicksal des 
 universums
 
 
Leitung Prof. Dr. Michael Krämer
 Institut für Theoretische Teilchenphysik und Kosmologie,  
 Technische Hochschule Aachen 

Teilnehmer Studierende der Physik; Studierende anderer Fachrichtungen mit  
 Grundkenntnissen in Physik und Mathematik sowie Spaß an  
 theoretischen und philosophischen Fragestellungen 

Die Entdeckung des Higgs-Teilchens am Kernforschungszentrum CERN in Genf im Jahr 
2012 gehört zu den großen Meilensteinen der naturwissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung. Der Higgs-Mechanismus ist eine der zentralen Säulen unseres Verständnisses der 
Bausteine der Materie und ihrer Wechselwirkungen und wurde vor fast 50 Jahren von den 
theoretischen Physikern Robert Brout, Francois Englert und Peter Higgs formuliert. Diese 
Leistung wurde 2013 mit dem Physik-Nobelpreis für Englert und Higgs gewürdigt (Brout 
verstarb leider 2011). 
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, sich das Verständnis des Higgs-Mechanismus, der Rolle des 
Higgs-Teilchens sowie seiner Einbettung in die aktuelle Theorie des Mikrokosmos zu er-
arbeiten. Als Ausblick sollen offene Fragen unseres derzeitigen Weltverständnisses disku-
tiert werden, zum Beispiel: Gibt es eine vereinheitlichte Theorie aller Wechselwirkungen? 
Was sind dunkle Materie und dunkle Energie? Warum gibt es im Universum mehr Ma-
terie als Antimaterie? Viele dieser Fragen werden zur Zeit am Large Hadron Collider am 
CERN in Genf untersucht, ein Besuch dieses internationalen Zentrums ist geplant.
Zahlreiche Ergebnisse und Methoden der modernen Naturwissenschaften werfen philo-
sophische Fragen auf, etwa zur Ontologie (existieren Quarks wirklich?), zur Erkenntnis-
theorie (wie können wir wissenschaftliche Theorien überprüfen) oder auch zu Geschichte 
und Soziologie (wie hat sich wissenschaftliche Forschung gewandelt, und wie funktionie-
ren die Großexperimente am CERN mit über 2500 Wissenschaftlern?). Diese Fragen und 
mögliche Antworten sollen anhand der konkreten Forschung in der Teilchenphysik und 
am CERN erörtert werden.
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Arbeitsgruppe 2 welt im wandel. wie können wir die zukunft in 
 zeiten des klimawandels gestalten? – 
 scHwerpunkt energie und ernäHrung  
 
Leitung Bettina Münch-Epple
 Leiterin WWF Bildung, WWF Deutschland
 Regine Günther
 Leiterin Klimaschutz- und Energiepolitik, WWF Deutschland 
 Tanja Dräger de Teran
 Referentin für internationale Agrarpolitik, WWF Deutschland

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Klimawandel, Biodiversitätsverlust und die Herausforderung, mehr als sieben Milliarden 
Menschen zu ernähren, fordern in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gesellschaft-
lich fundamentale Entscheidungen und konfrontieren uns mit grundlegenden Fragen 
nach unserer Lebensweise. Dem Klimawandel zu begegnen kann aber nur gelingen, wenn 
es einen gesellschaftlichen Konsens über die Dringlichkeit, die Notwendigkeit und eine 
klare Zielstellung gibt, die mit den 2°C-Klimaschutzleitplanken kompatibel ist. 
Wir möchten einen Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung zum Klimawan-
del, seine Ursachen und Auswirkungen geben, um dann vertiefend die großen Bereiche 
Energie und Ernährung näher zu betrachten. Welche Hebel müssen und können wir be-
dienen, um in Zeiten des Klimawandels zukunftsfähig zu bleiben? Dabei werden wir auch 
auf die gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesse eingehen sowie Möglich-
keiten für die persönliche Handlungsebene erarbeiten. Offene Fragen sollen angesprochen 
und Möglichkeiten, diese zu beantworten, gesucht werden.
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Arbeitsgruppe 3 sport und streitBeilegung  
 
 
 
Leitung Hon.-Prof. Dr. Christian Duve
 Rechtsanwalt, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
 Schiedsrichter am Court of Arbitration for Sport (CAS)
 Olga Troshchenovych
 Rechtsanwältin
 Freshfield Bruckhaus Deringer LLP 

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Der Sport gehört zu den wenigen Aktivitäten, die weltweit nach denselben Regeln betrie-
ben werden. Dementsprechend gibt es in allen Mitgliedsstaaten der Verbände Sportge-
richte, die nach einheitlichen Regeln über Streitigkeiten entscheiden. Und es gibt einen 
internationalen Sportschiedsgerichtshof (Court of Arbitration for Sport, CAS), dessen 
Rechtsprechung dazu beiträgt, dass sich das Rechtssystem im Sport weltweit einheitlich 
weiterentwickelt. 
Wir wollen uns in der Arbeitsgruppe anhand konkreter Beispiele (z.B. Doping, Spielma-
nipulation, Spielertransfer) mit dem Aufbau der Institutionen im Sport und in der sport-
rechtlichen Streitbeilegung beschäftigen und der Funktionsweise staatlicher Gerichte und 
Schiedsgerichte für wirtschaftsrechtliche Auseinandersetzungen gegenüberstellen. Zu den 
Sitzungen der Arbeitsgruppe sind jeweils Vertreter des CAS, des ICC Court of Arbitration, 
der FIFA sowie sportrechtliche Kolleginnen bzw. Kollegen als Gäste eingeladen.
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Arbeitsgruppe 4 ist die scHweiz (nocH) ein vorBild für europäiscHe 
 integration? 
 
 
Leitung Prof. Dr. Hartmut Marhold
 Directeur de la recherche et du développement, Centre 
 International de Formation Européenne (CIFE)

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Die Schweiz ist ein Bundesstaat mit vier Sprachgemeinschaften, die dank der föderalen 
Struktur des Landes und dank eines ausgeprägten Bewusstseins für Minderheitenschutz 
trotz ganz unterschiedlichen demographischen Gewichts gleichberechtigt miteinander 
leben. Nichtsdestoweniger herrschen zwischen deutsch-, französisch-, italienisch- und  
rätoromanischsprachigen Schweizern ganz ähnliche stereotype Vorurteile wie zwischen 
den europäischen Nationen. Die Kantone der Schweiz haben ihre weitgehende Autono-
mie, ihr eigenes Profil, ihre jeweils spezifische historische und kulturelle Identität, die sie 
auch im modernen gemeinsamen Staatswesen bewahren. Aus diesen und mehr Gründen 
ähnlicher Natur hat die Schweiz bei der Gründung der europäischen Gemeinschaften bis 
zu einem gewissen Grad als Vorbild gedient. Ist das heute noch so? Kann der Schweizeri-
sche Föderalismus noch eine Referenz für ein Leitbild europäischer Einigung sein, dass 
föderale Integration anzielt?
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Arbeitsgruppe 5 internationale ansprücHe und lokale realitäten  
 in der internationalen entwicklungszusammen- 
 arBeit  
 
Leitung Dr. Nicola Ursina Blum
 Impact Hub, Zürich
 Lukas Reto Krienbuehl
 Schweizerische Friedensstiftung swisspeace, Bern

Teilnehmer Studierende aller Fächer mit Interesse an der internationalen Ent- 
 wicklungszusammenarbeit bzw. an der Fragestellung

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hält als 
erste Regel in ihren Richtlinien zur effektiven Entwicklungszusammenarbeit fest, dass im-
mer vom lokalen Kontext ausgegangen werden muss. Die Realität sieht oft anders aus: In-
ternationale NGOs und Geberstaaten scheitern immer wieder an den Herausforderungen, 
denen sie vor Ort begegnen.
In unserer Arbeitsgruppe wird dieses Spannungsfeld aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet. Wir diskutieren sowohl den Nutzen von internationalen Ansätzen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit als auch die Grenzen solcher (oft westlicher) Lösungen. Der 
Dozent und die Dozentin greifen zu diesem Zweck auf verschiedene Fallstudien zurück. 
Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen der internationalen Wahlunterstützung und der 
ländlichen Elektrifizierung in Entwicklungsländern und deckt politische wie auch tech-
nische Aspekte der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ab. Die Teilnehmer er-
wartet somit eine interaktive und kritisch hinterfragende Arbeitsgruppe.
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Arbeitsgruppe 6 transitorik vs. monumentalität 
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Christian Freigang
 Arbeitsbereich Architekturgeschichte
 Kunsthistorisches Institut, Freie Universität Berlin
 PD Dr. Markus Dauss
 Kunstgeschichtliches Institut, Universität Frankfurt/Main

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Architektur ist in einem verbreiteten Verständnis immobil und fest, ja auf ewig dauerhaft 
und monumental. Eben daraus begründen sich vielfältige Ansprüche, Architektur als Trä-
gerin von Kontinuität in die Vergangenheit wie die Zukunft zu sehen. Mit Anbruch der 
industriellen und infrastrukturellen Moderne ab 1800 entsteht eine neue Art der Architek-
tur: Sie artikuliert sich in Bautypen wie Bahnhöfen, Ausstellungs- oder Fertigungshallen 
Räume, deren Funktion primär transitorischer Natur ist. Menschen, Maschinen und Wa-
ren sollen hier zirkulieren, distribuiert oder auch temporär zwischengelagert werden. Ver-
zeitlichung und Beschleunigung der logistischen Vorgänge verflüssigen den klassischen 
Begriff von Monumentalität. Im Konzept einer potentiell universellen Vernetzung werden 
räumliche Begrenzungen explizit gesprengt. Konkret manifestiert sich das in neuen, selbst 
industrialisierten und rationalisierten Konstruktionsweisen, die Innen- und Außenraum 
vernetzen. Die neue ökonomische Ordnung der Moderne generiert so auch eine neue Ar-
chitekturästhetik. Mit der Transformation der westlichen Hemisphäre zum Standort von 
global operierenden Dienstleistern und der Dominanz dispositiver Prozesse wird dieser 
Prozess der ‘Verflüssigung’ noch gesteigert: Die Terminals von Airports etwa, ‘hubs’ im 
globalen Punktraum, aber auch die neue Sprache von Hochhäusern (etwa dem Torre Ag-
bar) in sogenannten Global Cities, verdeutlichen das. 
In unserer Arbeitsgruppe soll diskutiert werden, welche (Dis-)Kontinuitäten zwischen 
der Architektur/dem Urbanismus der Moderne und dem Zeitalter der Globalisierung in 
Absetzung von gegengerichteten Auffassungen bestehen. Hilfreich mögen dabei antago-
nistische Begriffe wie fest/flüssig, monumental/transitorisch und lokal/global sein. All-
gemeines Ziel ist, die Mehrdimensionalität architektonischer Produktion und Diskurse 
zu durchdringen und fruchtbar in anderen Disziplinen, z. B. Literaturwissenschaft, Ge-
schichte, Kunst, Architektur etc. wirksam werden zu lassen. 
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akademie la villa

 
Der Südtiroler Akademieort La Villa liegt im Gadertal/Alta Badia 
(www.altabadia.it), geprägt von ladinischer Sprache und Kultur, 
die bis heute lebendig sind. Das Gadertal ist von den schönsten 
Dolomitengipfeln umgrenzt. Die Naturparks von Puez-Geisler 
und Fanes-Sennes-Prags, die Hochebenen von Piz La Ila und des 
Sellastocks sind nah, teils sogar fußläufig zu erreichen. Es finden 
sich Wege für gemütliche Wanderungen oder sportlich ambitio-
niertes Klettern. Auch Radfahrern bieten sich interessante Strek-
ken, sowohl für das Mountainbike als auch für das Renn- oder 
Treckingrad. 
Am Wochenende sind Ausflüge nach Bozen, Brixen, aber auch 
Verona und Venedig möglich.

2. bis 6. Semester 

24. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

6. September 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

dr. Thomas Ludwig 

Carola Schmitz

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 medical Humanities
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Florian Steger
 Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin,  
 Universität Halle-Wittenberg
 PD Dr. Pascal Fischer
 Seminar für Anglistik und Amerikanistik, Universität Flensburg

Teilnehmer Studierende aller Fächer, sehr gern auch Studierende angewandter 
 Künste

Die Medizin hat sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts neu ausgerichtet. Seitdem ver-
steht sie sich als naturwissenschaftliche Medizin; es wird auf die Zelle fokussiert und stark 
quantifiziert. Dabei ist der Blick auf das Ganze des Menschen durchaus gefährdet, wie dies 
auch bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eingeklagt wird. Die Technisierung darf 
nicht die Humanität in der Medizin beschneiden. Der Mensch ist nun einmal mehr als 
die Summe seiner biologisch zu quantifizierenden Bestandteile. Entsprechend hat sich die 
Anthropologische Medizin positioniert. Will man das Erleben und Erfahren von Gesund-
heit und Krankheit sichtbar machen, also nicht nur Krankheit sondern auch Kranksein 
berücksichtigen, muss der Blick nach innen, auf das Innenerleben des einzelnen, gerichtet 
werden. Gerade hier bietet es sich an, auf künstlerische Auseinandersetzungen (Literatur, 
Musik, Theater) mit Gesundheit und Krankheit zu blicken. 
Eben jenes kreative Potential für die ärztliche Ausbildung und Praxis nutzbar zu ma-
chen, wird im anglo-amerikanischen Raum unter „Medical Humanities“ verstanden. Wir 
werden uns in der Arbeitsgruppe entsprechend damit beschäftigen, wie in u.a. Literatur, 
Musik, Theater Gesundheit und Krankheit Gegenstand sind. Dabei werden wir in beide 
Richtungen blicken: Was treibt die Künste zur Medizin? Aber auch vice versa: Was treibt 
die Medizin zu den Künsten? Eine intensive Auseinandersetzung mit eben jener künstle-
rischen Kreativität kann dazu beitragen, dass es in der Medizin zu einem umfassenderen 
Verständnis von Gesundheit und Krankheit kommt, in dessen Mittelpunkt die Humanität 
steht.
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Arbeitsgruppe 2 information in tHeorie und praxis
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Harald Gerlach
 Kompetenzzentrum Sichere IT-Anwendungen und   
 IT-Infrastrukturen, Hochschule Neu-Ulm
 Dr. Jörg D. Becker
 Institut für Cybernetische Anthropologie Starnberg

Teilnehmer Studierende aus MINT-Fächern und Interessierte aller anderen  
 Fächer; ausdrücklich auch Studierende der Hochschulen für ange- 
 wandte Wissenschaften

Informatik ist die Kunst, Information zu verarbeiten - aber was ist Information? Wir fol-
gen der Entwicklung des Begriffs von Ralph Hartleys Definition von 1928 über Claude 
Shannon und Ronald Fisher bis zur aktuellen Formalisierung der Pragmatischen Infor-
mation. Das Wort „pragmatisch“ bedeutet hier „die menschlichen Interessen berücksich-
tigend“.
Das Konzept der Information ist sehr allgemein, und dementsprechend vielfältig sind 
die Anwendungen. Wir beschäftigen uns u.a. mit den Gebieten Chaostheorie, fraktale 
Dimensionen, Attraktor-Rekonstruktion, Urtheorie, Quantencomputer, Münzsysteme, 
Lernfähige Systeme, Lohnskalen, gerechte Einkommensverteilung, Konstruktivismus, En-
tropieerzeugung, Evolutionäre Systeme, Kreativität, Bergsonsche Zeit. 
Im praktischen Teil beschäftigen wir uns mit der Fülle der verfügbaren, aktuellen Infor-
mations- und Kommunikationssysteme. Hierbei werden hauptsächlich drahtlose Syste-
me betrachtet. Nachdem heute Informationen ein teures Gut darstellen, muss dieses Gut 
vor Angriffen und Ausspähen geschützt werden. Hierfür stellt die moderne Kryptografie 
leistungsfähige Verfahren zur Verfügung. Die Funktionsweisen dieser Systeme werden be-
sprochen und die notwendigen Folgerungen auf deren Anwendungen diskutiert.
Selbstverständlich wird auch auf aktuelle Ereignisse (Cyberangriffe, Abhörszenarien und 
Ausspähungen) und mögliche Schutzvorkehrungen gegen diese Angriffe eingegangen.
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Arbeitsgruppe 3 nacHHaltigkeit in der gloBalisierten wirtscHaft
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge
 Staatswissenschaftliches Seminar / Direktor des Energiewirt- 
 schaftlichen Instituts, Universität zu Köln
 Prof. Dr. André Habisch
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Eichstätt- 
 Ingolstadt / Associate Research Director, Academy of Business in  
 Society, Brüssel

Teilnehmer Studierende aller Fächer, insbesondere Studierende der Wirt- 
 schafts- und Sozialwissenschaften

Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ und damit verbundene Werturteile erfahren derzeit ei-
ne hohe Aufmerksamkeit. Wirtschaftliche und politische Entscheidungen werden zu-
nehmend auch auf das Kriterium abgeprüft und bewertet, ob sie denn ‘nachhaltig’ seien. 
So einfach solche Zuordnungen auf den ersten Blick jedoch scheinen, so komplex sind 
die dahinterliegenden Wirkungszusammenhänge bei eingehender Betrachtung. Damit 
kommt einer bewussten Unterscheidung zwischen einer „Moralität der Intention“ und ei-
ner „Moralität des Effekts“ große Bedeutung zu.
Die Enquête-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bun-
destags, in der beide Dozenten als sachverständige Mitglieder mitgewirkt haben, weist be-
züglich der aktuellen ‘Nachhaltigkeits’-Herausforderungen insbesondere auf die Begren-
zung des globalen Umweltraums hin, wie sie z.B. von Rockström et al. (2009) aufgezeigt 
worden sind. Ein zentrales Anliegen nachhaltiger Entwicklung muss daher die Ermögli-
chung globaler wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Grenzen des globalen Umweltraums sein, um nachfolgenden Ge-
nerationen gute Lebensbedingungen zu ermöglichen. Doch wie können einzelne Staaten 
und Unternehmen unter den komplexen Bedingungen einer globalisierten Welt ihre In-
tention, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, in wirkungsvolle und tragfähige 
Maßnahmen übersetzen?
Wir wollen in diesem Zusammenhang versuchen, das Kriterium der Nachhaltigkeit zu 
schärfen und kritisch zu reflektieren. Zudem wollen wir, auch anhand von Fallstudien, 
die Möglichkeiten und Grenzen von Entscheidern in Staat und Unternehmen analysieren.
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Arbeitsgruppe 4 die familiäre sozialisation von mädcHen und Jungen,  
 die förderung iHrer medienkompetenz und die   
 prävention von mediensucHt
 
Leitung Dr. Paula Bleckmann
 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, Hannover
 Prof. Dr. Christian Pfeiffer
 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen, Hannover

Teilnehmer Studierende aller Fächer, die Interesse an Fragen der geschlechts- 
 spezifischen Sozialisation, der schulischen Bildung sowie an medi- 
 enwissenschaftlichen Fragestellungen mitbringen

Wie können Eltern und Schule die Kinder auf dem Weg zur Medienmündigkeit beglei-
ten und fördern? Wie hat sich die familiäre Sozialisation von Jungen und Mädchen im 
Hinblick auf Zuwendung und Gewalt sowie auf die Ausstattung und Nutzung von Me-
diengeräten im Laufe der letzten 25 Jahre verändert? Welche Auswirkungen sind daraus 
erwachsen? Beruht die seit 1990 zu beobachtende Leistungskrise der Jungen auch auf die-
sen Faktoren? 
Die Erörterung der angesprochenen Themen wird die Arbeitsgruppe an sehr unterschied-
liche wissenschaftliche und politische Aktionsfelder heranführen. Neurobiologische und 
entwicklungspsychologische Forschungsfragen werden ebenso dazu gehören wie die Ein-
flussfaktoren auf elterliche Erziehungsmuster oder auf Defizite der Selbstwirksamkeit von 
Jugendlichen und auf ihr Risiko, in suchtartiges Computerspielen zu geraten. Ein Schwer-
punkt soll ferner bei der Medienpädagogik liegen, die in den letzten Jahren zunehmend 
von Vermarktungsinteressen gigantischer Industriekonzerne geprägt wurde und teilweise 
dadurch die Entwicklungsbedürfnisse von Kindern aus den Augen verloren hat. Wir wer-
den in unserer Arbeitsgruppe gemeinsam relevante Erkenntnisse aus sehr unterschiedli-
chen Bereichen erarbeiten und verknüpfen:  

–  Zuwendungsdefizite gegenüber Jungen in Familie, Krippe, Kindergarten und Schule  
 sowie ihre Auswirkungen;
–  Entwicklungspsychologie, Medienwirkungsforschung und Suchtforschung;
–  die aktuelle Entwicklung der Mediennutzung und die Geschichte der Medienpädagogik; 
–  Jugendmedienschutz und Industrieinteressen, Software- und Hardwarelösungen (z. B.  
 Zeitbegrenzungs- und Internetfilterprogramme);
–  die Rolle der Schule bei der Förderung von Medienkompetenz sowie der Prävention  
 von Mediensucht

Als Ergebnis der Gruppenarbeit könnte bei entsprechendem Interesse und Engagement 
der Teilnehmenden ein Reader entstehen, der bei sozialisations- und medienbezogenen 
Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zum Einsatz kommt. 
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Arbeitsgruppe 5 privatrecHt und demokratie
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Moritz Renner
 Lichtenberg-Professur für transnationales Wirtschaftsrecht und  
 Theorie des Wirtschaftsrechts, Universität Bremen
 Tim Wihl
 Juristische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin

Teilnehmer Studierende der Rechts- und Politikwissenschaft, der Philosophie,  
 Geschichte, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften

Die Idee des Privatrechts als eines Rechts der Freien und Gleichen verbindet sich eng mit 
der Entstehung der modernen Demokratien. Zugleich stehen Privatrecht und Demokratie 
in einem Spannungsverhältnis: Während im Vertragsrecht der Konsens der Beteiligten die 
Regelsetzung legitimiert, verlangt das demokratische Prinzip einen Mehrheitsentscheid 
der Staatsbürger. Wie wird dieses Spannungsverhältnis aufgelöst? Wo liegen, einerseits, 
die Grenzen von Vertrag und Markt? Wie weit kann und soll, andererseits, der demokrati-
sche Gesetzgeber die wirtschaftlichen Entscheidungen des Einzelnen steuern?
In der Geschichte der Politischen Philosophie und der Rechtswissenschaft gibt es da- 
rauf sehr unterschiedliche Antworten. Sie reichen vom frühliberalen Lob des staatsfernen 
Marktes über die rechtlich geordnete „Privatrechtsgesellschaft“ des Ordoliberalismus bis 
hin zum Ruf nach einer „Demokratisierung aller Lebensbereiche“. Im Unternehmens-
recht, im Arbeitsrecht, aber auch im Verbraucherrecht treten die unterschiedlichen Auf-
fassungen offen in Konflikt.
Heute stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Privatrecht und Demokratie in neuer 
Weise. Die Regeln des globalen Wirtschaftsverkehrs werden vielfach nicht mehr von na-
tionalen Gesetzgebern, sondern von privaten Standardsetzern und Expertengremien ge-
setzt. Ist das hier entstehende Privatrecht jenseits des Staates auch ein Privatrecht jenseits 
der Demokratie? Oder eröffnen sich neue Perspektiven eines legitimen Rechts jenseits der 
Dichotomie von Markt und Staat?
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Arbeitsgruppe 6 muße und gelassenHeit in der modernen pHilosopHie
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Günter Figal
 Philosophisches Seminar, Universität Freiburg
 Dr. Tobias Keiling
 Philosophisches Seminar / SFB 1015 „Muße“, Universität Freiburg

Teilnehmer Studierende der Philosophie, der Literatur- und 
 Kulturwissenschaften

Dass allein ein Leben in Muße als wahrhaft glücklich zu bezeichnen ist, war in der antiken 
Philosophie eine Selbstverständlichkeit. In der Moderne ist dies keineswegs so. In der Ar-
beitsgruppe stehen zwei Fragen im Vordergrund: erstens die Frage, inwiefern Begriffe wie 
“Muße” und “Gelassenheit” zum Selbstverständnis von Philosophie beitragen, zweitens 
die Frage, wie sich unter Verwendung dieser Begriffe eine erstrebenswerte Lebensform be-
schreiben lässt. Dabei wenden wir uns mit Heidegger und Nietzsche den beiden Autoren zu, 
die einerseits Schlüsselfiguren der Moderne sind, bei denen wir andererseits aber auch Mo-
mente einer positiven Philosophie der Muße vermuten. Ergänzend ziehen wir ausgewählte 
Texte des antiken und mittelalterlichen Denkens über Muße und Gelassenheit heran. 
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Arbeitsgruppe 7 wem geHört Jerusalem?
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter Vieweger
 Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des  
 Heiligen Landes, Jerusalem und Amman
 Biblisch-Archäologisches Institut, Universität Wuppertal
 Professor für Altes Testament und Biblische Archäologie,   
 Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel 

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Der gegenwärtige Konflikt um Palästina ist nur ein Höhepunkt der Auseinandersetzungen 
im Nahen Osten, die diese Region während ihrer gesamten Geschichte begleitet haben. 
Hier spiegeln sich jahrhundertealte politische Interessen, die zyklisch wiederkehrende 
Verständnislosigkeit von Orient und Okzident, vorgeschobene und echte religiöse Interes-
sen dreier monotheistischer Religionen an einem Ort – Jerusalem, die Heilige Stadt, wur-
de zum Inbegriff nationaler Identität zweier Völker, deren Ansprüche seit dem 19. Jahr-
hundert im Widerstreit liegen.
Die Arbeitsgruppe wird sich den religiösen und kulturellen Aspekten des vor unseren Au-
gen ausgebrochenen Konflikts und seiner Vorgeschichte widmen. Zu diesem Zweck wer-
den auch die am Konflikt beteiligten Völker und ihre, allesamt im Orient entstandenen, 
Religionen vorgestellt sowie deren gemeinsame Geschichte nachgezeichnet. Jenseits ober-
flächlicher Kommentare und pauschaler Schuldzuweisungen wird eine tiefgründige Aus-
einandersetzung mit der gegenwärtigen Situation angestrebt. Aus geschichtlichen Beispie-
len werden Möglichkeiten für eine Bewältigung der Gegenwart und der Gestaltung einer 
lebenswerteren Zukunft im Orient gesucht.
Es geht um einen allgemeinen Konflikt, der geschichtliche wie religiöse Ursachen und 
Wirkungen hat; daher ist ein offener Interessentenkreis erwünscht.
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Arbeitsgruppe 8 die scHönste aussicHt. 
 landscHaft und fotografie 
 
 
Leitung Dr. Sabine Maria Schmidt
 Kustodin der Sammlung für Kunst des 20. Jahrhunderts und der  
 Gegenwart an der Kunsthalle Bremen
 Kuratorin und Autorin
 Prof. Heike Mutter
 Studienschwerpunkt für Grafik/Typografie/Fotografie, Hoch- 
 schule für bildende Künste, Hamburg
 Filmemacherin, Fotografin

Teilnehmer Studierende aller Fächer, insbesondere von Kunst, Grafik, Design  
 sowie der Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Kultur- und  
 Sozialwissenschaften

Die Geschichte der Fotografie ist voller Überraschungen und Wiederentdeckungen. Sie ist 
Erfolgsgeschichte und eine Geschichte rasender technischer Umbrüche, die mit der digi-
talen Fotografie und der Entwicklung umfassender Perspektivwechsel durch Luftbildfoto-
grafie, Kartographierung, Google Earth ständigen Parameterwechseln unterliegt. 
Wir möchten anhand der Gattung der Landschaftsfotografie, darunter vor allem anhand 
der Reise-, Expeditions- und Reportagefotografie, einige Schlüsselmomente dieser Ge-
schichte nachzeichnen. 
Das Programm der Arbeitsgruppe gliedert sich dabei in einen theoretischen und in einen 
praktischen Teil. So werden anhand ausgewählter Beispiele wichtige Vertreter der Land-
schaftsfotografie im 19. und 20. Jahrhundert vorgestellt und ihre ästhetischen und funk-
tionalen Ansprüche herausgearbeitet. Vor Ort (angesichts des Panoramas der Dolomiten) 
sollen Fragen wie die Konstruktion und Tradition eines Landschaftsmotivs, die Auswahl 
und Veränderung von Motiven, die Bedeutung der Massenfotografie (Laienfotografie und 
Postkarte), ebenso wie ihre historische Herleitung analysiert und erprobt werden.
Landschaft setzt ihre Betrachtung und Erfahrung voraus, sie ist daher immer auch ein 
Bild.

Die Bereitschaft zu Kurzreferaten, Spaziergängen und die Mitnahme von Fotoapparaten 
ist erwünscht. Eine Liste von Themen wird Mitte Juni zur Verfügung gestellt. 
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akademie olang (südtirol)

 
Eingebettet in eine Talweitung des oberen Pustertals, liegen auf
1000 m Seehöhe die vier Dörfer der Gemeinde Olang (italienisch 
Valdaora): Ober-, Mitter-, Niederolang und Geiselsberg. Die Ge-
meinde liegt inmitten ebener Wiesen und Felder, umrahmt von 
der eindrucksvollen Kulisse der Dolomiten im Süden und der Rie-
serfernergruppe im Norden. Olang ist der ideale Ausgangspunkt 
zu vielen Ausflügen und Wanderungen. Neben den Dolomiten-
gipfeln und mehreren Gletschern findet man die schönsten Natur-
seen Südtirols (Pragser Wildsee und Antholzer See). Mit der Bahn 
oder dem Bus sind kulturelle Anziehungspunkte des Pustertals wie 
Brixen, Bruneck, Toblach oder Innichen leicht zu erreichen. Am 
Wochenende lassen sich sportlich ambitionierte Touren ebenso 
organisieren wie Fahrten ins Veneto, etwa nach Venedig, Verona 
oder Padua.

2. bis 6. Semester

7. September 2014

( Anreisetag ) bis 

20. September 2014

( Abreisetag )

Leitung:

dr. marcus Chr. Lippe

peter Heimig

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 die folgen von HirosHima, tscHernoByl, fukusHima – 
 wissenscHaftlicHe erkenntnisse und öffentlicHe  
 waHrneHmung  
 
Leitung PD Dr. Anna A. Friedl
 Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universität  
 München
 Prof. Dr. Werner Rühm
 Institut für Strahlenschutz, Helmholtz Zentrum München –  
 Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt

Teilnehmer Studierende der Naturwissenschaften oder Medizin sowie  
 Interessenten anderer Fachrichtungen (bei Einarbeitung in die  
 naturwissenschaftlichen Grundlagen)

Strahlung ist ein emotional stark besetzter Begriff, und die Atombombenabwürfe über Hi-
roshima und Nagasaki sowie die Reaktorunfälle von Tschernobyl und Fukushima haben 
dazu entscheidend beigetragen. Die kurz- und langfristigen Gesundheitsfolgen von Strah-
lenexpositionen wurden sehr detailliert untersucht, aber die öffentliche Meinung über die 
Folgen unterscheidet sich meist erheblich von den Erkenntnissen und Einschätzungen 
von Strahlenforschern.
Wir werden uns mit den Grundlagen von Strahlenbiologie und Epidemiologie beschäfti-
gen, um zu verstehen, wie die Einschätzungen internationaler Organisationen wie WHO 
oder UNSCEAR zustande kamen. Wir wollen klären, wie robust diese Einschätzungen 
sind und welche offenen Fragen es gibt. Gleichzeitig versuchen wir zu ergründen, wie Me-
dien und Kunst die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen und durch welche Faktoren 
die Risikowahrnehmung im Falle von Strahlung bestimmt wird.
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Arbeitsgruppe 2 das ’1000-dollar-genom’ in der mediziniscHen  
 routinediagnostik – etHiscHe, recHtlicHe und soziale  
 Herausforderungen  
 
Leitung Prof. Dr. Irmgard Nippert
 Institut für Humangenetik, Universität Münster
 Prof. Dr. Jörg Schmidtke
 Institut für Humangenetik, Medizinische Hochschule Hannover

Teilnehmer Studierende der Medizin, Philosophie, Rechts- und Sozialwissen- 
 schaften und Theologie

Es ist davon auszugehen, dass neue Hochdurchsatztechnologien (Gesamtgenom- oder 
Gesamtexom-Sequenzierungen) aufgrund ihrer Effizienz Eingang in die medizinische 
Routinediagnostik nehmen werden. Sie können bisherige gezielte genetische Untersu-
chungen ersetzen und darüber hinaus im Sinne eines ‘genetischen Screenings’ verwendet 
werden, nämlich als Instrument personalisierter Medizin, als Carrier-Test für rezessive 
Erkrankungen, im Rahmen des Neugeborenen-Screenings und der Pränataldiagnostik 
und als Mittel der Embryoselektion.
In Deutschland wird der normative Rahmen für Aufklärung, Einwilligung, Befundmittei-
lung und Beratung vor und nach genetischen Untersuchungen durch das Gendiagnostik-
gesetz und die Richtlinien der Gendiagnostik-Kommission vorgegeben. Wir wollen uns 
damit beschäftigen, ob und wie die Möglichkeiten und Risiken der neuen Technologien 
innerhalb dieses normativen Rahmens bewältigt werden können und werden dabei auch 
einen Blick auf die Diskussion in anderen Ländern werfen, insbesondere auf diejenige in 
Großbritannien und in den USA.
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Arbeitsgruppe 3 die dunkle seite des universums  
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Thomas Lohse
 Institut für Physik, Humboldt-Universität zu Berlin
 Prof. Dr. Thomas Mannel
 Department Physik, Universität Siegen

Teilnehmer Studierende der Physik; auch geeignet für andere Fächer, sofern  
 grundlegende Physikkenntnisse und mathematische Fähigkeiten  
 vorhanden sind

Mit der Entdeckung eines Higgs-Teilchens am CERN im Sommer 2012 erscheint das 
Standardmodell der Teilchenphysik nun komplett. Doch der Schein trügt. Wir verste-
hen nämlich nur einen kleinen Bruchteil des Inhalts unseres Universums, das durch seine 
dunkle Seite – die dunkle Materie und die dunkle Energie – dominiert wird.
Woher kennen wir eigentlich diese mysteriöse dunkle Seite? Was verrät sie uns über den 
Ursprung und die Zukunft unseres Weltalls? Und passt sie irgendwie in eine erweiterte 
Teilchenphysik? Gibt es überhaupt Methoden, ihr experimentell auf die Schliche zu kom-
men? Durch die Beschäftigung mit diesen Fragen wollen wir versuchen, in eine ebenso 
fremdartige wie faszinierende Welt zu spähen.
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Arbeitsgruppe 4 grenzen des strafrecHts  
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Wolfgang Mitsch
 Juristische Fakultät, Universität Potsdam
 PD Dr. Jörg Scheinfeld
 Juristische Fakultät, Universität Mainz

Teilnehmer Studierende der Rechtswissenschaften mit soliden Strafrechtskennt- 
 nissen; Studierende nichtjuristischer Fächer, sofern sie juristische  
 Grundkenntnisse haben und bereit sind, sich der Situation einer  
 von juristischem Sachverstand dominierten Debatte auszusetzen; 
 ausgeprägtes Interesse für nichtjuristische Wissenschaftsgebiete  
 (Philosophie, Medizin, Theologie, Soziologie, Psychologie, Politik,  
 Geschichte, Medien-, Sport-, Wirtschaftswissenschaft) erwünscht

Die Arbeitsgruppe wird sich der fundamentalen Frage widmen, wie Sinn, Zweck, Legi-
timität und Leistungsvermögen des Strafrechts und die Grenzen all dessen zu definieren 
sind. Die Teilnehmer wollen sich über nichts Geringeres als über die Vision einer ‘bes-
seren Welt’ die Köpfe zerbrechen und heißreden, zu deren Gelingen das Strafrecht (viel-
leicht) einen Beitrag leistet – oder (vielleicht) auch nicht. Wir wissen darüber nicht viel 
und hoffen, nach Olang ein wenig mehr zu wissen. Ein ambitioniertes Vorhaben, aber 
was kann mehr anstacheln als die Vorstellung, vor einer unlösbaren Aufgabe zu stehen! 
Tatsache ist jedenfalls, dass das Strafrecht gegenwärtig ein beliebtes Instrument (Waffe?) 
der Politik ist zur Reparatur (‘Bekämpfung’!) aller möglichen und vermeintlichen gesell-
schaftlichen Missstände und Fehlentwicklungen, sei es Bürgerkrieg, Klimakatastrophe, 
Umweltzerstörung, Terrorismus, religiöser Fundamentalismus, Bankencrash, Eurodesa-
ster, Kindesmissbrauch, Gammelfleisch, Wissenschaftsplagiate, Transplantationsmanipu-
lationen, Piraterie usw.
Es gibt genügend Gründe, dem Strafrecht und seinem inflationären Gebrauch mit 
Misstrauen zu begegnen. Anhand aktueller Beispiele soll darüber diskutiert werden, was, 
warum und wie bestraft werden soll oder wovon das Strafrecht besser ferngehalten wird. 
Einige der Fragen und Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, sind: 

– Lebensrettung mittels Folter?
– die sogenannte Auschwitzlüge
–  Genitalbeschneidung bei Minderjährigen
–  Geschwisterinzest
–  Doping im Sport
–  Kinder in den Knast?
–  Braucht Gott das Strafrecht?
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Arbeitsgruppe 5 der kulturelle und politiscHe essay in iBeroamerika 
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Susanne Klengel
 Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin
 Prof. Dr. Nikolaus Werz
 Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften,   
 Universität Rostock

Teilnehmer Studierende aller Fächer; Spanischkenntnisse erwünscht, aber nicht 
 erforderlich, da die wichtigsten Texte in Übersetzung vorliegen

Seit der frühen Unabhängigkeit von Spanien hat der Essay eine wichtige Rolle in Ibero-
amerika gespielt. Sowohl der Befreier Simón Bolívar als auch der Vorkämpfer der kuba-
nischen Unabhängigkeit José Martí verfassten Schlüsseltexte. Im 20. Jahrhundert wurde 
diese Tradition unter anderem von den Literaturnobelpreisträgern Octavio Paz und der-
zeit von Mario Vargas Llosa fortgesetzt. Aus Spanien kam mit José Ortega y Gasset ein 
vielgelesener Meister des Essays. Die aktuelle Finanzkrise führt dort zu Interpretationen, 
die teilweise an Gedanken aus „Aufstieg und Niedergang Spaniens“ anknüpfen.
Wir möchten der Frage nachgehen, warum der Essay (die kleine Form) in der iberoroma-
nischen Welt so verbreitet ist und offenbar einen Beitrag zur Selbstreflexion und Diskussi-
on leistet. Neben den inhaltlichen werden die ästhetischen und sprachlichen Aspekte nicht 
vernachlässigt. Auf neuere Essays zur Kulturdebatte und Hybridisierung (Nestor García 
Canclini, Beatriz Sarlo) wird eingegangen.
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Arbeitsgruppe 6 fernweH! aBenteuer gegenwartsliteratur  
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Brigitte Prutti
 Department of Germanics, University of Washington
 Prof. Dr. Martina Wagner-Egelhaaf
 Germanistisches Institut, Universität Münster

Teilnehmer Studierende der Literaturwissenschaft; geeignet auch für Studie- 
 rende anderer Fächer, die gern lesen und einen Zugang zur Gegen- 
 wartsliteratur suchen

Die aktuelle Gegenwartsliteratur schweift auffallend häufig in die Ferne. Was tut sie da? 
Was will sie dort? Ganz offensichtlich suchen die Texte in der Fremde etwas, was sie zu-
hause nicht finden. Vielleicht ist es aber auch so, dass gerade die exotische Fremde eine 
Begegnung mit dem Eigenen ermöglicht, die das Eigene fremd werden lässt. Wie auch im-
mer: Wir wollen die Autoren und Autorinnen bzw. ihre Figuren auf ihren abenteuerlichen 
Reisen begleiten und schauen, was sie literarisch von ihren Fahrten mitbringen.
Der Zugang zur Gegenwartsliteratur fällt nicht immer leicht. Was heißt hier Gegenwart? 
Und was heißt überhaupt Literatur? Die Arbeitsgruppe möchte grundsätzliche Fragen der 
Auseinandersetzung mit Literatur erörtern, die noch nicht zum Kanon gehört. Zur Debat-
te stehen Texte von Christian Kracht, Christoph Ransmayr, Judith Schalansky u.a.



Akademie Olang52

Arbeitsgruppe 7 Horror   
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Frank Hentschel
 Musikwissenschaftliches Institut, Universität Köln
 Prof. Dr. Jörn Ahrens
 Institut für Soziologie, Universität Gießen

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Die Lust, sich der Angst vor imaginierten, surrealen, die kulturell vertraute und rational 
erklärbare Wirklichkeit grundlegend in Frage stellenden Bedrohungen hinzugeben, ist 
nicht erst seit der Aufklärung und der sich damals so rasch verbreitenden Gothic Novel 
ein kulturgeschichtliches Phänomen. Dennoch haben sich Erklärungsansätze vor allem 
auf die Neuzeit gestützt, namentlich die erwähnte Gothic Novel und den Horrorfilm.
In der Arbeitsgruppe wollen wir vorhandene Theorieangebote, die sich der Frage nach den 
Ursachen dieser ‘Angstlust’ annehmen, kritisch diskutieren. Dabei sollen Beispiele von 
Horror aus der Zeit vor der Aufklärung (antike Mythologie, Höllenvorstellungen, Barock-
Opern etc.) nicht ausgeblendet, sondern je nach Möglichkeiten, d. h. vor allem je nach 
vorhandener Literatur, einbezogen werden. Außerdem sollen ausgewählte Horrorfilme 
gemeinsam betrachtet und im Lichte dieser Theorien erörtert werden.
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Arbeitsgruppe 8 BeispielHaftes Handeln oder Handeln als 
 Beispiel – ’exempla’ in der römiscHen kultur  
 
 
Leitung Prof. Dr. Christiane Reitz
 Heinrich Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften,  
 Universität Rostock
 PD Dr. Lorenz Winkler-Horacek
 Institut für Klassische Archäologie, Freie Universität Berlin

Teilnehmer Studierende der Klassischen Philologie, Klassischen Archäolo- 
 gie, Alten Geschichte und alle an der Antike und ihrer Rezeption  
 Interessierten

Die römische Gesellschaft orientiert sich an Vorbildern, an Exempla. Sowohl in der Ge-
schichtsschreibung als auch in anderen literarischen Gattungen werden exemplarische 
Taten und exemplarische Charaktere erinnert und präsentiert. Bildliche Zeugnisse und 
Inschriften greifen dies im öffentlichen Leben auf. Besonders die römischen Kaiser insze-
nieren sich durch Taten, die als Exempla vorbildlichen Herrschens gelten und wesentlich 
durch Bilder verbreitet werden. So sind Visualisierungen von Opferhandlungen beispiels-
weise Ausweis der Frömmigkeit (Pietas) des Kaisers und finden sich neben anderen exem-
plarischen Handlungen auf zahlreichen öffentlichen Baudenkmälern wie der Trajanssäule.
In der Arbeitsgruppe werden wir uns mit den verschiedenen  Erscheinungsformen von Exemp- 
larität beschäftigen. Wie werden die Exempla in chronologische Erzählungen eingefügt, 
welche anderen Methoden der Präsentation gibt es, wie werden dieselben bekannten Ge-
schichten und Persönlichkeiten je nach Kontext verschiedenen Deutungen unterworfen? 
Auf der anderen Seite werden wir uns mit der Bildersprache der römischen Republik und 
Kaiserzeit beschäftigen. Wie werden Exempla visualisiert, welche Rolle spielen sie in der 
öffentlichen Wahrnehmung und mit welchen Stilmitteln werden Inhalte betont? Die nach- 
antike Tradition hat diese Exempla aufgegriffen und in neue Zusammenhänge gestellt. 
Beispiele sind die Historienmalerei oder Freskenzyklen in öffentlichen Gebäuden.
Nach Möglichkeit wird eine Exkursion nach Padova (Sala dei Giganti) durchgeführt.
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akademie nizza (la colle-sur-loup) 

In dem kleinen Ort La Colle-sur-Loup, gelegen im französischen 
Département Alpes-Maritimes zwischen Nizza und Grasse, findet 
die südlichste Sommerakademie der Studienstiftung statt. Hier 
erwarten uns nicht nur gute Arbeitsbedingungen, sondern auch 
französisches Essen, mediterranes Flair und das Licht der Proven-
ce, welches Maler wie Picasso, Chagall und Matisse inspirierte. Die 
Côte d’Azur ist für Ausflüge jeder Art besonders reizvoll, zudem 
sind Städte wie Nizza, Antibes, Cannes und Grasse gut erreichbar.

Die Teilnehmer sind in der Ferienanlage „La Bergerie“ unterge-
bracht, wo sich auch sämtliche Arbeitsräume befinden und die 
reichlich Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die Küste ist ca. 
7 km von der Ferienanlage entfernt. 

Wichtig: Auf dieser Akademie versorgen sich die Stipendiaten am 
Mittag selbst (Apartments mit Küche stehen zur Verfügung).

2. bis 6. Semester 

14. September 2014 

( Anreisetag ) bis  

27. September 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

dr. Julia Schütze

patrizia ianiro

martina rothmann-

Stang

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 personalisierte medizin in der onkologie  
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Claudia Lengerke 
 Department Biomedizin und Klinik für Hämatologie,   
 Universitätsspital Basel 
 Prof. Dr. Sven Perner
 Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Bonn 

Teilnehmer Studierende der Humanmedizin, Biologie, Biochemie, Molekulare  
 Medizin und verwandter Fächer

Trotz zahlreicher Fortschritte in der Wissenschaft sind viele Krebserkrankungen noch 
nicht heilbar. Obwohl Chemo- und Radiotherapien ein gutes Ansprechen mit Rückgang 
der Tumormasse in den meisten Fällen erreichen können, werden im Verlauf sehr häufig 
Rezidive und erneutes Tumorwachstum beobachtet. Warum ist das so? Diese Frage muss 
sich die Wissenschaft stellen, damit der Weg zur Heilung von Krebserkrankungen gefun-
den werden kann.
Ein Grund besteht in der Vielfalt genetischer Mechanismen, die Tumorzellen benutzen, 
um Therapien zu entkommen. Unser Ziel ist daher, ein besseres Verständnis der mole-
kularen Veränderungen von Tumoren zu erlangen. Wir analysieren Tumormaterial von 
großen Patientenkohorten und korrelieren die molekularen Veränderungen mit klini-
schen Verläufen, um damit neue diagnostische, prognostische und prädiktive Biomarker 
zu entwickeln und verlässliche Untersuchungsmethoden, die diese Biomarker nachweisen 
können, zu etablieren. 
Die Stammzellhypothese gibt eine weitere mögliche Antwort auf die Frage, warum 
Krebserkrankungen oft nicht geheilt werden können. Diese besagt, dass Krebszellen 
einander hierarchisch zugeordnet sind und übliche Therapien bevorzugt differenzier-
te Tumorzellen, nicht aber die ihnen übergeordneten sogenannten Tumorstammzellen 
abtöten können. Wir untersuchen daher ebenfalls die molekularen Mechanismen, die 
Tumor(stamm)zellen definieren, um zu verstehen, wie sie in therapie-empfindliche dif-
ferenziertere Tumorzellen verwandelt werden können, bzw. um Therapien zu entwickeln, 
die spezifisch gegen sie gerichtet sind.
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Arbeitsgruppe 2 die natur als apotHeke – vom naturstoff 
 zum arzneimittel   
 
 
Leitung Prof. Dr. Christian Ducho
 Fachrichtung Pharmazie, Universität des Saarlandes 
 Prof. Dr. Wolfgang Maison 
 Institut für Pharmazie, Universität Hamburg  

Teilnehmer Studierende der Chemie und Pharmazie sowie der Biologie und  
 der Medizin mit ausgeprägtem Interesse an chemischen Fragestel- 
 lungen

Heilen mit den Mitteln der Natur? Dies klingt zunächst nach esoterischen Zirkeln, be-
inhaltet jedoch einen überaus wichtigen Ansatzpunkt moderner pharmazeutisch-che-
mischer Wirkstoff-Forschung. Exemplarisch sei die Entdeckung des Penicillins im 20. 
Jahrhundert durch Fleming, Florey und Chain genannt, die einen Meilenstein in der na-
turstoffbasierten Wirkstoff-Entwicklung darstellte. Insofern dienten und dienen Natur-
stoffe als Ausgangspunkte für die wissenschaftlich fundierte Entwicklung von Pharmaka 
und können helfen, wichtige medizinische Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (wie 
beispielsweise Infektionen durch Erreger mit Resistenzen gegen etablierte Therapeutika) 
zu meistern.
Wir wollen in dieser Arbeitsgruppe erörtern, warum Naturstoffe sich als sogenannte 
Leitstrukturen für die Wirkstoff-Forschung anbieten. Hierzu sollen zunächst der Weg zur 
Entwicklung eines Medikaments aus chemischer Sicht nachvollzogen und die Grundlagen 
der Medizinischen Chemie erfasst werden. Die wichtigsten Klassen von Naturstoffen und 
Arzneistoff-Targets sollen erläutert und strukturelle Besonderheiten von Naturstoffen dis-
kutiert werden. Abschließend werden konkrete Fallbeispiele zu Naturstoffen und ihren 
Analoga in der Wirkstoff-Forschung erarbeitet, wobei auch aktuelle Ansätze und Entwick-
lungen berücksichtigt werden sollen.
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Arbeitsgruppe 3 symmetrie   
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Bernd F. Straub
 Organisch-Chemisches Institut, Universität Heidelberg 

 Teilnehmer naturwissenschaftlich interessierte Studierende aller Fächer;  
 Leistungskurs oder Grundvorlesung in Chemie oder Physik  
 empfohlen

Symmetrie ist ein zentrales Konzept der Disziplinen Mathematik, Physik, Chemie und 
Biologie. Auch Architektur, bildende Kunst und Musik nutzen häufig die ästhetische Wir-
kung der Symmetrie. Symmetrie prägt die Grafiken von Maurits Cornelis Escher und is-
lamischer Ornamentkunst. Eine Definition von Symmetrie liefert die Gruppentheorie mit 
der Schoenflies-Symbolik. Die Frequenzverdopplung von infrarotem Nd:YAG-Laserlicht 
in grünen Laserpointern setzt Kristalle mit nicht-inversionssymmetrischer Elementarzel-
le voraus. Symmetrie ist relevant in der Biologie (goldene Winkel beim Blütenstand der 
Sonnenblume), der Händigkeit (Chiralität bei Bild und Spiegelbild) in der Molekülche-
mie mit ihrer Bedeutung für Geruch, Geschmack, Ernährung und Medikamentenwirkun-
gen sowie für die Infrarotabsorption atmosphärischer Treibhausgase. Die Frage nach der 
Symmetrie und Asymmetrie von fundamentalen Naturgesetzen hängt zusammen mit der 
Paritätsverletzung bei der schwachen Wechselwirkung und betrifft mit der CP-Verletzung 
bei der Baryogenese das ungleiche Materie-Antimaterie-Verhältnis des Universums.
In der Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit der Bedeutung, den Zusammenhängen und 
den Konsequenzen der Symmetrie, von Elementarteilchen über Moleküle und Alltagsge-
genständen bis zum Universum, in belebter und unbelebter Natur, in technischen An-
wendungen, in Kunst und Kultur.
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Arbeitsgruppe 4 die moderne universität im dienst der gesellscHaft:  
 rückBlicke und ausBlicke   
 
 
Leitung Prof. Dr. Oliver Günther
 Präsident der Universität Potsdam
 Prof. Dr. Dres. h.c. Christoph Markschies 
 Theologische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin 

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Die Rolle der Universität in der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten wesent-
lich verändert. Ein zentraler Aspekt der Veränderung ist der Anteil eines Altersjahrgangs, 
der eine Universität bzw. eine Hochschule besucht. Dieser Anteil hat sich auf inzwischen  
rund 50% erhöht. Ein weiterer Aspekt ist die Struktur unserer Wirtschaft und die hieraus 
resultierenden Interaktionen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Schließlich 
hat sich die Struktur des Wissens und die sich daraus ergebende Architektur der Diszi-
plinen an einer Universität und damit die Bedeutung von Inter- und Transdisziplinarität 
dramatisch gewandelt. 
Wir wollen in dieser Arbeitsgruppe herausarbeiten, welche Anforderungen sich aus dem 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld heraus an die Universität des 21. Jahrhun-
derts ergeben und welche Strukturen für die Lösung dieser Herausforderungen zweck-
mäßig erscheinen. Dabei soll auch immer die Geschichte der modernen Universität seit 
Wilhelm von Humboldt und Friedrich Schleiermacher im Blick sein, die Voraussetzung 
der gegenwärtigen Situation ist und möglicherweise Anregungen für die Zukunft enthält.
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Arbeitsgruppe 5 recHt und terrorismus   
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Ninon Colneric
 ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 
 Prof. Dr. Edda Weßlau
 Fachbereich Rechtswissenschaften, Universität Bremen

Teilnehmer Studierende der Rechtswissenschaft, Politologie, Soziologie, Psy- 
 chologie, Geschichtswissenschaft und Islamwissenschaft 

Das alte Phänomen des Terrorismus hat durch die Ereignisse des 11. September 2001 eine 
neue Dimension erlangt. Wir werden untersuchen, mit welchen Maßnahmen, insbeson-
dere rechtlicher Natur, einzelne Staaten, die Vereinten Nationen und die EU auf die He- 
rausforderung durch den Terrorismus reagiert haben. Was bewirkten diese Maßnahmen? 
Warum wurden sie von den Gerichten teilweise für rechtswidrig erklärt? Sind wir mit ei-
ner Erosion des Rechtsstaats im Namen der Sicherheit konfrontiert?
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Arbeitsgruppe 6 psycHologie des unBewussten und pHilosopHie   
 des geistes   
 
 
Leitung Prof. Dr. Matthias Kettner
 Fakultät für Kulturreflexion, Universität Witten/Herdecke
 Prof. Dr. Rainer Krause
 International Psychoanalytic University, Berlin

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

Wie können wir etwas über unbewusste geistige Prozesse in Erfahrung bringen? Wie 
(wenn überhaupt) lässt sich subjektives Seelenleben experimentell erforschen, objektiv 
beschreiben und erklären? Sind wir auf besondere Formen des Verstehens angewiesen, die 
auf interessante Weise vom konventionellen und alltagspraktischen Verstehen abweichen 
müssen, weil sie dem Erfassen unbewusster Bedeutungen dienen? Worin gründet die ei-
gentümliche Deutungskunst von Psychoanalytikern und welche Erkenntniskraft haben 
ihre hermeneutischen (= sinnerschließenden) Methoden? Wie dynamisieren unbewusste 
Prozesse nicht nur unser höchstpersönliches Selbstverhältnis, sondern unsere sozialen Be-
ziehungen und Interaktionen? Wie ‘funktioniert’ unser Geist fernab selbstbewusster Auf-
merksamkeit? 
In der Arbeitsgruppe erarbeiten wir anhand von Schlüsseltexten, Übungen und experi-
mentellen Befunden (besonders der Therapieforschung und Affektforschung) die wich-
tigsten Grundzüge der modernen Psychoanalyse (als Psychologie des Unbewussten und 
als Therapiepraxis) und verknüpfen sie mit der zeitgenössischen Philosophie des Geistes/
Philosophy of Mind. Unter diesem Dach diskutieren Philosophen heute nicht nur altehr-
würdige Fragen mit neuem Elan (wie die nach dem Verhältnis von Körper und Geist oder 
Willensfreiheit versus Determinismus), sondern knüpfen interdisziplinäre Verbindungen 
zur Neurobiologie, zur Emotions- und Kognitionspsychologie, zu Theorien soziokultu-
reller Evolution und zur Primatenforschung, um Art und Aufbau der für den menschli-
chen Geist charakteristischen Fähigkeiten besser begreifen zu können. Letztlich geht es um 
ein tieferes Verständnis der irrationalen und der rationalen Seiten von Personen und der 
menschlichen Natur überhaupt. 
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Arbeitsgruppe 7 die zeitgenössiscHe fernseHserie  
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Michael Butter 
 Fachbereich Anglistik/Amerikanistik, Universität Wuppertal
 Dr. Dorothee Birke 
 Institute of Advanced Studies, Universität Freiburg  

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Seit einigen Jahren feiern Forschung und Feuilleton – zu Recht, wie wir meinen – die zeit-
genössische US-amerikanische Fernsehserie als eine besonders innovative und komplexe 
Erzählform. Worin aber besteht diese Komplexität bzw. welche Formen von Komplexität 
lassen sich an unterschiedlichen Serien beobachten? Diesen Fragen widmet sich die Ar-
beitsgruppe, die allen offensteht, die bereit sind, sich in die Materie zu vertiefen und wis-
senschaftlich mit ihr auseinanderzusetzen. Nach einer Eingangsphase, in der es um die 
Produktionsbedingungen von „Quality TV“ gehen wird und in der Grundlagen der Fern-
sehanalyse erarbeitet werden, werden die Teilnehmerinnern und Teilnehmer in mehreren 
Projektarbeitsgruppen verschiedene Serien auf ihre Komplexität hin untersuchen.
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Arbeitsgruppe 8 europa vom süden denken: die méditerranée und die  
 europäiscHe moderne  
 
 
Leitung Dr. Franck Hofmann 
 Peter Szondi-Institut für Allgemeine und Vergleichende 
 Literaturwissenschaft, Freie Universität Berlin
 Dr. Markus Messling 
 Institut für Romanistik, Universität Potsdam  

Teilnehmer Studierende der Literatur- und Sprachwissenschaften, Philoso- 
 phie, Kultur-, Geschichts-, Rechts- und Sozialwissenschaften so- 
 wie der Psychologie

Ob es dem Norden des Kontinents gefällt oder nicht: Im Süden entscheiden sich maß-
gebliche Fragen der Gestaltung europäischer Verfasstheit, vom Umgang mit der Einwan-
derung bis hin zur Stellung der Gesellschaftspolitik im ökonomistischen Diskurs. Zu oft 
wird die Wirklichkeit des Südens als Drohszenario beschrieben. Anders der französische 
Philosoph Jacques Derrida: Er hat eine Verschiebung der Perspektive offensiv als Notwen-
digkeit einer politisch-kulturellen Neuausrichtung Europas gedeutet. Europa müsse sich 
in Bezug auf ein anderes „Kap“ (frz. auch: Ziel), vom Süden her gesellschaftlich erneuern. 
Diese Forderung ist – jenseits der ihr eigenen Originalität – für krisenhafte Zeiten nicht 
neu. Bereits in den 1930er und 40er Jahren, geprägt vom ‘Untergang’ eines klassizistischen 
Humanismus als gemeinsamem europäischem Bildungshorizont in den Weltkriegen, 
wenden sich Künstler und Intellektuelle nach Süden, geleitet von einer großen Geschichte 
des mittelmeerischen Ursprungs, der Harmonie und Ordnung. Sie müssen jedoch fest-
stellen, dass das einstige identitätspolitische Zentrum nicht mehr schlicht reaktivierbar ist: 
Die Idee des Logos verschiebt sich bei Roland Barthes in der Wahrnehmung des griechi-
schen Archipels, Marguerite Yourcenar findet statt eines Athens des „marbre blanc“ einen 
alexandrinischen Hellenismus, und der Curtius-Schüler Karl Eugen Gass kommt zu der 
„erschütternden Einsicht“, dass sich hinter der Zentralität Roms „jenes unheimliche Va-
kuum [verberge], in dem Sein und Nichts ineinanderfallen und die Mitte des Werdens 
angenommen [werde]“. Durch diese Erfahrungen der Moderne hindurch wollen wir re-
flektieren, ob es einen spezifischen Sinn und vielleicht auch Gewinn ergeben kann, Europa 
wieder vom Süden her zu denken.  
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akademie papenburg

Papenburg, eine Stadt an der Ems in Niedersachsen, ist die süd-
lichste Seehafenstadt Deutschlands. Die einmalige Kanalstadt 
wurde 1631 mitten im Moor als Fehnkolonie gegründet und be-
sticht durch ihre Eigenartigkeit. Papenburg ist überregional be-
kannt durch die Meyer Werft, die sich vor allem durch den Bau 
von Kreuzfahrtschiffen Weltruhm erwarb. 

Die Akademie findet in der Historisch-Ökologischen Bildungs-
stätte (www.hoeb.de) in Papenburg statt. Der Fokus der Akademie 
liegt auf berufsorientierenden Arbeitsgruppen.

Die Bewerbungsfrist für diese Akademie ist bereits abgelaufen. 
Die neuen Frühjahrsakademien im Jahr 2015 werden über den  
Stipendiatennewsletter im Herbst ausgeschrieben.

ab 5. Semester 

und doktoranden

28. märz 2014 

( Anreisetag ) bis  

5. April 2014

( Abreisetag )

- einwöchig -

die Teilnahmegebühr 

beträgt 100,- ¤

Leitung:

dr. peter kainz 

Sandra melzer

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 wenn das Herz aus dem takt gerät: kardiologiscHe  
 notfallmedizin in tHeorie und praxis 
 
 
Leitung Dr. Veronika Lingg
 Klinikum Neumarkt
 Dr. Thomas Fleischmann
 Klinikum Salzgitter 

Teilnehmer Studierende der Medizin in den klinischen Semestern mit Interes- 
 se für Kardiologie und Notfallmedizin

Die Notfallmedizin gehört zu den ältesten Bereichen innerhalb der Medizin, auch in der 
modernen Medizin hat sie nichts von ihrer Bedeutung verloren. Vor allem das Spektrum 
der klinischen Notfallmedizin wird immer größer und anspruchsvoller. Die traditionelle 
Herangehensweise mit der stufenweisen Klärung der Ätiologie und der Pathophysiologie 
gefolgt von Diagnostik und Therapie gerät an ihre Grenzen, ein schnelles symptom- und 
zielorientiertes Handeln ist notwendig.
Wir wollen gemeinsam einige ‘klassische’ Notfälle aus den Bereichen der Kardiologie 
und der allgemeinen Notfallmedizin kennenlernen und die diagnostischen und thera-
peutischen Optionen und Entscheidungen erarbeiten. Zusätzlich wollen wir gemeinsam 
an praktischen Beispielen und Übungen diese faszinierende und intellektuell hoch an-
spruchsvolle ärztliche Aufgabe näher kennenlernen.
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Arbeitsgruppe 2 klimawandel: gestern, Heute, morgen
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Gerrit Lohmann
 Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, Helmholtz-Zentrum für  
 Polar- und Meeresforschung
 Institut für Umweltphysik, Universität Bremen
 Dr. Helge Meggers
 Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, Helmholtz-Zentrum für  
 Polar- und Meeresforschung

Teilnehmer Studierende aller Fächer, explizit auch der Gesellschaftswissen- 
 schaften, da wir uns auch mit ethischen und gesellschaftlichen  
 Fragen des Klimawandels beschäftigen werden

Das Klima hat sich immer verändert, aber eben meist ohne menschlichen Einfluss und auf 
sehr viel längeren Zeitskalen. Die Zunahme an Kohlendioxid in der Atmosphäre in den 
letzten 100 Jahren entspricht der Änderung zwischen Eis- und Warmzeiten. Durch die glo-
bale Erwärmung wird der Meeresspiegel weiter ansteigen. Neben diesen Änderungen ist 
noch die Versauerung der Ozeane zu nennen, welche erhebliche Folgen für Organismen 
haben und die Nahrungskette nachhaltig beeinflussen wird.
Wir werden den Ursachen des Klimawandels auf die Spur kommen. Zum Teil sind es lang-
fristige erdgeschichtliche Prozesse, die es ja schon immer gegeben hat und die in der Ver-
gangenheit wiederholt zu dramatischen Veränderungen geführt haben. Wir leben bereits 
in einer Warmzeit, die vor etwa zehntausend Jahren begonnen hat. Davor hatten wir ein 
deutlich kälteres Klima: Vor zwanzigtausend Jahren waren Skandinavien und das heutige 
Kanada mit Eis bedeckt und der Meeresspiegel war 120 Meter tiefer. Zwischen der letzten 
Eiszeit und der heutigen Warmzeit gab es zum Teil heftige Klimawechsel. Diese sind in Eis-
kernen und anderen Archiven dokumentiert. Die erdgeschichtlichen Prozesse beeinflussen 
das jetzige Klima zusätzlich, sind aber auf den betrachteten Zeitskalen von 100 Jahren nicht 
besonders groß. Die Erforschung der natürlichen und menschgemachten Klimaänderun-
gen ist ein Schwerpunkt der Forschung. Es zeigt sich, dass eine integrierte Herangehens-
weise mit Daten, Modellen und theoretischen Konzepten sehr vielversprechend ist. Neben 
den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels sollen die ethischen und politi-
schen Dimensionen des Klimawandels in der Arbeitsgruppe ausführlich diskutiert werden. 
Geplant ist ein Besuch im Alfred-Wegener-Institut. Das Institut erforscht u.a. den Klima-
wandel in polaren Breiten und in den Meeren. Das Institut unterhält Forschungsstationen 
auf Spitzbergen und der Antarktis, und betreibt den Forschungseisbrecher Polarstern. Um 
den langfristigen Klimawandel zu verstehen, werden Klimaarchive in Eiskernen, Sediment-
bohrkernen, Korallen, Muscheln analysiert und mit Hilfe von Modellen interpretiert. Eine 
Besichtigung des Eislabors, eines Sedimentlabors, und des Großrechners ist vorgesehen.
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Arbeitsgruppe 3 vom unterneHmeriscHen denken zum    
 unterneHmeriscHen Handeln 
 
 
Leitung Prof. Dr. Nicola Breugst
 TUM Entrepreneurship Research Institute, 
 Technische Universität München
 Dr. Anne Domurath
 TUM Entrepreneurship Research Institute, 
 Technische Universität München 

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Bei der Gründung eines neuen Unternehmens spielt unternehmerisches Denken und 
Handeln eine zentrale Rolle, aber auch die wachsenden Anforderungen in etablierten Or-
ganisationen verlangen von Fach- und Führungskräften eine stärkere Übernahme von un-
ternehmerischer Verantwortung. Des Weiteren trägt soziales und nachhaltiges Unterneh-
mertum dazu bei, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten und zu verändern.
In unserer Arbeitsgruppe werden wir uns mit wichtigen Konzepten im Bereich des un-
ternehmerischen Denkens und Handelns auseinander setzen und diese anhand von Bei-
spielen, Fallstudien und Übungen vertiefen. Dabei befassen wir uns mit Themen wie der 
unternehmerischen Persönlichkeit, Kreativität, Entscheidungsfindung, dem Erkennen 
von Geschäftsideen, dem Einsatz und Ausschöpfen von Ressourcen, der Erschließung von 
Märkten und den Prozessen im unternehmerischen Team.

Die Arbeitsgruppe wendet sich an alle, die Interesse daran haben, unternehmerisches 
Denken und Handeln auszuprobieren. Eine Gründungsidee oder ein konkretes Grün-
dungsvorhaben sind keine Teilnahmevoraussetzungen!
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Arbeitsgruppe 4 managementBeratung – was ist das und warum giBt  
 es sie eigentlicH? 
 
 
Leitung Dr. Marcus Heinrich
 3con Management Consultants GmbH 

 Zu Teilen der Arbeitssitzungen werden zusätzliche 
 Gäste/Referenten eingeladen.

Teilnehmer Studierende aller Fächer, insbesondere auch Geistes- und Natur- 
 wissenschaftler; Interesse an und grundlegende Kenntnisse über  
 wirtschaftliche Zusammenhänge sind empfehlenswert

Firmen müssen entsetzlich dumm sein. Dass man zu spezifischen Fachfragen Experten 
konsultiert, ist noch nachvollziehbar, aber zu ureigensten Fragen wie der richtigen Or-
ganisation, einer optimierten Arbeitsweise, der eigenen Strategie, der Mitarbeiterführung 
etc.? Oder: Managerinnen und Manager sind einfach zu feige und bedienen sich des Exter-
nen, um ihren Mitarbeitern Unangenehmes nicht selbst vermitteln zu müssen. Die ganze 
Beraterzunft ist ein einziger großer Bluff, wie Thomas Leif 2006 in seinem Buch „Beraten 
& Verkauft“ darstellt. - So kann es natürlich nicht sein, denn dann würde es Management-
beratung schon lange nicht mehr in dem stetig wachsenden Umfang und in der zuneh-
menden Vielfalt geben, wie sie existiert. 
Wir wollen uns erarbeiten, was Managementberatung ist und warum es sie gibt. Wir wer-
den mit einem Überblick über Managementberatung beginnen, uns mit grundlegenden 
Phänomenen wie Firma und Management beschäftigen und überlegen, woher Beratungs-
bedarf kommt. Wir werden überlegen und lernen, wie man ihn adäquat bedienen kann. 
Am Ende sollte eine facettenreiche und gemeinsame Antwort auf die Arbeitsgruppenfrage 
stehen.
Das Ganze wird in einer Mischung aus Impulsen und Hintergrundwissen verknüpft mit 
Diskussionen und Vertiefungen in verschiedenen Arbeitsformen, aber auch in der prak-
tischen Vermittlung von Methode und Handwerk zum Beraten geschehen. Und natürlich 
werden wir am Ende auch eine Ergebnispräsentation erstellt haben.
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Arbeitsgruppe 5 frauen in der Heutigen Berufswelt    
 
 
 
Leitung Dr. Rita Pikó
 Rechtsanwältin, Frankfurt/Main 

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Folgende Schwerpunktthemen werden in der Arbeitsgruppe behandelt: 

– Frauen im Arbeitsverhältnis und die Beleuchtung der Arbeitnehmerseite (flexible Ar- 
 beitszeiten, Erziehungszeiten, Homeoffice etc.) sowie der Arbeitgeberseite (Investiti- 
 on in und Ausbildung des Arbeitnehmers, Qualifikation, Demographie etc.)
– die Frauenquote in Führungsebenen und damit verbunden die Hinterfragung, ob  
 weibliche Führungskräfte eine Quotenregelung zur Durchbrechung der ‘gläsernen  
 Decke’ brauchen sowie die Analyse, wie eine kritische Masse von Frauen in die oberste  
 Führungsebene gelangen könnte
– Mentoring und Hinterfragung, ob Frauen einen Mentor brauchen, wer Mentor bzw.  
 was die Aufgabe des Mentors sein soll sowie ob Frauen geeignete Mentoren sind
– Klärung, was weibliche Führung ist, welche Anforderungen an Führungskräfte be- 
 stehen und was Frauen anders machen als Männer sowie was weibliche von männli- 
 cher Kommunikation unterscheidet
– Planung von Lebenszielen und die Rolle von Flexibilität sowie der Umgang mit Chan- 
 cen im Spannungsfeld von Sicherheit und Unsicherheit
– Gewichtung von Netzwerken und die Analyse, wie sich Männer bzw. wie sich Frauen  
 vernetzen

Die Teilnehmer sollen aktiv mitarbeiten und vor der Tagung in Abstimmung mit der Lei-
terin schriftlich Überlegungen zu einem der Themen formulieren. Die Teilnehmer kön-
nen den Inhalt und Ablauf der Arbeitsgruppe wesentlich mitgestalten, indem sie zu einem 
der Themen der Arbeitsgruppe eine Präsentation vorbereiten, diese vorstellen und mit 
den übrigen Teilnehmern diskutieren.
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Arbeitsgruppe 6 friscHer wind im land – konzeption einer modernen  
 regionalzeitscHrift     
 
 
Leitung Prof. Dipl.Des. Eberhard Wolf
 Fresenius Hochschule, München 

Teilnehmer Studierende mit Interesse an oder ersten Kontakten mit Medien,  
 mit einer Affinität für journalistisches Arbeiten und der Bereit- 
 schaft, sich auch mit den technischen Mitteln (InDesign, Photo- 
 shop, Illustrator) vertraut zu machen; mitzubringen sind Fotoap- 
 parat und Laptop

Überregionale Medien sind überall verfügbar und zeichnen sich durch gestalterische und 
inhaltliche Innovationen aus. Aber wie ist heute ein modernes Lokalmagazin gestaltet? 
Welches Design hat es, und welche Themen werden angesprochen? Hier sind die Ideen 
junger Menschen gefragt. 
In der Arbeitsgruppe geht es um die Entwicklung einer Vision für ein modernes, zeitge-
mäßes Magazin vor Ort in Papenburg. Nach einem theoretischen Teil und der Einführung 
in die Konzeption von Zeitschriften werden eine eigene Entwicklungsredaktion aufgebaut, 
Themen erarbeitet und in eine visuelle Form umgesetzt. Dazu Bedarf es der Fotografie, 
der Recherche, des Schreibens und des Gestaltens. Das Endergebnis ist nicht nur von der 
Kreativität einzelner Personen abhängig, sondern auch davon, inwieweit das Team seine 
Aufgaben organisiert und strukturiert. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist nicht primär das Verfassen von journalistischen Texten, sondern 
das Entwickeln einer publizistischen Idee, die im Entwurf für ein Lokalmagazin für Papen-
burg mit Fotoreportagen, Interviews, Features, Portraits, Infografiken etc. münden soll.
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managementakademie koppelsberg 1

Die Managementakademien ergänzen das Programm der Stu-
dienstiftung durch ihre besondere berufsbezogene Ausrichtung. 
In einer intensiven Arbeitswoche vermitteln Führungskräfte, 
Wissenschaftler und Experten aus verschiedenen Fachbereichen 
methodische, fachliche und kommunikative Kompetenzen. Ziel 
dieser Sommerakademie ist die Verbindung des akademischen 
Wissens mit seiner Umsetzung in Gesellschaft und Beruf.

Der malerische Koppelsberg liegt bei Plön, im Naturpark Holstei-
nische Schweiz, auf halber Strecke zwischen Lübeck und Kiel. Wir 
wohnen direkt am Plöner See, der zum Baden und Bootfahren 
einlädt. Am Dienstag ist Zeit für eine Exkursion – z.B. nach Ham-
burg, Lübeck oder an die Ostsee. 

ab 5. Semester

und doktoranden

26. Juli 2014 

( Anreisetag ) bis  

1. August 2014 

( Abreisetag )

- einwöchig -

die Teilnahmegebühr 

beträgt 100,- ¤

Leitung:

dr. imke Thamm

dr. guy Tourlamain

Jennifer Lohmer

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 wem und was nützt eine ’evidenzBasierte‘ Bildungs- 
 forscHung? – diskutiert an fragen von politikern/po- 
 litikerinnen, leHrern/leHrerinnen, eltern und medien 
 
Leitung Prof. em. Dr. Hans Brügelmann
 Department Erziehungswissenschaft und Psychologie,   
 Universität Siegen
 Prof. em. Dr. Hans Werner Heymann
 Department Erziehungswissenschaft und Psychologie, 
 Universität Siegen 

Teilnehmer Lehramtsstudierende aller Schulstufen und Fächer, Studierende  
 und Promovierende der Erziehungswissenschaft und Psychologie 

Bearbeitet werden nach Wahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa zehn Themen, 
z. B.

–  Schulkonferenz: Notenfreiheit bis Ende Klasse 4?
–  Kreistagsausschuss: Schließung der Förderschulen?
–  Lehrerkonferenz Gesamtschule: Jahrgangsübergreifenden Unterricht 
 in Klasse 5 bis 7 einführen?
–  Schulausschuss einer Kommune: Gründung einer Gemeinschaftsschule 
 (gemeinsames Lernen von Klasse 1 bis 10)?

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe werden Sie sich mit einem breiten Spektrum an Pro-
blemen pädagogischer Praxis auf verschiedenen Entscheidungsebenen auseinandersetzen 
– und mit Forschungsbefunden, die für deren Lösung als relevant angeboten werden. Sie 
vertiefen diese Auseinandersetzung inhaltlich und forschungsmethodisch für einen selbst 
gewählten Bereich und gewinnen Einblicke in grundsätzliche Fragen der Gewinnung von 
Forschungsergebnissen und ihrer Anwendung auf Handlungsprobleme im pädagogischen 
Alltag. Sie üben Ihre Fähigkeit, Forschungsergebnisse problembezogen zu recherchieren, 
für andere entscheidungsrelevant und verständlich aufzubereiten, aus verschiedenen Per-
spektiven zu diskutieren und zu bewerten. Und nicht zuletzt lernen Sie, solche Diskussio-
nen zu moderieren und ihren Ertrag in attraktiver Form für Dritte darzustellen.
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Arbeitsgruppe 2 emotional intelligente gespräcHsfüHrung – 
 eine kompetenz fürs leBen
 
 
Leitung Anne Scharf
 askom-kommunikationstraining, Düsseldorf 

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

Es ist verblüffend, wie sehr wir den Verlauf eines Gespräches beeinflussen können, je 
nachdem, wie wir ein Anliegen an unseren Gesprächspartner herantragen. Drei Faktoren 
beeinflussen ein Gespräch und lassen uns erfolgreich sein:

–  unseren Gesprächspartner emotional intelligent wahrzunehmen und seine Interessen  
 in der Gesprächsführung zu berücksichtigen,
–  unser Gesprächsziel zu kennen und strategisch zu verfolgen,
–  überzeugend aufzutreten.

Diese drei Kompetenzen üben wir in der Arbeitsgruppe. Wie gehen wir methodisch vor? 
Wir schulen Ihre emotionale Intelligenz, indem wir die Körpersprache von Schauspielern 
in  Spielfilmsequenzen (eine Methode aus der Psychotherapieausbildung) interpretieren. 
Sie erhalten Video-Feedback zu Ihrer eigenen Gesprächsführung. Dabei erfahren Sie, wel-
che Formulierungen welche Reaktionen bei Ihrem Gesprächspartner auslösen.
Sie definieren Ihr Gesprächsziel und bauen darauf eine Gesprächsstrategie auf. Das ist 
gar nicht so einfach, denn die Reaktion des Gesprächspartners ist nicht vorhersehbar. Sie 
üben erfolgreiche Gesprächsführung und interpretieren Rhetorik und Gesprächsstrategi-
en von Interviewpartnern bei Radiointerviews.
Wir trainieren überzeugendes Auftreten. Sie üben, sich mit Hilfe rhetorischer Fertigkeiten 
in Druck- und Überraschungssituationen zurechtzufinden. Über Ihr Auftreten erhalten 
Sie ein Video-Feedback.

Die Arbeisgruppe zeichnet sich durch Methodenvielfalt aus und ist durch und durch praxis- 
orientiert. Die Teilnehmenden sind ständig aktiv. Sie lernen schon vor Ihrem Berufsein-
stieg, Gespräche erfolgreich zu führen, und profitieren von dieser Kompetenz Ihr ganzes 
(Berufs-)Leben lang.
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Arbeitsgruppe 3 mit kreativität und system     
 die eigene zukunft gestalten 
 
 
Leitung Dr. Cornelia Blau 
 Kontaktstelle für Information und Technologie,    
 Technische Universität Kaiserslautern
 Dr. Bernhard Schu 
 Gründungsbüro der Technischen Universität und der   
 Fachhochschule Kaiserslautern

Teilnehmer Studierende lebenswissenschaftlicher Fächer (Biologie, Chemie,  
 Medizin, Pharmazie etc.) 

Eine realistische Karriereplanung ist ein erster Schritt in eine erfolgreiche berufliche Zu-
kunft. Studierende, die ein Bewusstsein für unternehmerisches Denken und Handeln 
erlangt haben, haben es sehr viel leichter, individuelle Karrierewege – sei es in einem ab-
hängigen Arbeitsverhältnis, sei es in der Form einer Selbstständigkeit – zu planen und zu 
beschreiten.
Im Rahmen der Arbeitsgruppe wollen wir die Gründung eines virtuellen, innovativen Un-
ternehmens vorbereiten. Zunächst werden die Teilnehmer Gründungsideen erarbeiten, 
von denen eine ausgesucht und im Laufe der Woche zu einem tragfähigen Konzept wei-
terentwickelt wird.
Dazu betrachten wir viele Facetten des Themas Entrepreneurship. Wir beschäftigen uns 
neben der bereits erwähnten Ideenfindung mit Themen wie Businessplanning, Innovati-
ons- und Projektmanagement und lernen rechtliche Grundlagen wie gewerbliche Schutz-
rechte kennen. Vorgesehen ist auch eine Exkursion in das Innovations- und Patent-Cen-
trum der Handelskammer Hamburg.
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Arbeitsgruppe 4 mein leBen in Balance - kreative werkzeuge für eine  
 gesunde work-life-Balance 
 
 
Leitung Konstanze Bittroff
 Bona Dea Coaching, Berlin
 Daniel Hansen
 Vitalitybeach, Berlin

Teilnehmer Studierende aller Fächer in der Endphase ihres Studiums 

Die Verantwortung für eine gesunde Work-Life-Balance und für einen nachhaltigen Um-
gang mit den eigenen Ressourcen liegt bei jedem von uns selbst. Karriere, Erfolg, Lebens-
zufriedenheit, Hobbys und Genuss unter einen Hut zu bringen, fällt angesichts der ver-
änderten Anforderungen in unserer heutigen Leistungsgesellschaft nicht immer leicht. In 
Zeiten, in denen alles möglich ist, wird es umso wichtiger, Pilot oder Pilotin im eigenen 
Leben zu sein. 
Erreichtes zu würdigen, Ziele zu entwickeln, Prioritäten festzulegen, sich ohne schlechtes 
Gewissen zu entspannen und sich gesund zu ernähren, sind nur einige der Faktoren, die 
unser tägliches Gleichgewicht beeinflussen. Die Arbeitsgruppe bietet Raum für die Ausein-
andersetzung mit den eigenen Vorstellungen von beruflicher Selbstverwirklichung und de-
ren Vereinbarkeit mit Privatleben und Familie. Im Sinne eines erlebnispädagogischen An-
satzes nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gruppe eine aktive Rolle ein. 
Neben Aspekten des Stressmanagements und des Achtsamkeitstrainings beschäftigen wir 
uns auch mit indirekt verknüpften Themen wie persönlicher Standortbestimmung, der 
Bedeutung sozialer Netzwerke und dem Einfluss von Glaubenssätzen, um damit mög-
lichst jedem einen individuell passenden Zugang zur Work-Life-Balance zu eröffnen.
Für eine gelungene Arbeitsgruppe wünschen wir uns Ihre Bereitschaft zur Selbstreflexion 
und Ihre Offenheit für ein erlebnis- und bewegungsorientiertes Programm. 
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Arbeitsgruppe 5 scHutz und verantwortung: das dilemma der scHutz- 
 verantwortung in einer post-westlicHen welt 
 
 
Leitung Philipp Rotmann
 Global Public Policy Institute, Berlin

Teilnehmer Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie alle Stu- 
 dierende, die sich für Diplomatie und Menschenrechtsarbeit 
 interessieren 

Das Prinzip der Schutzverantwortung (responsibility to protect) ist der Versuch, in einer 
auf staatlicher Souveränität und Nichteinmischung begründeten internationalen Ord-
nung begrenzte Präventions- und Interventionsmöglichkeiten für Fälle massenhafter 
schwerster Menschenrechtsverletzungen zu schaffen. Gleichzeitig zeigen die Debatten der 
letzten 20 Jahre von Ruanda über Srebrenica, Kosovo und Irak bis zu Libyen und Syri-
en die Dilemmata von humanitärer Verantwortung, staatlichen Eigeninteressen und der 
Vielfalt normativer Blickwinkel – eine Vielfalt, die nicht geringer wird in einer Welt, die 
die Vormachtstellung der USA und Europas zunehmend in Frage stellt und in der Mächte 
wie China, Indien und Brasilien immer mehr Mitsprache fordern. Welche Verantwortung 
haben wir für den Schutz unserer Mitmenschen vor Völkermord und Gräueltaten? Wie 
können, wie sollten wir dieser Verantwortung gerecht werden? Wie lassen sich Risiken 
rechtzeitig erkennen, wie lässt sich internationale Aufmerksamkeit mobilisieren? Wel-
che Mittel zur Verhinderung von Gräueltaten – zivile oder militärische, präventive und 
reaktive – sind legitim, welche sind effektiv? Wie unterscheiden sich und was motiviert 
unterschiedliche Blickwinkel auf diese Fragen, und wie ist trotzdem kooperatives, zügiges 
Handeln möglich?
Die Arbeitsgruppe basiert auf dem Forschungsprojekt „Global Norm Evolution and the 
Responsibility to Protect“ (www.globalnorms.net), das am Global Public Policy Institute 
in Berlin gemeinsam mit Partnern in Brasilien, China, Indien, Oxford, Frankfurt und Bu-
dapest durchgeführt wird.
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Arbeitsgruppe 6 die europäiscHe union      
 als BeruflicHe perspektive 
 
 
Leitung Dr. Christiane Hoffrichter-Daunicht 
 Oberlandesgericht Düsseldorf

Teilnehmer alle, die eine Berufstätigkeit bei der oder mit der Europäischen  
 Union in Betracht ziehen

Es liegt in der (Rechts-)Natur der Sache, dass die Europäische Union das Personal für ihre 
Behörden, Agenturen und Gerichte oft aus den Öffentlichen Verwaltungen und Diensten 
der Mitgliedstaaten rekrutiert. Insbesondere für sprachgewandte Angehörige der deut-
schen Dienste scheint eine – zumeist befristete – Tätigkeit für Europa in jeder Beziehung 
attraktiv zu sein. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Entspricht dem oft unscharfen Ideal-
bild eine Praxis, in der Mitarbeiter aus 28 verschiedenen Staaten mit fast ebenso vielen 
offiziellen Amtssprachen, widersprüchlichen Kulturen und inkongruenten Rechtsord-
nungen jeweils einheitlich für die Europäische Union handeln und Entscheidungen tref-
fen und dabei Unionsrecht anwenden oder sogar erst generieren sollen? Und was wird aus 
den Ex-Expatriaten bei der Rückkehr?
Die Arbeitsgruppe wird sich mit den interkulturellen Aspekten einer Tätigkeit für die 
Europäische Union ebenso befassen wie mit den zumeist unterschätzten und noch we-
nig untersuchten Folgen des Aufeinandertreffens nicht zu vereinbarender, in der Union 
aber gleichwertiger nationaler Rechtskulturen. Problemfelder, deren Konfliktpotenziale 
aus Gründen der Political Correctness gern verschwiegen werden, sollen identifiziert und 
Möglichkeiten, damit umzugehen, gesucht werden. Als Arbeitsbeispiel kann die Agentur 
der Europäischen Union für Marken, Muster und Modelle mit Sitz in Spanien dienen, 
nach ihrem Selbstverständnis eine Art Unternehmen, nach der Rechtslage eine Verwal-
tungsbehörde mit anhängendem Gericht, bei dem die Leiterin der Arbeitsgruppe – befri-
stet – in führender Position tätig war. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie über 
einzelne Teilfragen ein Referat mit kurzem Quellen- und Thesenpapier vorbereiten. 
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Akademie Schloss Neubeuern

 
Der kleine, malerische Ort Neubeuern befindet sich am Eingang 
des bayerischen Inntals, 12 km südlich von Rosenheim und nur 
20 km nördlich von Kufstein. Überragt wird er von Schloss Neu-
beuern, einer Internatsschule, in deren Räumen die Akademie 
stattfindet. Diese Lage ist idealer Ausgangspunkt für Wanderun-
gen zum Kaisergebirge, zum Wendelstein und zu den Bergen der 
näheren Umgebung oder für Radtouren am Inn entlang. 
Größere Ausflüge können nach Innsbruck, Salzburg, München 
oder zum Chiemsee unternommen werden. Für Musik und Sport 
stehen die Anlagen der Internatsschule Schloss Neubeuern zur 
Verfügung; ein nahegelegener Badesee lädt in den freien Stunden 
zum Verweilen ein.

ab 5. Semester und

Doktoranden 

3. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

16. August 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

Eva Scholz

Katharina Chwallek

Bitte lesen Sie auch

S. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 HirNforScHuNg uNd PHiloSoPHie
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Achim Peters 
 Medizinische Klinik I, Universität Lübeck
 Prof. Dr. Michael Großheim
 Institut für Philosophie, Universität Rostock  

Teilnehmer Studierende der Fächer Medizin, Philosophie und Psychologie 

Einen spektakulären „Angriff auf das Menschenbild“ verkündete die Zeitschrift „Gehirn 
und Geist“ vor zehn Jahren – der Angreifer sollte die Hirnforschung sein, der Angegriffene 
die Philosophie. Es ist Zeit, die vieldiskutierte Spannung zwischen beiden Wissenschaften 
einmal aus größerem Abstand und mit Besonnenheit zu untersuchen. Was leistet Hirnfor-
schung, welche Konsequenzen kann sie für das menschliche Leben haben, welche Grenzen 
hat sie? Gibt es tatsächlich eine „Gehirnmythologie“, wie manche Philosophen behaup-
ten? Oder müssen Philosophen zukünftig erst Hirnforschung betreiben, bevor sie sich ih-
rem Fach widmen dürfen, wie ein bekannter Hirnforscher gefordert hat?
Die Arbeitsgruppe wird das weite Feld der Hirnforschung exemplarisch untersuchen, 
d.h. neben den viel diskutierten Texten von Gerhard Roth und Wolf Singer werden wir 
ausführlich die „Selfish Brain“-Theorie behandeln, einen der wichtigsten Ansätze der 
neueren Forschung. Hier haben wir Gelegenheit, Hirnforschung auch auf ihre möglichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen hin zu betrachten. Am Ende können wir überlegen, ob 
sich daraus Anstöße ergeben, unser Menschenbild zu revidieren.
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Arbeitsgruppe 2 ANScHAuuNg iN NAturwiSSeNScHAft uNd KuNSt   
 Am BeiSPiel der QuANteNPHySiK
 
 
Leitung Prof. Dr. Peter Krüger
 School of Physics and Astronomy, University of Nottingham
 Julian Voss-Andreae
 Bildhauer und Physiker  

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

Die Quantenphysik ist einer der wesentlichen Grundsteine der modernen Physik. Zu-
nächst als mikroskopische Theorie zur Erklärung bis dato unverstandener Phänomene 
eingeführt, ist es in den letzten Jahrzehnten immer besser möglich geworden, die Grund-
elemente der Quantenwelt direkt darzustellen und abzubilden. 
Wir werden die wesentlichen Grundlagen der Quantenphysik rekapitulieren mit beson-
derem Augenmerk auf diejenigen Eigenschaften der Theorie, die klassisch nicht erwar-
tet oder gar unmöglich wären. Dabei werden wir uns mit sowohl physikalischen als auch 
künstlerischen bildgebenden Methoden und Instrumenten beschäftigen und die Konse-
quenzen solcher Visualisierungen für die Wissenschaft selbst, ihre Anwendung und ihre 
Popularisierung untersuchen.
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Arbeitsgruppe 3 origAmiS uNd gruPPeNtHeorie
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Gabriela Weitze-Schmithüsen
 Institut für Algebra und Geometrie, Karlsruher Institut für  
 Technologie
 Prof. Dr. Frank Herrlich 
 Institut für Algebra und Geometrie, Karlsruher Institut für  
 Technologie  

Teilnehmer Studierende der Mathematik, Physik und Informatik; 
 Voraussetzung: Vorlesung in Linearer Algebra mit Grundlagen in  
 Gruppentheorie

Achtung, in unserem Kurs geht es nicht um klassische japanische Faltkunst! Die Origa-
mis, die wir in diesem Kurs untersuchen möchten, sind mathematische Objekte, die uns 
ein Stück in die hyperbolische Geometrie, die algebraische Geometrie und die Gruppen-
theorie führen werden. Doch zunächst beginnen auch wir mit einem Stück (kariertem) 
Papier. Aus diesem wird entlang des Karo-Musters eine Figur ausgeschnitten, die dann 
entlang ihrer Kanten zu einer geschlossenen Fläche verklebt wird. Entstanden ist eine end-
liche Translationsfläche mit Karo-Muster. Diese definiert überraschend interessante und 
komplexe mathematische Gebilde: 

– eine Überlagerung des Torus, zu der eine endliche Permutationsgruppe gehört, 
– eine Untergruppe von SL(2,R), genannt Veechgruppe, die als Fuchssche Gruppe auf  
 Poincarés oberer Halbebene operiert und sie in ein regelmäßiges Muster zerlegt, und  
– eine  algebraische komplexe Kurve im Klassifikationsraum von geschlossenen Riemann- 
 schen Flächen, die Teichmüllerkurve heißt. 

Wie diese Konzepte zusammenpassen und was man daraus über die ursprüngliche Trans-
lationsfläche lernen kann, wollen wir uns in dieser Arbeitsgruppe erarbeiten.



Akademie Neubeuern 85

Arbeitsgruppe 4 SiNd die PArlAmeNte im NiedergANg? 
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Christoph Schönberger   
 Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Universität Konstanz 

Teilnehmer Studierende der Rechtswissenschaften, Politikwissenschaft und  
 Geschichtswissenschaft

In den letzten Jahren wird verstärkt eine grundlegende Krise des Parlamentarismus dia-
gnostiziert. Die Parlamente, so heißt es, würden ihrer Aufgabe als zentrale Institutionen 
der modernen Demokratie immer weniger gerecht. Sie verlören Macht an Regierungen 
und Verwaltungen und würden durch Globalisierung und Europäisierung immer stärker 
an den Rand gedrängt. Auch gelinge es ihnen kaum noch, die großen öffentlichen Debat-
ten zu bündeln und zu prägen. Manche sprechen bereits von einer Epoche nachparlamen-
tarischer Demokratie. 
Die Arbeitsgruppe versucht hier eine kritische Bestandsaufnahme. Warum haben wir ei-
gentlich Parlamente? Was haben sie früher geleistet? Was leisten sie heute? Und warum 
wird seit dem 19. Jahrhundert in periodischen Abständen immer wieder ihr Niedergang 
beklagt? 
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Arbeitsgruppe 5 StAdt – lANd – fluSS: wAHrNeHmuNg, wirKuNg uNd  
 BeScHreiBuNg voN räumeN
 
 
Leitung Prof. Dr. Lena Henningsen
 Institut für Sinologie, Universität Freiburg
 Dr. Nic Leonhardt
 Institut für Theaterwissenschaft, Universität München  

Teilnehmer Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften; Studierende  
 anderer Fächer sind willkommen 

Das scheinbar spielend einfache Überschreiten von räumlichen Entfernungen durch 
schnelle Reiseverbindungen (seit dem 19. Jh.) oder Internetverbindungen (seit den 1990er 
Jahren), die Verdichtung von Lebensräumen in den Großstädten, Globalisierung, aber 
auch die neuerliche Wertschätzung des Ruralen und Lokalen haben in den vergangenen 
Jahren in verschiedenen Disziplinen die Aufmerksamkeit für Fragen nach ‘dem Raum’ er-
höht. Was alles und auf welche Weise als ‘Spatial Turn’ verhandelt wird, interessiert uns 
auch in dieser Arbeitsgruppe.
Wir leben in Räumen, aber wo stehen wir? Lesen wir ein Buch anders, wenn wir in der 
morgendlichen überfüllten U-Bahn stehen, auf dem Marktplatz des ‘Kulturdorfs Neubeu-
ern’ sitzen oder unter Palmen am Strand liegen? Inwiefern wird unser (Konsum-)Verhal-
ten geprägt oder manipuliert durch die visuelle, haptische und akustische Gestaltung der 
Filialen global operierender Konzerne? Wie bewegen wir uns selbst in unterschiedlichen 
Lebensräumen, wie stecken wir die Koordinaten unserer Aktionsradien? Haben wir ein 
Raumgefühl in virtuellen Räumen? Wie gestalten, wie denken wir unseren je individuellen 
Raum? Welche Rolle messen wir Globalität und Lokalität bei? Und wie können wir diese 
Raumverständnisse darstellen? 
Wir wollen uns gemeinsam in Theorie und Praxis von Raum und Räumlichkeit einarbei-
ten. Hierzu werden wir grundlegende theoretische Texte diskutieren sowie Fallstudien 
erarbeiten und durchleuchten. Die Trias Stadt – Land – Fluss und ihre Relationen sind 
uns dabei Leitfiguren. Ergänzend finden praktische Übungen statt, während derer wir den 
Raum Neubeuern und den Kosmos Sommerakademie erkunden und seine Wirkung dis-
kursiv-kreativ reflektieren.
Vorzubereitende Literatur wird rechtzeitig bereit gestellt. Zudem erwünschen wir vorab 
kleine Portfolios mit Angaben zu Ihrer persönlichen ‘Raumfrage’. 
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Arbeitsgruppe 6 weAltH, deBt, ANd deSPotiSm: deBAtiNg tHe relAtioN  
 of PrivAte weAltH ANd PuBlic Power, ANtiQuity to  
 freNcH revolutioN 
 
Leitung Prof. Dr. Robert von Friedeburg
 School of History, Culture and Communication,   
 Universiteit Rotterdam 

Teilnehmer Studierende der Geschichts- und Politikwissenschaft

Ever since the debates concerning the political influnce enjoyed by Crassus and Maece-
nas as a result of their money, the problematic impact of private wealth on public po-
wer has been one of the core issues of what might be considered ‘Western Thought’. In 
this group, three historians – specialists in Ancient History, sevententh century Europe 
and the French Revolution respectively – will lead discussions of sources pertaining to this 
question, focusing in particular on the disintegration of the Roman Republic, on the 1630s 
and 1660s in France and Germany, and on the French Revolution. Given that classical 
examples still informed reflections on the subject until at least the seventeenth century, we 
will use these as our starting point.  
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Arbeitsgruppe 7 KörPer - rAum - ideNtität
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Ulrike Steierwald    
 Institut für Deutsche Sprache, Literatur und ihre Didaktik,  
 Universität Lüneburg
 PD Dr. Ruth Neubauer-Petzoldt
 Neuere deutsche Literaturgeschichte, Universität Erlangen- 
 Nürnberg  

Teilnehmer Studierende der Geistes- und Kulturwissenschaften 

Wenn wir davon ausgehen, dass alle Erzählungen – textuelle, bildliche oder theatrale – 
Konfigurationen sind, also physiologische oder psychologische Entitäten im Raum ent-
werfen, bleibt die Frage spannend, wie sie dies in der Relation ‘Körper’ und ‘Identität’ 
modellieren. Dabei spiegelt das Verhältnis von Körper und Raum deren gegenseitige se-
miotische und kulturelle Bedingtheit. Seit geraumer Zeit sind Körper, Raum und Identität 
in der narrativen Ästhetik im Fokus kulturtheoretischer Fragestellungen. Nachdem sie zu-
nächst in den Bewegungskünsten Theater, Tanz, Film und auch in den Bildwissenschaften 
im Mittelpunkt standen, wurden sie in den letzten Jahren für produktions- und rezepti-
onsästhetische Studien der Literaturwissenschaft relevant. In Rekurs auf Erich Auerbach 
und Paul Ricœur wird das Konzept der ‘figura’ und ‘configuration’ auch für eine erneu-
erte Erzähltheorie interessant. Dabei ist das Phänomen der Selbstbezüglichkeit einerseits 
Garant für Verkörperungen, andererseits werden die Erzählungen gerade durch die unab-
schließbare Reflexion solcher Selbst-Entwürfe und ihr potenzielles Scheitern angetrieben. 
So lauert in der Behauptung der physiologischen Einheit ‘Mensch’ immer schon die Kon-
figuration von deren Widerpart: die Puppe, der Automat, die Gestaltwerdung des künstli-
chen Menschen. Für alle ‘Figuren’ gilt: Jede Körperlichkeit ist der Disponierung und Ver-
fügung, der Zerstörung bzw. Sterblichkeit ausgesetzt.

Literaturbeispiele: E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann, Mary Shelley: Frankenstein or The 
modern Prometheus, Franz Kafka: In der Strafkolonie, William Gibson: Newroman-
cer, Herta Müller: Atemwende, Kathrin Schmidt: Du stirbst nicht, Sibylle Lewitscharoff: 
Montgomery
Filmbeispiele: Being John Malkovich (Spike Jonze), The Truman Show (Peter Weir), The 
Matrix (Lana und Andrew Wachowski), The Hours (Stephen Daldry)
Inszenierungen/Choreographien (Aufzeichnungen) von Michael Thalheimer, Robert 
Wilson, Pina Bausch
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akademie rot international (oberschwaben)

Charakteristisch für diese Akademie ist der multinationale Cha-
rakter. Sie wird von Stipendiaten des DAAD aus zahlreichen euro-
päischen und außereuropäischen Ländern und von Stipendiaten 
der Studienstiftung besucht. Für Studienstiftler stehen in Rot ca. 
90 Plätze zur Verfügung. Wer sich um einen Platz in Rot bewirbt, 
der sollte mit seiner Zweitwahl eine Alternative auf einer der ‘klas-
sischen’ Akademien angeben. Angesichts des internationalen Teil-
nehmerkreises stehen Themen grundsätzlicher Art und mit multi-
nationaler Ausrichtung im Vordergrund. 

Der kleine malerische Ort Rot an der Rot (bei Memmingen) liegt 
an der oberschwäbischen Barockstraße. Wir wohnen und arbeiten 
im ehemaligen Prämonstratenserstift Rot, einer großen barocken 
Klosteranlage (heute Jugendbildungsstätte der Diözese Rotten-
burg). Die Klosterkirche ist berühmt für ihre Fresken (Januarius  
Zick) und für ihre historische Orgel. Exkursionen zum Bodensee, 
ins Allgäu, nach Augsburg und zu anderen kulturhistorischen 
Stätten sind in eigener Regie möglich. Für Musik, Kunst, Theater 
und Sport stehen die Anlagen des Jugendbildungszentrums zur 
Verfügung.

in Zusammenarbeit 

mit dem deutschen 

Akademischen Aus-

tauschdienst

Ausländische und 

deutsche Studierende 

ab 5. Semester und 

doktoranden

11. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

23. August 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

dr. matthias meyer 

dr. Youlia Spivak

sandra Boes

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 kultur und geHirn – werte, kulturalisierte prozesse 
 und deren spuren im menscHlicHen geHirn
 
 
Leitung Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer
 Institut für klinische Radiologie, Universität Münster 
 Dr. Birgit Breninger
 Intercultural College, Universität Salzburg
 Thomas Kaltenbacher, Mag. Phil.
 Intercultural College, Universität Salzburg

Teilnehmer Studierende der Medizin, Psychologie, Kultur- und Sozial- 
 wissenschaften sowie Studierende aller Fächer mit Interesse an  
 diesen Themen

Diese Arbeitsgruppe begibt sich auf die Spuren der Schnittpunkte zwischen Kultur, Ge-
schlecht und Gehirn. Kernfragen hierbei sind: Wie formen kulturelle Werte, Praktiken 
und Überzeugungen die Wahrnehmung des Gehirns, und wie ermöglicht das menschliche 
Gehirn kulturelle Freiräume? Wie begegnen wir der Selbstverständlichkeit von Voreinge-
nommenheiten im gesellschaftlichen Alltag? Wie kann man Kultur messen? Welche Hoff-
nungen und Potenziale verbinden sich mit einer zukünftigen interdisziplinären Fachdiszi-
plin der kulturellen Neurowissenschaften aus interkultureller Perspektive? Ein Überblick 
über das komplexe Thema Kultur und Gehirn wird gegeben, und verschiedene Facetten 
der Begriffe Gehirn, Geschlecht, Kultur sowie ihr jeweiliger Kontext werden aus interkul-
tureller Perspektive gemeinsam interaktiv analysiert und dargestellt. Zudem werden wir 
modellhaft ein kleines Forschungsprojekt ausarbeiten, durchführen und auswerten.
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Arbeitsgruppe 2 vom wirkstoff zum medikament – vom laBor zum  
 krankenBett
 
 
Leitung Prof. Dr. Annette G. Beck-Sickinger
 Institut für Biochemie, Universität Leipzig 
 Dr. Bernd Riedl
 Medizinische Chemie, Bayer Pharma AG

Teilnehmer Studierende der Chemie, Biochemie, Pharmazie, Biologie und  
 Medizin

Wie werden heutzutage neue Medikamente entwickelt? Brauchen wir überhaupt noch 
neue Therapeutika, oder gibt es nicht schon genug? Im Rahmen der Arbeitsgruppe wer-
den wir erarbeiten, wie durch das Zusammenspiel von Chemie, molekularem Verständ-
nis von Erkrankungen, biochemischen Testsystemen und medizinischen Tests neue Ziel-
strukturen für Medikamente entwickelt, durch chemische Kompetenz synthetisiert und 
chemisch, biochemisch und pharmakologisch charakterisiert werden. Rationale, kombi-
natorische Hochdurchsatztechnologien und computerunterstützte Verfahren sollen dabei 
vergleichend abgewogen werden.
Darüber hinaus soll die Bedeutung von Forschung in der Industrie und an der Universität 
verglichen und Chancen, Möglichkeiten und Limitierungen analysiert werden. Einer der 
Schwerpunkte dabei sind neue Strategien der zielorientierten Tumortherapeutika. 
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Arbeitsgruppe 3 monstrous moonsHine
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Katrin Wendland
 Mathematisches Institut, Universität Freiburg 
 Prof. Dr. Wend Werner
 Mathematisches Institut, Universität Münster

Teilnehmer Studierende der Fächer Mathematik und Physik

Die Moonshine-Vermutung stellt einen unerwarteten Zusammenhang her zwischen der 
größten sporadischen Gruppe, der so genannten Monster-Gruppe, sowie einer wichtigen, 
auf der oberen Halbebene holomorphen Funktion, der Modulfunktion j.

In der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen treten 26 Ausnahmegruppen 
(‘sporadische’ Gruppen) in Erscheinung. Die Monster-Gruppe M ist die größte unter die-
sen. Sie besitzt 

   246 • 320 • 59 • 76 • 112 • 133 • 17 • 19 • 23 • 29 • 31 • 41 • 47 • 59 • 71

Elemente. Eine Modulfunktion ist eine meromorphe Funktion auf der oberen Halbebene, 
die eine einfache Funktionalgleichung erfüllt. Die einfachste unter diesen, die j-Funktion, 
lässt sich schreiben als 

   j(t)=q^(−1) + 744 + 196884 q + 21493760 q^2+..., q:=exp(2πit), Im t>0.

Sehr merkwürdig: Die Koeffizienten 196884,  21493760, … sind in sehr einfacher Weise 
mit den Dimensionen der irreduziblen Darstellungen von M verknüpft. Die „Monstrous-
Moonshine“-Vermutung besagt (etwas mehr als), dass es hierfür einen tieferen Grund 
gibt. Genauso mysteriös wie die Vermutung selbst ist deren (schließlich von Borcherds) 
gefundener Beweis; denn recht überraschend ist dieser am besten zu verstehen, wenn man 
in eine physikalisch motivierte Theorie hineinschaut: konforme Quantenfeldtheorie.
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Arbeitsgruppe 4 tropiscHe kurven und toriscHe fläcHen
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Milena Hering
 Department of Mathematics, University of Connecticut
 Prof. Dr. Hannah Markwig
 Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes

Teilnehmer Studierende der Fächer Mathematik und Physik

Sowohl torische wie auch tropische Geometrie schaffen eine Verbindung zwischen alge-
braischer Geometrie und Kombinatorik. Die Wechselwirkungen zwischen diesen zwei 
Gebieten haben sich für beide als fruchtbar erwiesen.
Tropische Geometrie ist ein neues Gebiet, das vor allem in der enumerativen Geometrie 
Erfolge aufzuweisen hat. In der enumerativen Geometrie zählt man geometrische Objek-
te, die gewisse Bedingungen erfüllen. Viele enumerative Fragestellungen sind alt und ein-
fach zu verstehen, aber dennoch waren ihre Antworten jahrhundertelang unbekannt, und 
manche sind es noch. 
In dieser Arbeitsgruppe wollen wir torische Flächen und die ihnen zugrunde liegende 
Kombinatorik kennenlernen. Wir wollen tropische Methoden ausnutzen, um Kurven in 
torischen Flächen, die gewisse Bedingungen erfüllen, zu zählen.
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Arbeitsgruppe 5 simulierte welten
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz
 Institut für Informatik, Technische Universität München
 Prof. Dr. Dirk Pflüger
 Institut für Parallele und Verteilte Systeme, Universität Stuttgart

Teilnehmer primär Studierende der natur-, lebens- und ingenieurwissen- 
 schaftlichen Fächer inkl. Mathematik und Informatik, aber auch  
 andere (z.B. Studierende der Wirtschaftswissenschaften oder der  
 Technikphilosophie)

Die Simulation hat sich als dritte Säule des Erkenntniserwerbs in der Wissenschaft neben 
Theorie und Experiment etabliert. Simuliert wird mittlerweile überall, nicht nur dort, wo 
Experimente zu teuer, unmöglich oder nicht zu rechtfertigen sind: in der Medizin, bei 
Crash-Tests oder in der Finanzwelt.  Zugleich ist unter der Bezeichnung „Computational 
Science and Engineering“ eine neue Disziplin entstanden, die alle Aspekte der Simulati-
onstechnik (Modellierung, Algorithmik, Implementierung, Datenexploration und Vali-
dierung) betrachtet und sich in hohem Maße über klassische Fächergrenzen hinweg er-
streckt.

In der Arbeitsgruppe wollen wir Spezifika des Simulierens anhand ausgewählter Beispiele 
beleuchten, einige aktuelle Themen aufgreifen (z.B. den Weg zum Exascale-Computing 
oder „Big Data“, die Behandlung und Analyse extrem großer Datenmengen), aber auch 
grundsätzlichere Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen der Computersimulation 
diskutieren.
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Arbeitsgruppe 6 wie misst man risiko? tHeorie und anwendungen in  
 der finanzwirtscHaft 
 
 
Leitung Prof. Dr. Alexander Karmann
 Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität  
 Dresden
 Prof. Dr. Peter Kischka
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Jena

Teilnehmer insbesondere Studierende der Wirtschaftswissenschaften, aber  
 auch andere Interessierte

Risiko liegt vor, wenn Unsicherheit über die Ausprägung einer festgelegten Zielgröße be-
steht und wenn mindestens eine dieser Ausprägungen unerwünscht ist. Ein erster Schritt 
zur Messung von Risiken besteht daher in der Quantifizierung der Unsicherheit. Auf-
bauend auf solchen stochastischen Grundlagen wurden historisch viele Vorgehensweisen 
entwickelt, wie  z. B. das Erwartungswert-Varianz-Kriterium von Markowitz; in den ver-
gangenen ca. 15 Jahren entstanden, ausgehend von finanzierungstechnischen Fragestel-
lungen, axiomatisch begründete Anforderungen an Risikomaße.
Einfache ökonomische Anwendungsfälle, insbesondere aus dem finanziellen Bereich, sol-
len das Vorgenannte abrunden.

Weitere Literaturhinweise erfolgen direkt an die Teilnehmer.
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Arbeitsgruppe 7 internationales privat- und verfaHrensrecHt in 
 zeiten der gloBalisierung: zwiscHen staatlicHkeit und  
 transnationalität des recHts
 
Leitung Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel
 Institut für internationales und ausländisches Privatrecht,  
 Universität Köln
 Prof. Dr. Hannah Buxbaum
 Maurer School of Law, Indiana University Bloomington

Teilnehmer Studierende der Rechtswissenschaften 

Die Arbeitsgruppe versucht drei unterschiedliche Stränge zusammenzubinden: 

(1) Das internationale Privat- und Verfahrensrecht ist staatliches Recht. Es kann nur 
durch staatliche Interaktion über Übereinkommen oder EU-Verordnungsrecht überstaat-
lich einheitlich wirken. Heute kommt es in staatlichen Systemen vermehrt zu einer extra-
territorialen Anwendung eigenen Rechts bzw. – wie im EU-Verfahrensrecht – zur Diskri-
minierung von Drittstaaten-Judikaten. 

(2) Gleichzeitig gewinnen private Akteure bei der Bewältigung grenzüberschreitender 
Rechtsstreitigkeiten an Bedeutung. In der Schiedsgerichtsbarkeit entziehen sie der staatli-
chen Regulierung und Rechtsprechung weite Bereiche. Die Rechtsentwicklung findet hier 
nicht mehr transparent und im offenen Wissenschaftsdiskurs statt. Zudem schaffen priva-
te Akteure Regelwerke, die wie positives Recht beachtet werden und deren Wählbarkeit et-
wa als Vertragsordnung mit Wirkung auch für die Rechtsanwendung staatlicher Gerichte 
diskutiert wird. 

(3) In einer Parallelaktion werden die Menschenrechte vor staatlichen (z.B. US-ameri-
kanischen) und überstaatlichen Gerichten (z.B. dem Straßburger Gerichtshof für Men-
schenrechte) eingesetzt, um globale Wirtschaftsunternehmen zur Schadensverantwortung 
zu ziehen bzw. nationale Rechtsordnungen umzugestalten. 
In Einzelstudien soll die Funktion des IPR und IZPR als Koordinationsordnung für alle 
drei Entwicklungsebenen untersucht werden. 
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managementakademie koppelsberg 2

 
Der Koppelsberg liegt bei Plön im Naturpark Holsteinische 
Schweiz, auf halber Strecke zwischen Hamburg und Kiel. Wir 
wohnen direkt am herrlichen Plöner See, der zu vielfältigen Ak-
tivitäten einlädt. Die Arbeitsgruppen der Managementakademie 
tagen am Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag 
jeweils vormittags und mit einer kurzen Einheit am Nachmittag. 
Am Mittwoch bleibt Zeit für eine Exkursion der Arbeitsgruppe – 
beispielsweise nach Hamburg oder Lübeck. 

Aufgrund der familienfreundlichen Gegebenheiten vor Ort wird 
auf der Akademie Koppelsberg 2 eine professionelle Betreuung für 
Kinder von Stipendiatinnen und Dozenten während der Arbeits-
zeiten angeboten. Um den Bedarf abzuschätzen, bitten wir alle in-
teressierten Stipendiaten mit Kindern, sich bis zum 1. April 2014 
bei der Akademieleitung zu melden. Bitte schicken Sie eine E-Mail 
an halder@studienstiftung.de und nennen darin Anzahl, Geburts-
daten und Namen der Kinder, die Sie gern zur Managementakade-
mie mitbringen möchten. Parallel bewerben Sie sich bitte bis zum 
1. Mai über das Daidalosnet um die Teilnahme an der Akademie.

ab 5. semester

und doktoranden

17. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

23. August 2014 

( Abreisetag )

- einwöchig -

die Teilnahmegebühr 

beträgt 100,- ¤

Leitung:

dr. marc Halder

iris Treutler

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 entrepreneursHip – von der idee zum eigenen   
 unterneHmen 
 
 
Leitung Dr. Theodor Ackbarow
 Sushi.Wrap GmbH
 Philipp Berger
 Sushi.Wrap GmbH 

Teilnehmer Studierende und Doktoranden aller Fächer, die eine konkrete Un- 
 ternehmensidee haben oder sich bereits in der Gründung befinden  
 bzw. schon gegründet haben 

Sicherlich hatten Sie schon einmal den Wunsch, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu 
erwerben, die es in der Form nicht gibt, und haben sich daraufhin überlegt, diese selbst zu 
schaffen. Oder Sie träumen davon, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen. 
Meist bleibt es jedoch bei der Idee oder dem Traum. Das wollen wir in dieser Arbeitsgrup-
pe ändern und praxisnah die einzelnen Schritte von der Idee über die Gründung bis hin 
zum eigenen Unternehmen gehen.
Wir werden in Teams verschiedene von Ihnen eingebrachte Ideen als Fallbeispiele durch 
die einzelnen Phasen der Unternehmensgründung führen. Dabei werden wir an diesen 
konkreten Beispielen unter anderem folgenden Fragen nachgehen: Was ist das Potenzial 
meiner Idee? Wie sieht der Business Plan dahinter aus? Wie validiere ich die Annahmen? 
Wie analysiere ich den Markt? Wie stelle ich mein Team zusammen? Wie finanziere ich 
die ersten Phasen? Wie gründe ich mein Unternehmen formell? Worauf kommt es bei der 
Umsetzung an? Wie geht es nach der erfolgreichen Gründung weiter?
Darüber hinaus werden wir ausführlich über den Gründer als Menschen sprechen, ins-
besondere darüber, welche persönlichen Veränderungsprozesse während der Gründung 
stattfinden, wie mit Ängsten (z.B. Angst vor dem Scheitern) umgegangen werden kann 
und wie man schwierige, mit der Gründung verbundene private und berufliche Entschei-
dungen strukturiert treffen kann. 
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Arbeitsgruppe 2 komplexität, konflikt, kommunikation – ein manage- 
 menttraining für nacHwucHsfüHrungskräfte 
 
 
Leitung Prof. Dr. Tobias Braun
 Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,    
 Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin
 Prof. Dr. Rainer Zeichhardt
 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,     
 Business School Berlin Potsdam 

Teilnehmer Studierende aller Fachrichtungen mit Ausnahme der Wirtschafts- 
 wissenschaften 

Auch Sie sind bald Manager/Managerin! Diese überraschende Erfahrung machen Absol-
venten aller Fachrichtungen häufig schneller als sie gedacht hätten. Manager im Sinne der 
Managementforschung ist nämlich jeder, der für die Arbeitsergebnisse anderer verant-
wortlich ist. Im modernen Arbeitskontext, der häufig durch Projekt- und Teamarbeit ge-
prägt ist, trifft dies die ‘Young Professionals’ schon bald nach Berufseinstieg.
Aber was macht ein Manager? Und wäre das vielleicht etwas für mich? Wir laden Sie ein, 
einen Einblick in diese Erfahrungswelt zu bekommen, insbesondere wenn Sie sich im Stu-
dium bislang nicht oder nur am Rande mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen be-
schäftigt haben. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, den Teilnehmern praktische Erfahrungen als Managerin und 
Manager zu ermöglichen und dabei eine Reihe von Kompetenzen zu erwerben, die für 
Manager als besonders wichtig erachtet werden.
Die Teilnehmer werden in einer zweitägigen Unternehmenssimulation und in Form von 
Gruppenarbeit und Rollenspielen in die Lage versetzt, ihr Kommunikations-, Führungs-, 
Team- und Konfliktverhalten zu erleben, zu reflektieren und auf Basis fundierten Feed-
backs gegebenenfalls effizienter zu gestalten.
Vorausgesetzt werden die Bereitschaft, sich (im Vorfeld) mit ein paar Texten in einfache 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge einzulesen und sich (vor Ort) aktiv in die Trai-
ningselemente und Gruppenprozesse einzubringen, ein ausreichendes Maß an physischer 
und psychischer Belastbarkeit (Vorbereitung auf spätere Managertätigkeit!) sowie Offen-
heit für Neues und Experimentierfreude.
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Arbeitsgruppe 3 BerufswaHl ist scHwierig – Berufseinsteiger zu  
 finden mindestens eBenso 
 
 
Leitung Dr. Axel Hüttmann 
 undconsorten LLP
 Johannes Bidinger 
 undconsorten LLP 

Teilnehmer Studierende aller Fächer mit Interesse an wirtschaftlichen Zusam- 
 menhängen und Beratung von Unternehmen, die sowohl ausge- 
 prägte analytische, kommunikative und soziale Fähigkeiten als  
 auch einen gesunden Unternehmergeist mitbringen 

Für viele Absolventen stellt sich gegen Ende des Studiums die Frage nach der idealen Form 
des Berufseinstiegs. Großer Beliebtheit erfreuen sich dabei Traineeprogramme, in denen 
Berufseinsteiger einen umfassenden Einblick in unterschiedliche Teile des Unternehmens 
erhalten und dabei gezielt benötigte Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln. 
Wir möchten im Rahmen der Managementakademie die Erfolgschancen einer Internet-
plattform zur Vermittlung von Traineeprogrammen überprüfen. Hierzu werden wir Hy-
pothesen entwickeln, Analysen und Expertengespräche durchführen und ein mögliches 
Geschäftsmodell dazu entwickeln. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer nicht nur eine 
mögliche Start-Up-Situation, sondern auch ganz klassisches Beraterhandwerkszeug kennen.
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Arbeitsgruppe 4 unterneHmeriscHe Herausforderungen in einem  
 tecHnologiekonzern 
 
 
Leitung Pankaj Khanna
 Siemens AG 
 Dr. Thomas Boeckel
 Siemens AG 
 Dr. Martin Prescher
 Siemens AG

Teilnehmer Studierende aller Fächer  

In einem stark wettbewerbsorientierten Unternehmensumfeld unterliegen nicht nur 
Märkte einem stetigen Wandel, vielmehr entwickeln sich Geschäftsmodelle ständig weiter, 
und auch die übrigen Parameter sind nicht statisch. Offenkundig ist, dass nicht sämtli-
chen Facetten von unternehmerischen Herausforderungen mit demselben Lösungsansatz 
begegnet werden kann. Was bedeutet es aber konkret, in den Unternehmen bzw. Unter-
nehmenseinheiten bei veränderten Rahmenbedingungen geschäftliche Problemstellungen 
zu bewältigen? 
Die Teilnehmer unserer Arbeitsgruppe erarbeiten anhand von Fallstudien aus der Unter-
nehmenspraxis Lösungen für reale Geschäftssituationen in wettbewerbsintensiven Märk-
ten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den vielfältigen Aspekten von heterogenen Geschäf-
ten in einem multinationalen Technologiekonzern. Hierzu werden wir unterschiedliche 
Geschäftstypen gegenüberstellen und erkennen, dass verschiedenartige Geschäftsarten 
(Produkt-, Projekt- und Servicegeschäfte) und Geschäftsphasen (Innovation/Wachstum, 
Sättigung, Rückgang) einen differenzierten Umgang mit Chancen und Risiken sowie spe-
zifische Kompetenzen, Instrumente und Methoden erfordern. 
Die erarbeiteten Lösungsvorschläge zu den Fallstudien werden wir mit gewählten Ansät-
zen aus der Praxis abgleichen und darüber hinausgehende Fragestellungen diskutieren: 
Welche übergreifenden Erfolgsfaktoren können wir aus den erarbeiteten Lösungen ab-
leiten? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Prozessgestaltung in diversifizierten 
Konzernen? Wie wirken sich die globalen Herausforderungen auf die unterschiedlichen 
Geschäfte aus? Welche zusätzlichen Anforderungen an Flexibilität ergeben sich für Mitar-
beiter und Führungskräfte?
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Arbeitsgruppe 5 interkulturelle kompetenz im umgang mit cHina
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Anke Scherer
 Fachbereich International Culture and Management,   
 Cologne Business School
 Dietmar Ebert, M.A.
 Sektion Politik Ostasiens, Universität Bochum 

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

China ist längst mehr als eine ausgefallene Destination für waghalsige Geschäftsleute oder 
Rucksacktouristen auf der Suche nach Exotik. Nach über 30 Jahren Reform- und Öff-
nungspolitik ist das Land heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und macht den 
USA die Rolle als Weltmacht streitig. Internationale Firmen genauso wie kleine und mit-
telständische Unternehmen aus vielen Branchen müssen nach China expandieren, dort 
Rohstoffe oder Vorprodukte einkaufen oder ihre Produkte am dortigen Markt platzieren. 
Chinesische Firmen kommen nach Deutschland und sind in Afrika und Lateinamerika 
gewichtige Konkurrenten um begehrte Rohstoffe wie Öl, Zink und Kupfer. An vielen Ar-
beitsplätzen haben wir jetzt mit China und Chinesen zu tun – aber was wissen wir eigent-
lich über das Land und seine Menschen? Von welchen Wertvorstellungen werden unsere 
chinesischen Geschäftspartner und Kollegen geleitet? Welche Unternehmenskultur(en) 
gibt es in China? In welchen staatlichen und administrativen Strukturen leben und agieren 
seine Bewohner? Welche Erfahrungen, Wünsche und Träume haben die vielen verschie-
denen Menschen, die im bevölkerungsreichsten Land der Welt leben? Und was erwarten 
sie von uns als Geschäftspartner, Kollegen und Menschen? In dieser Arbeitsgruppe wer-
den Themen, die für den Umgang mit dem modernen China interessant sind, jenseits von 
platten Businessratgeber-Klischees oder sensationsheischender Superlative-Fernsehbe-
richterstattung diskutiert, so dass Teilnehmer mit einem hoffentlich differenzierten Chi-
nabild auf das Land und seine Bewohner zugehen können.
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Arbeitsgruppe 6 scHwierige gespräcHe erfolgreicH BesteHen
 
 
 
Leitung Dr. Kai Nürnberger
 Fraunhofer-Institut für Kommunikation,    
 Informationsverarbeitung und Ergonomie, Wachtberg
 Dr. Niels Christian Baron
 eigenheit Konsultation & Initiation, Köln 

Teilnehmer Studierende aller Fächer in der Endphase ihres Studiums, die den  
 Berufseinstieg oder die gezielte berufliche Fortentwicklung planen 

Wir sind in vielen beruflichen und privaten Interaktionen häufig mit starken Intenti-
ons- und Wahrnehmungsdifferenzen zwischen den beteiligten Personen konfrontiert, 
im Seminar, im Workshop, im Mitarbeitergespräch, in privaten Verhandlungssituatio-
nen. Schwierige Gesprächssituationen entstehen, wenn echte Zielkonflikte bestehen oder 
unvorhergesehene Zieldiskrepanzen auftreten. Üblicherweise werden diese durch – im 
weitesten Sinne – Kommunikation abgebaut oder aufgelöst. Dabei ist es nicht selbstver-
ständlich, dass das bewusste Gespräch als Lösung gewählt wird, da oft auch effektive Alter-
nativen bestehen und immer wieder erfolgreich genutzt werden.
Wir wollen uns gemeinsam dem komplexen Phänomen zwischenmenschlicher Kom-
munikation konzeptionell nähern. Neben Grundlagen zu Kommunikationstheorie und 
–modellen werden hier vor allem die Ziel- bzw. Ziel-Mittel-Ebene und deren Reflexi-
on relevant sein. Auf dieser Basis sollen die Teilnehmer aus praktischen Erfahrungen in 
schwierigen Gesprächssituationen an sich selbst lernen; vor allem das individuelle Erleben 
schwieriger Gesprächssituationen und deren Reflexion sollen im Mittelpunkt stehen. Wir 
bedienen uns dazu realitätsnaher Beispiele aus dem beruflichen und privaten Alltag, die 
anschließend in der Gruppe analysiert und diskutiert werden. Vor dem Hintergrund der 
mannigfaltigen Anwendungsbereiche werden wir im Rahmen der Arbeit auch die Mög-
lichkeit haben, auf spezifische Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer einzugehen. Im 
Ergebnis wollen wir eine bewusste Haltung, Wahrnehmung und Reflexion befördern, die 
es ermöglicht, schwierige Gespräche erfolgreich bestehen zu können. Methodik und Mo-
dus der Zusammenarbeit erfordern die Offenheit der Teilnehmer zu Selbsterfahrung in 
der Gruppe und durch die Gruppe (u.a. durch Video-Feedback).
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Arbeitsgruppe 7 innovation in der unterneHmeriscHen praxis
 
 
 
Leitung Bernd Grohmann
 Vorstand Technologie / CTO, eQ-3 AG, Leer 

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

Innovation wird zu Recht als einer der wesentlichen Motoren für den Erfolg des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland gesehen. Zahlreiche Bücher sind über Innovationsmanage-
ment geschrieben worden. Wie funktioniert Innovation in der Praxis aber tatsächlich? 
Oder warum scheitern Produkt-Innovationen so oft? Worin liegen die wesentlichen Er-
folgsfaktoren? Wie unterscheidet sich Innovation in Großunternehmen, im Mittelstand 
oder in Startups?
Wesentliche Fragen werden das Verhältnis von Problem und Lösung, Methoden zum 
Suchen und Finden von Problemen und Lösungen, deren Analyse und Bewertung in 
der Praxis, die Bedeutung und der Einsatz von Marktforschung, Voraussetzungen und 
Hemmnisse für Innovation sowie die Bedeutung der Eigenschaften unterschiedlicher Ver-
triebskanäle für Innovation sein. Dabei werden wir unser Augenmerk auch auf die Diffe-
renzierung von kontinuierlicher und diskontinuierlicher Innovation legen, da sich hieraus 
ganz wesentliche Aspekte ergeben, die gerade für Felder relevant sind, die durch moderne 
Technologie, Kommunikationstechnik und das Internet betrieben werden, d.h. für Berei-
che, die für den Wohlstand in Deutschland wichtig sind.
Statt der Vorbereitung auf Basis einer umfangreichen Literaturliste ist geplant, dass kleine 
Referatsthemen vergeben werden, sobald die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe fest-
steht. Referate werden einerseits gezielt Themenfelder erschließen und andererseits aus-
gewählte Fallstudien als Beispiel und Kontrapunkt liefern. Der Aufwand für die Vorberei-
tung eines Referats sollte typisch bei nicht mehr als ein bis drei Arbeitstagen liegen.
In der Arbeitsgruppe werden sich kurze Präsentationen der Dozenten, Referate der Teil-
nehmer, intensive Diskussion und die Erprobung des Gehörten in Arbeitsgruppen die 
Waage halten. Wir werden dazu eigene Produktideen beispielhaft entwickeln und disku-
tieren. Zusätzlich ist geplant, Experten aus der Industrie einzuladen, die eine langjährige 
internationale Erfahrung im Bereich Innovationsmanagement sowie in Entwicklung, Ver-
trieb, Marketing und Leitung von Technologieunternehmen besitzen.
Primäres Ziel ist nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Innova-
tion, sondern die Gewinnung eines Einblicks in die Praxis.
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GlobalisierunG und Meer – die ostsee zwischen 
rekordverschMutzunG, wirtschaftswachstuM 
und interessenkonflikten
ExpEdition AkAdEmiE 2014: mAriEhAmn (ÅlAnd/FinnlAnd)

Die erste „Expedition Akademie“ führt die Teilnehmer in ei-
nen Raum, der manchen zufolge weniger gut erforscht ist als der 
Mond, aber mehr als 70% der Erdoberfläche bedeckt und die 
Hauptlast des internationalen Warenverkehrs trägt: das Meer. Un-
ser konkreter Bezugspunkt ist die Ostsee, ein Binnenmeer, das ei-
ne lange Geschichte internationaler Verflechtung zu erzählen hat 
und gleichzeitig ökologisch besonders anfällig ist. 
Das Thema der Akademie – Globalisierung und Meer – ist der 
Rahmen, in dem die fünf Arbeitsgruppen der Akademie jeweils 
unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten. Daraus ergibt sich 
für die Teilnehmer über die Grenzen der Arbeitsgruppen hinweg 
die Möglichkeit zu einem intensiven inhaltlichen Austausch. 

Die Akademie beginnt mit einer gemeinsamen Fährüberfahrt von 
Stockholm nach Mariehamn, der Hauptstadt der autonomen Åland-Inseln, wo ein fra-
giles Ökosystem auf die wachsenden Wirtschaftszweige Tourismus und Schifffahrt trifft. 
Das Archipel von etwa 2.700 Inseln und Schären, gelegen zwischen Schweden und Finn-
land mit Stockholm, Turku und Helsinki in erreichbarer Nähe, bietet als Sitz der größ-
ten finnischen Reederei sowie einer auf Schiffbau, Nautik und Tourismus spezialisierten 
Hochschule ideale Bedingungen für Exkursionen und Gespräche mit spannenden Gästen. 

Wenn Sie sich am Themenwettbewerb für die Expedition Akademie 2015 beteiligen 
möchten, beachten Sie bitte die Ausschreibung auf Seite 232f. 

ab 5. Semester und 

Doktoranden 

17. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

24. August 2014

( Abreisetag )

Die Teilnahmegebühr 

beträgt 150,- ¤

Vorschlag:

Janne Kieselbach

Leitung:

dr. thomas winter 

carsten Münch
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ArbEitsgruppE 1 lösunGen für ein unterschätztes ProbleM:   
 uMweltschutz iM Globalen schiffsverkehr 
 
 
Leitung Prof. Dr. Volker Bertram
 Maritime Advisory, DNV GL, Hamburg   
 Visiting Professor, World Maritime University, Malmö 

Teilnehmer Studierende aller Fächer, insbesondere der Ingenieurs- und  
 Rechtswissenschaften, der (Arbeits-)Psychologie, Logistik und  
 Betriebswirtschaftslehre 

Die Meere unserer Welt spielen eine wichtige Rolle für uns, viel wichtiger als vielen von 
uns im Alltag bewusst wird:

– als wichtige ‘grüne Lunge’: Phytoplankton in den Meeren wandelt viel mehr CO
2
 in  

 Sauerstoff um als alle Wälder dieser Erde zusammen.
– als Klima-Regulator: Große Meeresströme wie der Golf-Strom sorgen für moderates  
 (für uns Menschen angenehmes) Klima. 
– als Nahrungslieferant: Für geschätzt 3 Milliarden Menschen ist Fisch die wichtigste  
 Proteinquelle in der Ernährung.
– als wichtiger Rohstofflieferant: 30% des Rohöls und 50% des Erdgases kommen zur- 
 zeit aus dem Meer, und dieser Anteil wird in Zukunft noch steigen. Mehr als die Hälfte  
 der geförderten Diamanten kommen ebenfalls aus dem Offshore-Mining. 
– als Verkehrsweg: Mehr als 90% der Warenströme der Welt gehen über den Seeweg. 
 Schifffahrt ist für die Weltwirtschaft unersetzlich. Aber sie belastet auch die Umwelt – 
 im normalen Betrieb mit allerlei Emissionen (CO

2
, Schwefeloxide, Stickoxide, Ruß)  

 und Müll sowie bei Unfällen mit Öl und anderen umweltschädlichen Stoffen. 

Die internationale Gemeinschaft hat durch die IMO (die Unterorganisation der UNO für 
die internationale Schifffahrt und Meerestechnik) seit den 1970er Jahren im Rahmen des 
MARPOL-Übereinkommens immer mehr Vorschriften zum Schutz der Meere erlassen. 
Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen; innerhalb des nächsten Jahrzehnts tre-
ten diverse weitere Auflagen für die Schifffahrt in Kraft, von denen die Umwelt profitiert 
und die Schifffahrt belastet wird. 
Was sind die aktuellen Hauptprobleme? Welche technischen Lösungsmöglichkeiten gibt 
es? Warum werden die Möglichkeiten nicht (schneller) umgesetzt? Was ist durchsetzbar, 
 und wer sollte die Kosten tragen?
Wir werden versuchen, die Probleme und die Lösungsansätze für die diversen Umwelt-
belastungen durch Schiffe zu verstehen. Dazu müssen wir Ingenieurswesen, (internatio-
nales) Recht, Logistik, Betriebswirtschaft und auch den menschlichen Faktor zumindest 
streifen. 
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ArbEitsgruppE 2 Geht der ostsee die luft aus? 
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Andreas Oschlies
 GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel
 PD Dr. Lars Umlauf
 Leibniz-Institut für Ostseeforschung, Rostock-Warnemünde

Teilnehmer Studierende der Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und  
 verwandter Fächer 

Die Verteilung von Sauerstoff im Meer wird durch ein enges Zusammenwirken von phy-
sikalischen, biologischen und geochemischen Prozessen bestimmt. Sauerstoffquellen sind 
Atmosphäre, Photosynthese und in der Ostsee der sporadische Eintrag von gut belüftetem 
und salzigem (und damit schwerem) Wasser aus der Nordsee, das sich als bodennahe Dich-
teströmung in die tieferen, östlich gelegenen Becken ausbreitet. Verbraucht wird Sauerstoff 
vor allem beim bakteriellen Abbau organischen Materials, das aus der produktiven Ober-
flächenschicht in die Tiefe sinkt. In der Ostsee gibt es vor allem in den tiefen Becken ‘To-
deszonen’, in denen der im Meerwasser gelöste Sauerstoff komplett aufgezehrt ist. In diesen 
Gebieten finden mikrobiologische und chemische Prozesse statt, welche die Verfügbarkeit 
von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor verändern, damit den Nährstoffgehalt der ge-
samten Ostsee, die biologische Produktion und schließlich wiederum den Sauerstoffgehalt 
beeinflussen. Damit ergibt sich das Potenzial für Rückkopplungsmechanismen, die den 
Sauerstoff- und Nährstoffgehalt entweder stabilisieren oder destabilisieren.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die relevanten physikalischen, biologischen und chemischen 
Prozesse zu verstehen, die an solchen Rückkopplungen beteiligt sind. Davon ausgehend 
werden wir untersuchen, inwieweit ein über die vergangenen Jahrzehnte beobachteter ge-
nereller Trend zur Sauerstoffabnahme auf Überdüngung und Klimaänderungen zurückge-
führt werden kann und welche Szenarien für die Zukunft plausibel sein können. Schließ-
lich wollen wir diskutieren, was von aktuellen Vorschlägen zu halten ist, das Tiefenwasser 
der Ostsee künstlich zu belüften, um so die ‘Todeszonen’ zu verkleinern.
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ArbEitsgruppE 3 die entwicklunG eines MaritiMen infrastruktur- 
 rechts aM beisPiel der ostsee
 
 
Leitung Prof. Dr. Wilfried Erbguth
 Ostseeinstitut für Seerecht, Umweltrecht und Infrastrukturrecht,  
 Universität Rostock 

Teilnehmer Studierende der Rechtswissenschaften, Politikwissenschaft,  
 Wirtschaftswissenschaften, Ökologie, Soziologie 

Während bis in jüngere Zeit zu Wasser im Wesentlichen nur Schifffahrt und Fischfang 
stattfanden, was auch rechtlich eher geringen Regelungs- und Abstimmungsbedarf nach 
sich zog, haben sich die Dinge inzwischen deutlich und mit erheblicher Brisanz gewandelt. 
Dies rührt aus rasant hinzugetretenen sonstigen Nutzungs-, aber auch Schutzansprüchen 
im maritimen Bereich, die wegen ihrer latenten Konfliktträchtigkeit eine angemessene 
staatliche Steuerung unabdingbar machen. Insoweit geht es gegenwärtig einerseits vor al-
lem um Inanspruchnahmen für wirtschaftliche Zwecke wie Windenergie, Verlegung von 
Rohrleitungen und Energiekabeln, Rohstoffgewinnung (Sand und Kies), Baggergutein-
bringungen, absehbar auch Meeresbergbau, und andererseits um schutzbedürftige Be-
lange, nämlich solche des Meeresumweltschutzes, insbesondere in naturschutzbezogener 
Hinsicht, und nicht zuletzt Bedarfe der militärischen Aufgabenerfüllung, etwa mit Blick 
auf großflächige Übungen der Marine. 
Angesichts der nicht oder kaum vermehrbar zur Verfügung stehenden Wasserflächen 
steht wie zu Lande die Abstimmung der konfligierenden Nutzungs- und Schutzansprü-
che sowie ggf. die weitestmögliche Freihaltung von Räumen im Vordergrund der infra-
strukturellen Aufgabenerledigung. Dabei handelt es sich allerdings zur See verglichen mit 
ihrem landseitigen Pendant noch um einen vergleichsweise ‘jungen’ Einsatzbereich des 
Infrastrukturrechts. Während terrestrisch eine jahrzehntelange Tradition der vorhaben- 
und flächenbezogenen Steuerung besteht, stoßen Nutzungsansprüche und Schutzinteres-
sen im Wasser bislang weitgehend unabgestimmt aufeinander. Deshalb muss sich kurz- 
und (zumindest) mittelfristig das Hauptaugenmerk infrastrukturellen Handelns auf eine 
sachangemessene und zugleich zukunftsgerichtete Koordinierung der konfligierenden In-
anspruchnahme- und Bewahrungsinteressen richten.
Gegenstand der Arbeitsgruppe soll daher Einsetzbarkeit des terrestrischen Infrastruktur-
rechts zur Abstimmung und Koordinierung von Nutzungs- und Schutzkonflikten auf See 
sein. Dabei wird es um Fortentwicklungen des Rechts, ggf. um die Schaffung eines spezi-
fisch maritimen Infrastrukturrechts gehen. Auch sind verfassungsrechtliche Hintergründe 
und europarechtliche wie völkerrechtliche Entwicklungen zu berücksichtigen.
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ArbEitsgruppE 4 Politikdiffusion in der ostseereGion
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Detlef Jahn
 Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft,   
 Universität Greifswald
 Dr. Kati Kuitto
 Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft,   
 Universität Greifswald 

Teilnehmer Studierende der Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften,  
 Rechtswissenschaften, Soziologie, Geschichte 

Durch die Globalisierung sind Staaten stärker denn je miteinander verbunden. In der 
empirisch-analytischen Politikwissenschaft werden Prozesse, die aus den Interdependen-
zen einzelner Staaten resultieren, unter dem Begriff der Politikdiffusion diskutiert und 
analysiert. Meere sind seit jeher Arenen für Austausch und Kooperation, welche Diffu-
sionsprozesse befördern. Gerade bei Binnenmeeren wie der Ostsee sind Anrainerstaaten 
in besonderer Weise miteinander verbunden und auch in der globalisierten Welt können 
Meere ein wichtiges regionales Medium für die verstärkte Verbreitung von Ideen und Po-
litiklösungen darstellen. 
Das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es zum einen, Theorien der Politikdiffusion sowie me-
thodische Zugänge zur empirischen Analyse von Diffusionsprozessen kennenzulernen. 
Zum anderen werden wir die Besonderheiten der Ostseeregion als Kontext für Diffusions-
prozesse diskutieren. Die Ostsee vereint Staaten, die viele gemeinsame Probleme teilen, 
aber zum Teil sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die Lösung dieser Probleme mit-
bringen. Anhand von unterschiedlichen Politikfeldern wollen wir gemeinsam erarbeiten, 
auf welche Weise politische Institutionen, Ideologien und Politiklösungen diffundieren 
und welche institutionellen und strukturellen Faktoren Politikdiffusion fördern, verhin-
dern oder filtern.
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ArbEitsgruppE 5 die hanse und das Meer. MeeresbedeutunGen, Meeres- 
 wahrnehMunGen und MeeresProjektionen
 
 
Leitung Prof. Dr. Rudolf Holbach
 Institut für Geschichte, Universität Oldenburg
 Prof. Dr. Carsten Jahnke
 Saxo-Institut, Universität Kopenhagen 

Teilnehmer Studierende der Geschichte, anderer kultur- und sozialwissen- 
 schaftlicher Fächer sowie der  Wirtschaftswissenschaften 

„Hansegeschichte ist meerbezogen und meerbedingt.“ Mit dieser prägnanten Formulie-
rung brachte Fritz Rörig, ein bedeutender, wenngleich mittlerweile umstrittener Hanse- 
historiker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in der Nachkriegszeit, die vorherr-
schende Meinung auf den Punkt. 
Die Arbeitsgruppe soll sich durch den apodiktischen Charakter der Aussage provozie-
ren lassen und sich eingehender damit auseinandersetzen, welche Bedeutung Ostsee und 
Nordsee im mittelalterlichen Wirtschaftsgeschehen und speziell für die Mitglieder der 
Hanse hatten und wie sie von Kaufleuten und Bewohnern mittelalterlicher Städte wahrge-
nommen wurden. Dabei soll es um das Meer als elementare Bedrohung und Risikofaktor 
wie als beherrschbaren Raum, um seine ökonomische Nutzung als Ressource, als Trans-
port- und Verkehrsfläche und – unter Mitberücksichtigung wirtschaftswissenschaftlicher 
Modelle – um die Auswirkungen auf Handel und Gewerbe gehen. Ebenso sollen seine Rol-
le bei der Entstehung und Austragung von politisch-militärischen wie sozialen Konflikten, 
sein Stellenwert im Recht und die See als Hintergrund einer spezifischen Religiosität oder 
als Bestandteil von bildlichen (Selbst-)Darstellungen Beachtung finden. 
Bei der Frage nach dem Grad einer Meerbezogenheit der Hanse muss zugleich die immer 
noch aktuelle Diskussion um deren Wesen aufgegriffen werden. Angesichts der vielfältigen 
Indienstnahme des Mittelalters für politische und gesellschaftliche Ziele erscheint es nicht 
zuletzt sinnvoll, sich über eine kritische Auseinandersetzung mit der Forschungstradition 
hinaus mit Projektionen zu Hanse und Meer in der Geschichts- und Erinnerungskultur 
seit dem 19. Jahrhundert bis hin zur aktuellen medialen Präsenz dieses Themas zu befas-
sen. Insgesamt soll über multiperspektivische Zugänge versucht werden, der Vielschich-
tigkeit von Meeresbeziehungen in der Geschichte Rechnung zu tragen und die Hanse und 
das Meer zwar durchaus als Realitäten, aber gleichzeitig als Konstrukte zu begreifen, derer 
man sich in Vergangenheit wie Gegenwart immer wieder bedient hat und bedient und sie 
jeweils aktuellen Bedürfnissen anpasst.
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akademie überlingen
in Zusammenarbeit mit der Jungen Akademie der bbAW

Der Oberstufencampus der Schule Schloss Salem liegt unmittelbar 
am Bodensee bei Überlingen. Während der Sommerferien können 
wir die modernen Anlagen der Internatsschule auf dem Campus 
Härlen nutzen und in reizvoller Umgebung wohnen und arbeiten. 

Das einwöchige Format der Akademie trägt dem begrenzten zeit-
lichen Budget der Stipendiaten in höheren Semestern Rechnung. 
Erhalten bleibt die Mischung aus intensiver Arbeit und selbst or-
ganisierter Freizeit. Gefordert ist eine stärkere Eigenverantwort-
lichkeit der Stipendiaten durch Gruppenarbeit und Werkstattbe-
richte der Teilnehmer.

Die Studienstiftung veranstaltet die Akademie in Überlingen in 
enger Zusammenarbeit mit der Jungen Akademie an der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der 
Leopoldina. Mitglieder der Jungen Akademie übernehmen als 
Dozentinnen und Dozenten die Leitung der Arbeitsgruppen in 
Überlingen.

ab 5. Semester und 

doktoranden

17. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

24. August 2014

( Abreisetag )

- einwöchig -

die Teilnahmegebühr

beträgt 100,- ¤

Leitung:

dr. Annette Julius

Hiltrud pesch 

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 pHospHor - ein element mit vielen facetten
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Robert Wolf
 Institut für Anorganische Chemie, Universität Regensburg
 Prof. Dr. Jan J. Weigand
 Professur für Anorganische Koordinationschemie, Technische  
 Universität Dresden

Teilnehmer Studierende der Fächer Chemie und Biochemie 

Unter den 118 bekannten Elementen des Periodensystems ist das ominöse 15. Element, 
der Phosphor, besonders faszinierend und vielseitig. Um das Jahr 1669, zu einer Zeit, als 
vielen Stoffen noch eine magische Bedeutung zugeschrieben wurde, entdeckte der Alche-
mist und Apotheker Henning Brandt auf der Suche nach dem Stein der Weisen dieses 
im Dunkel gespenstisch leuchtende Element. Hinter seiner Biographie verbirgt sich ei-
ne packende Geschichte, in der Errungenschaften und Übel eng miteinander verwoben 
sind. Phosphor, seit jeher mit dem Ruch des Teufels umgeben, besitzt viele Facetten - sei 
es als Dünger, der die Ernährung der Menschheit revolutionierte und als essentielles Ele-
ment des Lebens eine enorme Bedeutung für die Biologie besitzt, sei es als Bestandteil 
der berühmtesten Limonade der Welt. Phosphorverbindungen machen Stoffe schwerer 
entflammbar und die Wäsche weißer, sind aber auch die Grundlage vieler chemischer 
Kampfstoffe und Giftgase.
In unserer Arbeitsgruppe werden wir die vielfältigen, faszinierenden Facetten der Phos-
phorchemie näher untersuchen. Schwerpunkte der Arbeitsgruppe bilden die Relevanz 
von Phosphor für die fundamentale Hauptgruppenchemie, die Biochemie, die Katalyse-
forschung und die Materialwissenschaften. Hierbei sollen auch ganz besonders aktuelle 
Aspekte der Forschung und die drohende Phosphorkrise beleuchtet werden. 
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Arbeitsgruppe 2 diamant – superwerkstoff und Quantenmaterial  
 der zukunft
 
 
Leitung Dr. Wolfram Pernice
 Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie

Teilnehmer Studierende der Physik, Material- und Ingenieurwissenschaften

Diamanten haben die Menschheit seit jeher fasziniert, als Zahlungsmittel, Schmuckstein 
oder extrem hartes Material. Auch in der modernen Wissenschaft genießt Diamant heute 
hohe Attraktivität aufgrund außergewöhnlicher Materialeigenschaften und Anwendungs-
möglichkeiten. Lange Zeit herrschte der Glaube, dass Diamanten nicht synthetisiert wer-
den können, wodurch deren Anwendungsmöglichkeiten beschränkt blieben. Seit jedoch 
Diamant großflächig hergestellt werden kann, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten in 
vielerlei Hinsicht. So werden Diamanten für optische Anwendungen als Strahl- oder Laser- 
fenster verwendet, aber auch in der Kernfusion, als Wärmespreizer oder für die Herstel-
lung von Lautsprecherkalotten. Darüber hinaus können Diamanten Farbzentren enthal-
ten, die für dessen viele unterschiedliche Farbschattierungen verantwortlich sind. Diese 
Zentren sind für die Quantenoptik von großem Interesse, aber auch für höchstauflösen-
de Sensorik. Neueste Entwicklungen erlauben zudem auch die Verwendung für optische 
Wellenleiter oder für mechanische Nanostrukturen.
In dieser Arbeitsgruppe sollen die Anwendungen und Hintergründe dieses faszinierenden 
Materials erkundet werden. Dabei müssen wir uns mit dessen optischen, mechanischen 
und quantenphysikalischen Eigenschaften beschäftigen sowie mit Methoden zur Herstel-
lung als auch zur Nanostrukturierung. Insbesondere sollen Anwendungsmöglichkeiten 
für die Quantentechnologie, Magnetometrie und Biosensorik untersucht werden.
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Arbeitsgruppe 3 spinpHänomene und QuantenkoHärenz:    
 vom Quantensimulator zur festplatte
 
 
Leitung Prof. Dr. Walter Hofstetter 
 Institut für Theoretische Physik, Universität Frankfurt/Main
 Prof. Dr. Mathias Kläui
 Institut für Physik, Universität Mainz

Teilnehmer Studierende der Physik, Mathematik, Chemie, Materialwissen- 
 schaften, Elektrotechnik und bei besonderem Interesse auch Stu- 
 dierende anderer Fächer

Wie kann man einen Quantencomputer bauen? Warum schweben Frösche im Magnet-
feld? Wie funktioniert eine Festplatte? Antworten darauf und mehr werden wir in unserer 
Gruppe erarbeiten. 
Magnetismus und Spinphänomene bilden die Grundlage einer Palette von Anwendun-
gen vom medizinischen Bereich bis zur stromsparenden Informationstechnologie. Aber 
auch wissenschaftlich sind diese Phänomene spannend, da man mit einzelnen Spins bezie-
hungsweise Quantenbits grundlegende quantenmechanische Effekte untersuchen kann, 
da Spins als Ensemble kollektive emergente Ordnungsphänomene zeigen. Außerdem er-
laubt es das Forschungsfeld der Spinphänomene besonders gut, theoretische Vorhersagen 
und experimentelle Messungen eng zu verzahnen.
Seit kurzem können auch durch ultrakalte Atome in optischen Gittern künstliche Festkör-
persysteme mit hochgradig durchstimmbaren Eigenschaften, wie zum Beispiel der Wech-
selwirkung und der räumlichen Dimensionalität, realisiert werden. Dies ermöglicht es 
unter anderem, magnetische oder supraleitende Quantenphasen zu realisieren und damit 
Richard Feynmans visionäre Idee eines Quantensimulators für reale Festkörpersysteme in 
die Tat umzusetzen.
Die große Themenbreite, die von der mathematisch anspruchsvollen Modellierung bis 
zur phänomenologisch anwendungsorientierten Beschreibung reicht, erlaubt Studieren-
den verschiedener Fächer eine sinnvolle Teilnahme an unserer Arbeitsgruppe. Interesse an 
Physik und entsprechende mathematische Vorkenntnisse sollten vorhanden sein.
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Arbeitsgruppe 4 Joint attention: psycHologiscHe und pHilosopHiscHe  
 perspektiven
 
 
Leitung Dr. Henrike Moll 
 Assistant Professor of Psychology, University of Southern   
 California
 Dr. Michael Schmitz 
 Institut für Philosophie, Universität Wien

Teilnehmer Studierende der Psychologie, Philosophie, Anthropologie,  
 Kognitionswissenschaften und Soziologie

Episoden gemeinsamer Aufmerksamkeit sind alltäglich und allgegenwärtig und werden 
von den meisten Menschen nicht als etwas Besonderes erachtet. Wenn ein Kind plötzlich 
mit neun Monaten oder einem Jahr auf Dinge in seiner Umwelt für andere zu zeigen be-
ginnt, haben die wenigsten Erwachsenen dabei einen kognitiven Meilenstein im Sinn. Bei 
Psychologen, Philosophen, Kognitionswissenschaftlern und Primatologen allerdings hat 
dieses Thema im letzten Jahrzehnt erstaunliche Popularität erlangt. 
Wir wollen versuchen, den Prozess der gemeinsamen Aufmerksamkeit und seine Be-
deutung besser zu verstehen. Wir werden Texte einschlägiger Philosophen wie Donald 
Davidson und John Campbell sowie relevante entwicklungspsychologische Beiträge dis-
kutieren. Das klinische Bild autistischer Störungen wird diese Analysen begleiten, da ein 
Hauptmerkmal dieser Störung in seinen Anfängen das Fehlen eben jener gemeinsamen 
Aufmerksamkeit ist.
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Arbeitsgruppe 5 peer review aus sicHt der wissenscHaftsforscHung
 
 
 
Leitung Dr. Cornelis Menke
 Abteilung Philosophie, Universität Bielefeld 

Teilnehmer Studierende aller Fächer, insbesondere der Philosophie, Soziologie  
 und Geschichte

Peer Review – die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten durch das Urteil von Kollegen, 
‘Peers’– prägt die Wissenschaften; historisch reichen institutionalisierte Mechanismen 
kollegialer Bewertung bis auf die Philosophical Transactions, das Journal der Royal Socie-
ty, zurück. 
Auf der einen Seite ist der Wert der Begutachtung durch Kollegen für die Wissenschaft 
unstrittig – Peer Review sichert die Autonomie der Wissenschaft und ihrer Disziplinen; 
zugleich dient sie dazu, die Qualität veröffentlichter Forschungen zu gewährleisten, und 
festigt so das Vertrauen, das Forscher sich gegenseitig entgegenbringen. Das wenigste, was 
sich sagen lässt, ist, dass kein besseres Verfahren zur Verfügung zu stehen scheint. Auf 
der anderen Seite stehen Peer-Review-Verfahren in der Kritik, sowohl öffentlich als auch 
innerhalb der Wissenschaft: Empirische Studien zeigen immer wieder auf, wie weit die 
Urteile verschiedener Gutachter oft auseinanderliegen; das kritische Urteil von Kollegen 
trifft nicht nur schlechte, sondern oft auch einfach neue Ideen. 
Wir wollen Peer-Review-Verfahren aus dem Blickwinkel der Wissenschaftsforschung be-
trachten: einerseits empirisch – wissenschaftshistorisch und -soziologisch – in Fallstudien 
und empirischen Untersuchungen zur Funktionsweise in verschiedenen Wissenschaften; 
andererseits wissenschaftsphilosophisch durch die Untersuchung der Frage, welche for-
schungs- und erkenntnisdienlichen Werte und Ziele der Bewertung durch andere For-
scher zugrundeliegen und welche Zielkonflikte und unbeabsichtigten Nebenfolgen damit 
verbunden sind. 
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Arbeitsgruppe 6 tHeory of mind: neuro- und     
 literaturwissenscHaftlicHe perspektiven
  
 
Leitung Jun.-Prof. Dr. Sibylle Baumbach
 Department of English and Linguistics, Universität Mainz 
 Prof. Dr. Ricarda I. Schubotz
 Arbeitseinheit Biologische Psychologie, Universität Münster

Teilnehmer Studierende aller Fächer; Englischkenntnisse werden vorausge- 
 setzt, da einige Texte auf Englisch gelesen werden

Theory of Mind (ToM) ist unser alltäglicher Begleiter: Ohne sie wäre es kaum möglich, 
mit anderen erfolgreich zu interagieren. Sie bezeichnet die Fähigkeit, Gefühle und Gedan-
ken anderer Menschen zu erschließen. Doch wie lässt sich ToM genau beschreiben; welche 
kognitiven Prozesse sind involviert, inwieweit lassen sich diese messen, und was hat ToM 
mit Literatur zu tun? In unserer Arbeitsgruppe wollen wir Ansätze aus der Kognitions-
psychologie und der kognitiven Neurowissenschaft mit Theorien aus der Literaturwissen-
schaft, in die ToM nach dem cognitive turn Einzug gehalten hat, miteinander verbinden.
Aus Sicht der kognitiven Neurowissenschaft ist ToM eine mentale Funktion, die wie al-
le anderen auch eine neurofunktionelle Entsprechung hat. Das Netzwerk, das für ToM-
Aufgaben beobachtet wird, ist inzwischen gut erforscht, gibt aber auch neue Fragen auf. 
Insbesondere ist der Zusammenhang zwischen sozialer und Ich-bezogener Kognition auf 
der einen Seite und dem Zustand unseres Bewusstseins auf der anderen Seite Gegenstand 
intensiver Untersuchung. Darüber hinaus konvergieren neuroanatomische, netzwerk-
theoretische und computationale Erkenntnisse aktuell in der Vermutung, dass das ToM-
Netzwerk auch strukturell absolut einzigartig ist. Eine Auswahl exemplarischer Texte be-
leuchtet diese spannenden Zusammenhänge.
In der Erzählforschung eröffnet ToM neue Perspektiven auf die Art und Weise, in der 
Texte und Charaktere rezipiert werden. So bietet Literatur nicht nur Einblicke in die men-
talen Welten von Charakteren, sondern dient auch dazu, die eigene ToM kontinuierlich 
auf die Probe zu stellen. Wie etwa Lisa Zunshine (2006) argumentiert, ist diese spieleri-
sche Übung bzw. das Vergnügen, andere Gedankenprozesse zu verfolgen, ein wesentlicher 
Grund dafür, warum wir literarische Werke überhaupt lesen. Die Rolle von ToM in der 
Rezeption von Literatur werden wir anhand unterschiedlicher Beispiele, vorwiegend aus 
der englischsprachigen Literatur, diskutieren.
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Akademie St. Johann im Ahrntal (Südtirol)

 
St. Johann im Ahrntal (ca. 1000 m Höhe) liegt auf der Südseite der 
Zillertaler Alpen, nördlich von Bruneck. Die Studienstiftung ist 
seit mehr als dreißig Jahren in dem kleinen Ort zu Gast, der um-
geben ist von den Dreitausendern des Alpenhauptkamms. Neben 
den Möglichkeiten zu hochalpinen Bergtouren laden bewirtschaf-
tete Almen zu moderaten Bergwanderungen mit beeindrucken-
dem Panorama ein. Die reiche Kulturgeschichte des Tals läßt sich 
im Schaubergwerk Prettau oder in einer der vielen Dorfkirchen 
erkunden.

Am Wochenende können Sie norditalienische Städte wie Venedig 
oder Mantua bereisen. Außerdem steht ein vielfältiges Sportpro-
gramm zur Auswahl (Radfahren, Klettern, Rafting oder Gleit-
schirmfliegen).

ab 5. Semester und 

Doktoranden 

24. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

6. September 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

Dr. Lars Peters

Susanne Gülden

Bitte lesen Sie auch

S. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 Aging of the BrAin And cognition: WhAt do We knoW  
 And WhAt cAn We do ABout it?  
 
 
Leitung Prof. Dr. Naftali Raz
 Institut für Gerontologie, Wayne State University, Detroit
 Prof. Dr. Barbara Tettenborn
 Klinik für Neurologie, Kantonsspital St. Gallen und   
 Universität Mainz

Teilnehmer Studierende der Psychologie, Biologie, Gehirnforschung,   
 Kognitionswissenschaft, Medizin; auch für interessierte Studie- 
 rende aller anderen Fächer geeignet

Within a relatively short time, human life span has increased significantly. However, ex-
tension of health span remains a challenge. To meet this challenge, we need to understand 
how the brain and behavior change with age and how these changes affect health. The 
main objective of this seminar is to provide the participants with a stimulating environ-
ment for a guided exploration of problems in adult development and aging of the central 
nervous system. How does our brain function in youth and how does it change with age? 
When does development end and aging begin and if such turning point exists, does it oc-
cur at the same time in all individuals? Do all systems, circuits and components of the 
brain change at the same pace? Do all people age according to the same uniform program? 
Do age-related changes in the brain inevitably lead to cognitive declines? Which neurolo-
gical diseases accompany the advanced age? How can we diagnose them in advance and 
what can we do about them? Can we treat, slow down or even prevent pathological aging? 
What accounts for the individual differences in aging trajectories?
In addressing these questions, we will focus on the course of age-related changes in the 
brain and cognition, its modifiers, as well as neurological symptoms and signs associated 
with old age. In discussing age-related changes in the brain we will draw on longitudinal 
studies of gross brain anatomy, white matter organization and functional connectivity. 
We will examine the role of genetic variation in shaping the course of aging, and we will 
put a special emphasis on modifiable risk factors, especially those that pertain to vascu-
lar and metabolic health. Pathological changes and events that accompany aging will be 
discussed with demonstrations of modern diagnostic methods and in the context of po-
tential for compensatory intervention. Finally, we will discuss the proposed strategies of 
intervention aimed at ameliorating age-related cognitive declines.
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Arbeitsgruppe 2 Zeichen der freiheit oder AuSdruck pSychiScher 
 erkrAnkung? der SuiZid AuS interdiSZiplinärer 
 perSpektive   
 
Leitung Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann
 Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin,  
 Universität Bochum
 Dr. Sabine Salloch
 Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin,  
 Universität Bochum

Teilnehmer Studierende der Medizin, Philosophie, Theologie, Jura, Psycholo- 
 gie, Literatur- und Sozialwissenschaften und alle an diesem inter- 
 disziplinären Thema Interessierte

Die Frage nach der Möglichkeit und moralischen Bewertung eines selbstbestimmten und 
freien Suizids ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Pro- und Contra-Positionen sind 
häufig bereits an der Wortwahl ‘Freitod’ oder ‘Selbstmord’ zu erkennen. Die unterschied-
lichen Positionen werden häufig vehement und ideologisch aufgeladen vertreten oder das 
Thema tabuisiert. Was unterscheidet aber die akute Suizidgefährdung eines psychisch 
Kranken von dem wohlüberlegten und selbstbestimmten Wunsch eines Krebspatienten 
am Lebensende nach ärztlicher Hilfe bei der Selbsttötung? Was ist die empirische Daten-
lage zum Suizid und zur moralischen Bewertung der Selbsttötung in Berufsgruppen, der 
Bevölkerung und in unterschiedlichen Kulturen? Welche ethische und rechtliche Verant-
wortung ist zu beachten, welche Freiheiten des Einzelnen in einer Gesellschaft zu respek-
tieren? In der interdisziplinären Arbeitsgruppe wollen wir im ersten Teil den Suizid aus 
unterschiedlichen Fachperspektiven, z.B. der Philosophie, Theologie, Psychologie, Medi-
zin, Literatur- Rechts- und Sozialwissenschaft beleuchten. Im zweiten Teil soll das The-
ma Selbsttötung anhand von Fallbeispielen untersucht werden. Hierzu gehören neben der 
Medizin (Psychiatrie, Palliativmedizin) auch Bereiche wie Recht, Kirche, Medien, Schule, 
Geriatrie und  Drogengebrauch. Wir bitten um Verständnis, dass in dieser Arbeitsgruppe 
keine Auseinandersetzung mit etwaigen persönlichen Suizidgedanken von Stipendiatin-
nen und Stipendiaten geleistet werden kann. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist eine interdisziplinäre und keine therapeutische Annäherung an 
das Themenfeld Suizid. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben in Absprache mit 
der Arbeitsgruppenleitung die Möglichkeit, über ein selbst gewähltes Thema zu berich-
ten. Neben klassischen Referaten ist der Einsatz alternativer Präsentationsmethoden (z.B. 
Streitgespräch, szenisches Anspiel, Kleingruppenarbeit) möglich und erwünscht.
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Arbeitsgruppe 3 evolutionen von gehirnen und ihren leiStungen
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Ansgar Büschges
 Zoologisches Institut, Universität Köln
 Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger
 Institut für Biologie, Freie Universität Berlin

Teilnehmer Studierende der Biologie, Medizin, Psychologie oder mit anderer  
 naturwissenschaftlicher Ausrichtung

In dieser Arbeitsgruppe werden wir die Evolution von Gehirnen und Nervensystemen be-
leuchten, vor allem unter dem Aspekt neuer Befunde der Genetik, dass alle Nervensysteme 
genetische Gemeinsamkeiten aufweisen. Damit erhalten vergleichende Betrachtungen von 
neuralen Schaltkreisen für verwandte Verhaltenskontexte eine neue Bedeutung für die 
Erforschung von grundlegenden Organisations- und Konstruktionsprinzipien. Dies gilt 
auch für die durch die Lebensweise eines Organismus bedingten speziellen Anpassungen. 
Die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns sind damit das Ergebnis eines lan-
gen evolutiven Prozesses, wobei grundlegende Prinzipien schon in einfachen Tieren ange-
legt sind.

Folgende Facetten werden wir im Seminar eingehend beleuchten: 

1. Darwins Evolutionsgedanken („Von Darwin über Haeckel zur heutigen   
 Entwicklungsgenetik“) 

2. die Evolution von Nervensystemen („Alle sind verwandt und funktionieren ähnlich“) 

3. den Vergleich von Netzwerken auf unterschiedlichen Untersuchungsebenen: 
 organismisch, zellulär, molekular, von einfachen zu komplexen Tieren
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Arbeitsgruppe 4 Big dAtA: AlgorithmiSche (und Andere?)   
 herAuSforderungen
 
 
Leitung Prof. Dr. Mila Majster-Cederbaum
 Institut für Informatik, Universität München
 Prof. Dr. Ernst W. Mayr
 Institut für Informatik, Technische Universität München

Teilnehmer Studierende der Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften  
 sowie speziell interessierte Studierende aus anderen Fachrichtungen

Bei vielen praktischen Anwendungen der Verarbeitung von Daten rücken heutzutage rein 
algorithmische Aspekte in den Hintergrund und das Problem der sehr großen Datenmen-
gen in den Vordergrund. Es werden Milliarden von Emails und Suchanfragen, Millionen 
von Tweets und Fotos ins Netz gestellt; die Nachverfolgung der Aktivitäten von Nutzern 
im Internet mittels Cookies oder Aufzeichnungen von Videokameras, aber auch große 
Datenmengen aus (physikalisch-technischen) Experimenten stellen eine Herausforderung 
dar. Die Analyse dieser gigantischen Datenmengen, insbesondere die Bearbeitung von Da-
ten verschiedenen Ursprungs, ist im Begriff, viele Bereiche des praktischen Lebens, der 
Wissenschaft und der Politik zu verändern.
In dieser Arbeitsgruppe diskutieren wir verschiedene mathematische und algorithmische 
Grundlagen und Methoden für die Behandlung großer Datenmengen.
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Arbeitsgruppe 5 pSychiSche entWicklung im erWAchSenenAlter:   
 groWth under conStrAintS
 
 
Leitung Prof. Dr. Ulman Lindenberger
 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin
 Prof. Dr. Ulrich Mayr
 Department of Psychology, University of Oregon

Teilnehmer Studierende der Psychologie, Biologie, Medizin; auch für   
 interessierte Studierende aller anderen Fächer geeignet

In dieser Arbeitsgruppe wenden wir uns den Mechanismen und Prinzipien zu, die die Ent-
wicklung von Gehirn und Verhalten im Erwachsenenalter bestimmen. Zwar nimmt die 
Leistungsfähigkeit kognitiver Funktionen wie Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis 
im Laufe des Erwachsenenalters ab, doch das Ausmaß dieser Abnahme variiert erheblich 
von Person zu Person. Wir nehmen die möglichen Ursachen dieser Unterschiede in den 
Blick sowie deren Bezug zu emotionalen, motivationalen und sozialen Dimensionen von 
Verhalten und Umwelt. Die Arbeitsgruppe verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. Me-
thodologische Probleme werden nicht ausgespart, sondern benannt, und Lösungswege 
aufgezeigt.
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Arbeitsgruppe 6 informAtionStechnologien im SpAnnungSfeld von  
 geiStigem eigentum und WettBeWerB
 
 
Leitung Prof. Dr. Torsten Körber
 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Kartellrecht, Versicherungs-,  
 Gesellschafts- und Regulierungsrecht, Universität Göttingen
 Prof. Dr. Andreas Wiebe
 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wettbewerbs- und   
 Immaterialgüterrecht, Medien- und Informationsrecht,   
 Universität Göttingen

Teilnehmer Studierende der Rechtswissenschaften sowie Studierende der Öko- 
 nomie, Medienwissenschaften und Informatik mit hinreichenden  
 Rechtskenntnissen für die Bearbeitung juristischer Themen

Moderne Technologien geben Anlass zu einem Überdenken tradierter Regelungsmuster. 
Dies soll anhand zweier Problemfelder untersucht werden.
Im ersten Themenblock soll der Frage nachgespürt werden, ob das geltende Urheberrecht 
den Anforderungen des Internetzeitalters genügt. Einerseits dürfte das Urheberrecht auch 
in Zeiten des Internet unverzichtbar sein, andererseits führen Unsicherheiten über seine 
Reichweite zu Problemen. Oft wird das Urheberrecht in der ‘Kostenlos-Kultur’ des Inter-
net ignoriert. Andererseits ist das bestehende Recht in seiner Komplexität selbst für Rich-
ter, erst recht aber für Verbraucher kaum durchschaubar. So werfen mit mutmaßlichen 
Urheberrechtsverletzungen begründete Massenabmahnungen die Frage nach einer hinrei-
chenden Berücksichtigung des Konsumentenschutzes im aktuellen Recht auf. Vor diesem 
Hintergrund sollen aus Sicht von Internetnutzer und -anbieter bestehende Defizite iden-
tifiziert und mögliche Lösungen innerhalb und außerhalb des Urheberrechts gesucht und 
diskutiert werden. 
Der zweite Themenblock behandelt das Verhältnis von Patent- und Kartellrecht bei kom-
plexen technischen Produkten. Konnte man früher vom Modell eine Erfindung − ein 
Patent − ein Produkt ausgehen, so enthalten moderne Geräte wie Smartphones, Tablets, 
Computer oder Videospielkonsolen heute oft zehntausende patentierte Erfindungen. Dies 
stellt die Rechtsanwender vor neue Herausforderungen, die z.B. in den aktuellen ‘Patent-
kriegen’ zwischen Apple, Samsung und Google deutlich werden: Ist das aktuelle Patent-
recht den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts noch gewachsen, oder bedarf es neu-
er Regelungen? Wie kann man Erfindungsleistungen angemessen honorieren, ohne den 
Fortschritt durch übertriebenen Rechtsschutz zu behindern? Was bedeutet FRAND? Ist 
das Kartellrecht ein geeignetes Mittel, um Defizite des Rechts des geistigen Eigentums zu 
kompensieren? Im Vorfeld werden Themen an die Studierenden vergeben, die dann in 
Form eines Referats vorgetragen und diskutiert werden sollen.
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Arbeitsgruppe 7 SkAndAle!?
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Ute Frevert 
 Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin 
 Dr. Ulrich Schreiterer 
 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Skandale pflastern den öffentlichen Aufmerksamkeitsraum. In den Medien allgegen-
wärtig, bieten sie einen unerschöpflichen Fundus für Klatsch und Tratsch, öffentlich be-
kundete Erregung und lautstarke Entrüstung. Ein Skandal folgt dem anderen, nach dem 
Skandal ist vor dem Skandal. Ob Politik oder Wirtschaft, Wissenschaft oder Kunst – kein 
Bereich bleibt ausgespart; skandalfreie Räume muss man mit der Lupe suchen. Aber Skan-
dale schlagen mehr als nur mediale Wellen: Sie munitionieren Debatten über moralische 
Normen und soziale Praktiken, sie bieten Anlass zu gesellschaftlichen Interventionen und 
Gesetzgebungsinitiativen, die Verhaltenserwartungen und Regularien verändern sollen.
Skandale sind kein Phänomen der jüngsten Zeit. Ihre Geschichte ist so lang wie die Li-
ste ihrer Anlässe und Gegenstände. Vieles, was einst als skandalös galt, ist unanstößig ge-
worden, während heute andere Arten von Vergehen die Gemüter in Wallung bringen. 
Skandale und die Kommunikation darüber erlauben deshalb hervorragende historisch-
soziologische Einblicke in das, was Gesellschaften und ihre diversen Mitgliedergruppen 
umtreibt und wie sich Anstandsnormen verändern. 
Die Arbeitsgruppe erkundet die Bedeutungsdimensionen und Strukturkomponenten von 
Skandalen im historischen Wandel. Pro Sitzung wollen wir jeweils zwei prominente, aber 
zeitlich entfernte Skandalfälle aus acht Sachbereichen (Politik, Justiz, Wirtschaft und Fi-
nanzen, Medizin, Wissenschaft, Kunst, Medien, Kirche/Religion) diskutieren. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wählen die Fälle, die sie in der Arbeitsgruppe vorstellen, in 
Abstimmung mit uns aus. Gemeinsam gelesene und zur Verfügung gestellte Texte liegen 
der Diskussion zugrunde.
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Akademie Greifswald

Die traditionsreiche Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist seit 
2008 Akademiestandort und beherbergt eine der nördlichsten Som-
merakademien der Studienstiftung. Unser Quartier liegt vor den 
Toren der Stadt in den modernen Anlagen des Maritimen Jugend-
dorfs Wieck, nur wenige Schritte vom Strand und der Klosterruine 
Eldena entfernt. Die Lage eignet sich hervorragend für Wassersport 
und Strandaktivitäten aller Art. Greifswald selbst besitzt heraus- 
ragende Zeugnisse der Backsteingotik, es bieten sich darüber hin-
aus Ausflüge nach Rügen, Stralsund oder Usedom an. 

ab 5. Semester und 

Doktoranden 

31. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

13. September 2014

( Abreisetag )

Leitung:

Dr. Doreen Strauhs

Nicole Scholz-Villard

Bitte lesen Sie auch

S. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 DepreSSion: life, Science, or BuSineSS intereSt?
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Klaus Ebmeier 
 Department of Psychiatry, University of Oxford 
 Prof. Dr. Stefan Ecks
 School of Social and Political Science, University of Edinburgh

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

The definition of depression is contested between humanities, social sciences, medicine 
and natural sciences. Moral panics and heated exchanges in the media occur on a regular 
basis about the need for and efficacy of treatments or remedies, ranging from the claim 
that industrial interests push drugs that lead to addiction and suicide, to the complaint 
that depression is vastly undertreated in the community. The seminar organisers span the 
conceptual rift, but more importantly are wedded, in a sober Anglo-Saxon fashion, to an 
empirical approach to such questions. 
Methods employed range from participant observation (social anthropology) to neuro-
imaging, from clinical science to epidemiology. 
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Arbeitsgruppe 2 formAl lAnGuAGe theory, complexity, AnD the WeB
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Wim Martens
 Arbeitsgruppe Theoretische Informatik, Universität Bayreuth
 Dr. Wojciech Czerwiński
 Institute of Informatics, Universität Warschau

Teilnehmer Studierende der Informatik oder Mathematik

The World Wide Web has gone through a very impressive evolution in the last years. This 
evolution has been due to more content, a constant improvement of search engines, but 
also due to a revolution in how content is shared between different sites. The latter deve-
lopment is largely due to the efforts of the World Wide Web Consortium, which standar-
dizes how documents and information in the Web can be presented and processed. Many 
of these standards are built on foundations from theoretical computer science, such as 
regular languages, regular expressions, and finite automata. This means that many types 
of ‘classical’ formal language theory questions of have again been topics of active research 
with immediate practical relevance. Furthermore, the new applications of regular langua-
ges have generated many interesting new questions and new fundamental results. 
We intend to discuss various questions regarding finite automata, formal languages, de-
cision problems, and their complexity. Therefore, the main theme in this working group 
will be of a theoretical flavour. However, we will also discuss links between theory and 
practice, with an emphasis on the Web.
 



Akademie Greifswald130

Arbeitsgruppe 3 the concept of mAximum entropy: ApplicAtionS in  
 lAnGuAGe proceSSinG AnD trADinG 
 
 
Leitung Dr. Jan Hendrik Witte
 Mathematical Institute, University of Oxford 

Teilnehmer insbesondere Studierende der Fächer mit naturwissenschaftlicher  
 Ausrichtung; ein solides Verständnis von Schulmathematik und  
 ein Interesse an Finanzmärkten sind notwendig

In automatic language processing (or ‘translation’), probabilistic patterns have to be iden-
tified by a statistical algorithm; once a space of possible patterns has been constructed and 
probabilities have been allocated, the most likely translation of a given word or phrase can 
be chosen. (Hence, in a sense, a translation engine such as google-translate simply aims to 
replicate the way in which also the human mind learns a new language: by steady observa-
tion and training).
We will develop the concept of maximum entropy and natural language processing based 
on [1]. In a first step, we will aim to develop a step by step characterisation of a statistical 
translation algorithm. Once accomplished, we will proceed to consider pattern identifica-
tion in financial markets and develop adaptations of our algorithm to trading.
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Arbeitsgruppe 4 Öffentlich unD privAt 
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Michael Anderheiden
 Fakultät für Rechts- und Staatswissenschaften,    
 Deutschsprachige Universität Budapest 

Teilnehmer Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften, Rechtswissen- 
 schaften und andere Interessierte

Ob NSA oder mangelnde Bankenaufsicht, Bestechlichkeit von Politikern oder Whistleblo-
wing, ob staatliche Sporthilfe oder private Friedensmissionen, Bilder vom Privatleben Pro-
minenter oder ‘öffentliche Person’ für einen Augenblick: überall gerät das Verhältnis von 
privat zu öffentlich ins Wanken. Gilt der Satz aus der (öffentlichen) Neujahrsansprache  
Edward Snowdens: „Kinder, die heute geboren werden, kennen ‘privat’ gar nicht mehr“? 
Gibt es vielleicht den Unterschied zwischen öffentlich und privat nicht mehr, der das ge-
samte abendländische politische Denken durchzieht, von oikos und polis über res publica 
und res privatae, von Staat, Amt, Mandat und Bürger, Gemeinschaft, Gesellschaft bis zu 
den postaufklärerischen Überlegungen zu privater, sozialer und politischer Moral? 
Die Arbeitsgruppe will die Grundlagen von öffentlich und privat untersuchen, Interdepen-
denzen aufdecken, Rechtfertigungen und Folgen vergegenwärtigen und an historischen 
wie gegenwärtigen Beispielen das sehr wechselhafte und spannende Verhältnis von öffent-
lich und privat in seinen Grundlagen aufzeigen. 
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Arbeitsgruppe 5 BuilDinG peAce, BuilDinG StAteS – A liBerAl AGenDA?
 
 
 
Leitung Tina Blohm
 Michael Leifer Scholar, London School of Economics,   
 former UN Political Affairs Officer, UN Mission to Afghanistan

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Since the end of the cold war, attempts to sustainably end conflicts and build peace ha-
ve been manifold. Yet, there is a growing realisation of the limits to what outside actors 
can achieve in conflict-prone contexts. As importantly, interventions to build peace and 
strengthen the state are increasingly perceived as a threat to national sovereignty by host 
countries and new emerging powers. Finally, many controversies among academics and 
practitioners focus on the liberal nature of these endeavours: the promotion of democra-
cy, market-based economic reforms, and key institutions as a driving force to build peace. 
In this seminar, we want to first take a close look at the agenda: What is peacebuilding, 
what is statebuilding and what is liberal about it? What are inherent dilemmas – for ex-
ample when it comes to holding first rounds of elections? Have we moved away from ‘one 
size fits all’ to being context-sensitive? What causes local resistance to peace- and state-
building? And how can local ownership be achieved? In a second step, we then examine 
approaches, developments and shifts by looking at various actors in four specific contexts: 
the Democratic Republic of the Congo, Afghanistan, Libya, and Burundi. 
Participants are key to the success of this seminar, as they will prepare and present in-
puts on specific topics. Secondly, we will welcome guest lecturers, who have either worked 
in these contexts or analysed them. Lastly, documentary films will further stimulate our 
discussions.
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Arbeitsgruppe 6 DAS internet: chAnce oDer GefAhr für BeteiliGunG  
 unD teilhABe?
 
 
Leitung Prof. Dr. Christian Pieter Hoffmann
 Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement,   
 Universität St. Gallen
 Prof. Dr. Christian Fieseler
 Department of Communication - Culture and Languages,  
 BI Norwegian Business School

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Neue, soziale Medien werden gelegentlich als Bausteine einer offeneren, demokratische-
ren, also partizipativeren Gesellschaft gepriesen. Spektakuläre Beispiele wie der erste Prä-
sidentschaftswahlkampf Barack Obamas oder die Nutzung sozialer Netzwerke im Rahmen 
des ‘arabischen Frühlings’ scheinen die demokratische Sprengkraft der neuen Medien zu 
dokumentieren. Doch wie demokratisch und partizipativ sind die neuen Medien wirklich? 
Wer nutzt sie für welche Zwecke? Wie und in welchen Bereichen führen sie zu mehr Betei-
ligung – und für wen?

Die Arbeitsgruppe beleuchtet Chancen und Gefahren, Licht- und Schattenseiten der neu-
en Medien, basierend auf aktuellen Forschungserkenntnissen und Beispielen. Gemeinsam 
sollen die Teilnehmer erkunden, was Beteiligung und Teilhabe bedeutet, wie neue Medi-
en sie unterstützen können und welche Herausforderungen überwunden werden müssen, 
damit Beteiligung im Netz tatsächlich gelingen kann.
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Arbeitsgruppe 7 DiverSität unD DeviAnz. üBer Die vielfAlt Der AnDeren
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Sigrid Nieberle
 Neuere deutsche Literaturwissenschaft,     
 Universität Erlangen-Nürnberg
 Prof. Dr. Ute Hartmann
 Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit,    
 Fachhochschule Bielefeld 

Teilnehmer Studierende aller Fächer, insbesondere aus den Geistes- und  
 Kulturwissenschaften

In den gegenwärtigen Debatten um Integration, Vielfalt und die Heterogenität postmo-
derner Gesellschaften reden neben der Politik und den wissenschaftlichen Disziplinen 
auch Literatur und Film ein gewichtiges Wörtchen mit. Verhandelt werden darin alle Ar-
ten von Grenzen – topographische, ethische, politische, juristische – und damit zugleich 
die Bedingungen und Notwendigkeiten, ob und wie sie überwunden oder verteidigt wer-
den sollen. Positive und selbstoptimierende Zielsetzungen des Diversity Management 
prallen auf Verhältnisse, die auch von Ab- und Ausgrenzungen geprägt sind. 
In der Arbeitsgruppe werden wir uns unter literaturwissenschaftlichen, diskursanalyti-
schen und psychologischen Gesichtspunkten diesen Debatten widmen und sie in ihren 
Wirkungs- und Argumentationsweisen genauer kennenlernen. Anhand ausgewählter Bei-
spiele gilt es, einen analytischen Blick für Probleme der Diversität und Devianz zu entwi- 
ckeln. Dabei werden uns Fragen der Ästhetisierung und Rhetorik genauso leiten wie die 
nach Modellen individueller und kollektiver Identität, die uns Konzepte von Vielfalt und 
Heterogenität, aber auch von Norm und Abweichung liefern.
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Arbeitsgruppe 8 mArGinS of inDiA: WritinG the nAtion AnD reADinG  
 ‘neW SuBAltern’
 
 
Leitung Dr. Pavan Malreddy
 Institut für Anglistik und Amerikanistik,    
 Technische Universität Chemnitz 

Teilnehmer Studierende der Anglistik/Amerikanistik, Anthropologie, Verglei- 
 chenden Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft,  
 Soziologie und Kulturwissenschaften

The workshop draws inspiration from select texts of Dalit and Dalitbahujan narratives 
(autobiography, fiction, and theory).  These include Mulk Raj Anand’s “Untouchable” 
(1935), Kancha Ilaiah’s “Why I am Not a Hindu” (1998) and Om Prakash Valmiki’s “Joo-
than: A Dalit’s Life” (1997). The workshop contextualizes the ‘new subalternity’ featured 
in these narratives as one fundamentally distinguished from the postcolonial ‘subalterni-
ty’ (as popularized by Gayatri Spivak’s essay “Can the Subaltern Speak?”) which relegates 
representational authority to the ethical ventriloquism of the academic intellectual under 
the auspices that the language of the subaltern cannot possibly be deciphered by the for-
mer. Extending this view, through three primary texts selected for discussion, the work-
shop sets out to explore what happens to normative academic protocols when subalterns, 
or rather ‘new subalterns’, write in a language that denies the labors of ventriloquism to 
the academic intellectual. 
In particular, the workshop aims to familiarize students with the notion of ‘new subal-
ternity’ as the locus of collective politics in the absence of any academic and intellectual 
genealogical precedents. Dalit and Dalitbahjan literature, in that sense, is cultivated on an 
epistemic turf that lacks the privileges of both the fraternal and filial association of the glo-
balized academy. As a result, Dalit and Dalitbahujan literary figures turn to their ethno-
national community (caste, clan, tribal) and its cultural collectivity as a site (and source) 
of knowledge – be it empirical, ethnographic, or literary – which finds expression in the 
quasi-autobiographical form of their literary work. The workshop seeks to explore how 
such new literary impulses not only advance the narratives of collective nationhood from 
India’s margins, but also allow new insights into the problems of ethnographic and auto-
biographical representation (in Anthropology, Comparative Literature, and Cultural Stu-
dies), and structural analysis of agency (in Sociology, Rural and Agrarian Studies).



Akademie Greifswald136

Arbeitsgruppe 9 verletzunGen Durch SprAche:     
 von Der ironie BiS zur hASSreDe
 
 
Leitung PD Dr. Francesca Vidal
 Institut für Philosophie, Universität Koblenz-Landau  

Teilnehmer Studierende der Philosophie, Germanistik, Kulturwissenschaften,  
 Rhetorik, Medienwissenschaften 

Angeregt durch die US-amerikanische Debatte um die Möglichkeiten eines Umgangs mit 
‘hate speech’ werden mittlerweile auch in der deutschen Sprachphilosophie die Dimen-
sionen sprachlicher Gewalt reflektiert. Die Diskussion behandelt die Frage, ob und wie 
Sprechen auch zur Dekonstruktion des Sozialen beitragen kann.
In der Arbeitsgruppe wollen wir ergründen, was sprachliche Gewalt bedeuten kann, wel-
che sprachlichen Mittel dazu führen können, dass Menschen sich verletzt fühlen, und was 
dann die Kennzeichen eines friedlichen Dialogs sein könnten. Dabei geht es immer auch 
um die unterschiedlichen disziplinären Herangehensweisen etwa von Sprachkritik, Lin-
guistik, Rhetorik und Sprachphilosophie.
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akademie krakau international

Die frühere polnische Königsstadt Krakau liegt im Süden Polens 
und ist - da im Krieg weitgehend unbeschädigt - eine der schöns- 
ten Städte Ostmitteleuropas. Krakaus historisches Zentrum gehört 
zum UNESCO-Weltkulturerbe und beherbergt einen der größten 
Marktplätze Europas, den Wawel (Schlossberg), das frühere jüdi-
sche Viertel Kazimierz und zahlreiche Kirchen, Klöster und Muse-
en. In der näheren Umgebung befinden sich das Hüttenkombinat 
und die Arbeiteridealstadt Nowa Huta, das Salzbergwerk Wieliczka 
und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Über das Wochenende 
sind auch Städte wie Breslau oder die Beskiden für einen Ausflug zu 
erreichen. 

Das Besondere an der Krakauer Akademie ist der internationale 
Charakter der Teilnehmer, der sich auch in der inhaltlichen Aus-
richtung der Arbeitsgruppen widerspiegelt. Die Akademie steht 
sowohl Stipendiaten der Studienstiftung als auch Stipendiaten und 
jungen Alumni des DAAD aus Polen und weiteren Ländern Ost-
mitteleuropas offen. Sie ist als Begegnungsakademie konzipiert. 

Untergebracht sind die Teilnehmer im Gästehaus der Jagiellonen-
Universität auf einem Hügel in Przegorzały im Westen Krakaus. 
Auf dem Universitätscampus befinden sich sowohl das Restaurant 
als auch die Arbeitsgruppenräume der Stipendiaten.

in Zusammenarbeit 

mit dem deutschen 

Akademischen Aus-

tauschdienst

ab 5. Semester und 

doktoranden 

31. August 2014 

( Anreisetag ) bis  

13. September 2014 

( Abreisetag )

Leitung:

Silke krummel

dr. thomas winter

carsten münch

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 einBlicke in die neurowissenscHaften: von der   
 synapse Bis zur neurologie
 
 
Leitung Prof. Dr. Stefan Hallermann
 Carl-Ludwig-Institut für Physiologie, Universität Leipzig
 Prof. Dr. Christian Geis
 Hans-Berger-Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Jena

Teilnehmer Studierende der Medizin, Biologie, Physik, Chemie sowie   
 andere an Neurowissenschaften interessierte Studierende 

Trotz intensiver Forschung ist die Funktionsweise unseres Gehirns größtenteils unklar. 
Für die Grundlagenforschung stellt die reine Neugier, wie unser Gehirn funktioniert, 
den entscheidenden Antrieb dar. Hierbei wird die Funktion unseres Nervensystems auf 
unterschiedlichsten Ebenen analysiert. Neben einem besseren Verständnis der einzelnen 
Proteine und ihrer Wechselwirkung wird unter anderem die Funktion einzelner Nerven-
zellen untersucht. Dabei wird sowohl die direkte Kommunikation über Synapsen analy-
siert, als auch die Funktion von Nervenzellen innerhalb von Netzwerken. Bei der klinisch 
orientierten Forschung steht der Wunsch im Vordergrund, Patienten mit einem besseren 
Verständnis von neurologischen und psychiatrischen Krankheiten helfen zu können. Zur 
Etablierung wirksamer Therapiestrategien ist ein grundlegendes Verständnis der Patho-
physiologie notwendig. Dies gilt für alle Gruppen degenerativer, entzündlicher, heredi-
tärer oder vaskulärer Erkrankungen des Gehirns. Die Frage nach der Funktionsweise der 
einzelnen Nervenzellen ist hierbei in der jeweiligen Erkrankungsentität von entscheiden-
der Bedeutung.
In dieser Arbeitsgruppe wollen wir Einblicke in aktuelle Themen der Neurowissenschaf-
ten auf verschiedenen Ebenen der Komplexität ermöglichen. Wir wollen versuchen, die 
Forschung sowohl aus dem Blickwinkel der Grundlagenforschung als auch der klinisch 
orientierten Forschung darzustellen und deren gegenseitige Beeinflussung zu analysieren. 
Hierbei werden wir uns mit der Bedeutung von verschiedenen Tiermodellen wie zum Bei-
spiel der Fruchtfliege oder der Maus beschäftigen. Letztlich sollen die Chancen und Limi-
tationen diskutiert werden, die bei der Übertragung der Erkenntnisse von den Tiermodel-
len auf den Menschen und dessen Krankheiten von Bedeutung sind.
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Arbeitsgruppe 2 wissenscHaftlicHes recHnen im exascale-zeitalter
 
 
 
Leitung Jun.-Prof. Dr. Dominik Göddeke
 Lehrstuhl für Angewandte Mathematik und Numerik,   
 Technische Universität Dortmund
 Ass.-Prof. Dr. Matthias Möller
 Department of Applied Mathematics,     
 Delft University of Technology, Niederlande

Teilnehmer Studierende aller MINT-Fächer mit Neugier auf angewandte  
 Mathematik; Programmierkenntnisse sind hilfreich, aber nicht  
 notwendig

Die Bedeutung des wissenschaftlichen Rechnens hat in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen und ist aus Forschung und Lehre nicht mehr wegzudenken. In vielen Dis-
ziplinen sind wissenschaftliches Rechnen und numerische Simulation als ‘dritte Säule’ 
neben Theorie und praktischem Experiment etabliert. Natürliche Phänomene und tech-
nische Prozesse werden dabei oft durch partielle Differentialgleichungen modelliert. Ihre 
mathematische Diskretisierung liefert (nicht-)lineare Gleichungssysteme mit mehreren 
Milliarden Unbekannten, die bei zeitabhängigen Prozessen zudem mehrfach gelöst wer-
den. Spätestens wenn zusätzlich beispielsweise eine Optimierung hinzukommt, ist der Re-
chenaufwand beliebig groß. Die notwendige Rechenleistung wird nur von massiv paralle-
len Supercomputern erreicht.
Für das Jahr 2018 werden erste Exascale-Systeme (1018 Operationen pro Sekunde) erwar-
tet. Auf diesen Skalen sind Computersysteme nicht mehr deterministisch: Die Kommuni-
kation zwischen einzelnen ‘Prozessoren’ ist heterogen, eine globale Synchronisation des 
Lösungsfortschritts ist nicht mehr möglich, und ein Ausfall einzelner Komponenten ist 
bei einer MTBF im Minuten- bis Stundenbereich eher die Regel als die Ausnahme. Eine 
wesentliche Herausforderung auf dem Weg zu Exascale besteht daher in der Entwicklung 
neuartiger Konzepte zur Erhöhung von Robustheit und Fehlertoleranz sowie zur Kom-
munikationsvermeidung bzw. Entkopplung. Dies betrifft neben der Simulations- und der 
Serviceschicht-Software insbesondere die mathematische Methodik.
In der Arbeitsgruppe wollen wir diese Problematiken konstruktiv untersuchen. Ausge-
wählte offene Fragen sollen dabei explizit angesprochen und interdisziplinäre Lösungs-
ideen entwickelt werden.
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Arbeitsgruppe 3 die zukunft der gesellscHaft unter klimawandel
 
 
 
Leitung Prof. Dr. Anders Levermann
 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
 Dr. Alexa Weik von Mossner
 Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Klagenfurt

Teilnehmer Studierende aller Fächer; entscheidend für den Kurs ist eine sehr  
 gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit in entweder Deutsch oder  
 Englisch

Das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine 
Kurzgeschichte oder einen (nicht-fiktionalen) Essay zur Gesellschaft unter zukünftigem 
Klimawandel erstellt, die bzw. der bei ausreichender Qualität veröffentlicht wird.

Die Betreuung umfasst 

– Vorträge zur Physik und den Folgen des Klimawandels 
– Vorträge zur Darstellung von zukünftigem Klimawandel in verschiedenen fiktionalen  
 Medienformaten und zum kreativem Schreiben
– gegenseitige Betreuung beim Schreibprozess in festen Kleingruppen und direkt durch  
 die Dozenten 

Das Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich folgenden Fragestellungen in-
tensiver nähern, als es ein disziplinärer und rein wissenschaftlicher Ansatz erlauben würde:

– Was bedeutet zukünftiger Klimawandel für das Leben der Menschen? 
– Wie werden sie auf solche Bedrohungen reagieren und wird es ihnen gelingen, sich an- 
 zupassen? 
– Wann sind die Grenzen der Anpassung erreicht, und welche gesellschaftlichen Ent- 
 wicklungen sind dann zu erwarten? 
– Wie sähe eine nachhaltige Welt, in der der Klimawandel in Grenzen gehalten wird,  
 aus?

Darüber hinaus werden wir auch über die Herausforderung des Klimawandels für das 
menschliche Vorstellungsvermögen sprechen und darüber, welche Rolle nicht nur der 
wissenschaftliche Diskurs, sondern auch fiktionale Medienformate im gesellschaftlichen 
Anpassungsprozess spielen können. 
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Arbeitsgruppe 4 politiscHe konseQuenzen von finanz- und   
 wirtscHaftskrisen
 
 
Leitung Prof. Dr. Gerald Schneider
 Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft,   
 Universität Konstanz 
 Jun.-Prof. Dr. Michael Becher
 Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft/  
 Graduiertenschule Decision Sciences, Universität Konstanz

Teilnehmer Studierende der Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre, Sozio- 
 logie, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaften und Studier- 
 ende der Naturwissenschaften mit sozialwissenschaftlichem  
 Interesse

Die Krise des Euroraums hat die zentrale sozialwissenschaftliche Diskussion wiederbelebt, 
wie Gesellschaften und Staaten mit ökonomischen Schocks umgehen. Historiker und So-
zialwissenschaftler verknüpfen etwa das Erstarken des Faschismus in den 1930er Jahren 
mit der Weltwirtschaftskrise, und die massive Verschuldung einzelner EU-Mitgliedstaa-
ten wird als zentrale Herausforderung für das Projekt der europäischen Integration und 
den europäischen Wohlfahrtsstaat angesehen. Die politischen und institutionellen Ant-
worten auf Finanz- und Wirtschaftskrisen unterscheiden sich aber sehr stark zwischen den 
betroffenen Ländern und im Vergleich der Epochen. 
Wir wollen versuchen, diesen divergenten Reaktionen auf die Spur zu kommen. Dies er-
fordert ein Verständnis der Politischen Ökonomie von Krisen und eine vergleichende Per-
spektive. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, über vergleichende Fallstudien oder über 
systematische statistische Analysen unterschiedliche Reaktionen von Staaten und inter-
nationalen Organisationen auf vergangene und gegenwärtige Krisen zu ergründen. Dabei 
nehmen wir unter anderem die gesellschaftlichen Reaktionen in Form von Streiks und die 
Abwahl von Regierungen, die Verteilungskämpfe im Gefolge von ökonomischen Krisen 
und auch die Möglichkeiten zur politischen wie institutionellen Reform in den Blick. 
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Arbeitsgruppe 5 gescHicHtsBilder und HistoriscH-politiscHe mytHen:  
 HistoriscHe referenzen der selBstpositionierung  
 mitteleuropäiscHer länder im europäiscHen kontext
 
Leitung Prof. Dr. Eugen Kotte
 Institut für Geistes- und Kulturwissenschaften, Universität Vechta 
 Prof. Dr. Dr. Bernd Ulrich Hucker
 Institut für Geistes- und Kulturwissenschaften, Universität Vechta

Teilnehmer Studierende geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher Fächer  
 sowie Studierende anderer Fächer mit entsprechendem Interesse

Anknüpfungspunkt für die Untersuchung von nationalen Geschichtsbildern der Moder-
ne in verschiedenen mitteleuropäischen Ländern soll die nach dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Systeme in der Mitte und im Osten Europas beobachtbare Renaissance 
nationaler historisch-politischer Mythen sein, die bereits seit über zwei Jahrhunderten als 
ideologische Integrationsinstrumente im europäischen Nation Building wirksam waren. 
Diese Geschichtsbilder setzten oft bei Ereignissen in der mittelalterlichen Vergangenheit 
der sich konstituierenden Nationen des 19. Jahrhunderts an und erfüllten innerhalb des 
Nation Building eine ideologische Integrationsfunktion, indem sie mit der Verheißung ei-
ner glorreichen Zukunft verbunden wurden. Um der postsozialistischen Situation gerecht 
zu werden, wurden die bereits populären Geschichtsmythen verschiedenen Transforma-
tionen unterworfen, damit zeitgemäße Desiderate (wie beispielsweise eine auch institutio-
nell bestätigte Europazugehörigkeit) aufgenommen werden konnten. Schlagworte wie die 
“Rückkehr nach Europa” kennzeichneten diese Rekurse, durch die aber stärker national-
staatliche Traditionen bestätigt wurden als europäischer Integrationswille bekundet wur-
de. Diese Geschichtsbilder zu analysieren, zu vergleichen und ihre Existenz zu befragen, ist 
Zielsetzung dieser Arbeitsgruppe.
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Arbeitsgruppe 6 die pHilosopHie martin Heideggers
 
 
 
Leitung Dr. Rico Gutschmidt
 Institut für Philosophie, Technische Universität Dresden

Teilnehmer Studierende der Philosophie, Theologie und weiterer Geisteswis- 
 senschaften

Während Martin Heideggers Philosophie in der akademischen Szene aufgrund ihres her-
metischen Auftretens überwiegend ignoriert wird, kommt die Heideggerforschung über 
ein immanentes Paraphrasieren oft nicht hinaus. Das Potential dieser Philosophie ist des-
halb bei weitem noch nicht ausgeschöpft, bedarf aber auch einer kritischen Interpretation, 
da es zum Beispiel alles andere als klar ist, was mit dem Sein im Unterschied zum Seienden 
überhaupt gemeint sein soll.
Für ein besseres Verständnis so zentraler wie unverstandener Konzepte Heideggers wie 
Ereignis und Geviert sollen diese mit den Konzepten seiner frühen Philosophie wie Her-
meneutik der Faktizität, Welt und Sein verbunden werden. Dabei spielen neben Phäno-
menologie, Sprachphilosophie und der Nähe zur Theologie zahlreiche weitere Aspekte 
eine Rolle, an denen jeweils die Aktualität und die Grenzen Heideggers gezeigt werden 
können.
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kulturakademie weimar

Auf den Akademien der Studienstiftung wird immer wieder musi-
ziert, Theater gespielt, getanzt und gefilmt – Grund genug, solche 
Aktivitäten einmal in den Mittelpunkt einer Akademie zu stellen. 
Auf der Kulturakademie werden eine Woche lang vormittags in 
Arbeitsgruppen Themen des aktuellen Kulturbetriebs sowie der 
Theater- und Kunstpädagogik mit Wissenschaftlerinnen und 
Praktikern aus verschiedenen Bereichen diskutiert. Nachmittags 
werden Sie künstlerisch aktiv: Unter der Leitung von Mitstipendi-
aten erarbeiten Sie eigene Projekte. Die Ergebnisse sollen am letz-
ten Tag der Akademie bei einem Stipendiatenfestival präsentiert 
werden. 

Weimar bietet dafür den passenden Rahmen: Die große Vergan-
genheit der Stadt mit bedeutenden Persönlichkeiten aus Literatur, 
Kunst, Design und Musik ist an vielen Orten noch sicht- und er-
lebbar. Und auch die gegenwärtige Kultur zwischen Bauhausuni-
versität, Nationaltheater, Kinokultur und Kleinkunst braucht sich 
nicht zu verstecken. 

Zur Teilnahme an der Kulturakademie bewerben Sie sich bis zum 
1. Mai über das Daidalosnet. Wenn Sie für die Akademie 2015 ein 
eigenes künstlerisches Projekt anbieten möchten, beachten Sie 
bitte die Ausschreibung auf Seite 234. 

Studierende und 

doktoranden aller 

Fächer

14. bis 21. September 

2014

Tagungsort: 

europäische 

Jugendbildungs- und 

Jugendbegegnungs-

stätte Weimar

die Teilnahmegebühr

betägt 100,- €

Leitung:

Birte lipinski

dr. katharina  

rosenberg

sandra melzer

Bitte lesen sie auch

s. 11-13
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Arbeitsgruppe 1 wie kommt die welt in die zeitung? ein worksHop  
 üBer die tHeorien und praktiken zeitgemässer  
 puBlizistik in der digitalen revolution 
 
 
Leitung Dr. Nils Minkmar
 Feuilletonchef, Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Wie findet man Themen? Welche modernen Zugänge und Schreibstile gibt es? Wie ent-
wickelt sich die Publizistik international? Was sind die Voraussetzungen für erfolgreichen 
Journalismus? Was sind die Erfolgskriterien? Kann man Talent einüben?
Diskursive und kritische Arbeitseinheiten wechseln sich ab, mit Überraschungen und 
Überraschungsgästen ist zu rechnen. Wir werden auch in Echtzeit Texte produzieren.
Zur Vorbereitung: Lesen Sie viel – Tageszeitung, Magazine, Blogs, auch Literatur.
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Arbeitsgruppe 2 „vom Himmel durcH die welt zur Hölle“: kultur- 
 management zwiscHen ansprucH und wirklicHkeit
 
 
Leitung Dr. Stefan Brandt, 
 Geschäftsführer und Vorstand der Hamburger Kunsthalle 
 Folkert Uhde
 Gründungsgesellschafter und Künstlerischer Leiter des   
 RADIALSYSTEM V  

Teilnehmer Studierende aller Fächer

Schon in Goethes Faust grübelt der Theaterdirektor über die Frage: „Wie machen wir’s, 
daß alles frisch und neu / Und mit Bedeutung auch gefällig sei?“ In diesen zwei Zeilen 
sind im Prinzip schon alle widerstreitenden Ansprüche an Theaterintendanten, Operndi-
rektoren und Museumsleiter zusammengefasst, mit denen diese auch heute noch täglich 
konfrontiert werden. Wie schafft man den Spagat zwischen Anspruch und Publikums-
wirksamkeit? Wie überrascht man das Publikum immer wieder aufs Neue und verliert zu-
gleich nicht seine ‘Stammkundschaft’? Wie – und das ist, um nochmals mit dem großen 
Weimarer Goethe zu sprechen, heutzutage zumeist des Pudels Kern – kommt man mit 
stetig knapper werdenden Budgets zurecht, ohne seine eigenen künstlerischen Ideale zu 
verraten? 
Die Arbeitsgruppe wird sich mit Praxisbeispielen aus zwei bekannten, aber denkbar unter-
schiedlichen deutschen Kulturbetrieben auseinandersetzen: der Hamburger Kunsthalle, 
einer Stiftung öffentlichen Rechts, und dem privat betriebenen Berliner RADIALSYSTEM 
V. Grundlegende Aufgabenbereiche heutigen Kulturmanagements werden vorgestellt und 
diskutiert. Ziel ist es, bei den Teilnehmern das Verständnis für die Komplexitäten bei der 
Leitung von Kultureinrichtungen zu entwickeln und zugleich Interesse für dieses trotz al-
ler Herausforderungen faszinierende Tätigkeitsfeld zu wecken.  
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Arbeitsgruppe 3 akteure im literaturBetrieB: 
 autoren, kritiker, Juroren
 
 
Leitung Prof. Dr. Sabine Doering 
 Institut für Germanistik, Universität Oldenburg 
 Dr. Frauke Meyer-Gosau
 Redaktion Literaturen, Berlin

Teilnehmer Studierende aller Fächer mit Interesse an der Gegenwartsliteratur 

Der Literaturbetrieb ist ein differenziertes und komplexes System, in dem unterschiedli-
che Akteure um reales und symbolisches Kapital und die knappe Ressource der medialen 
Aufmerksamkeit ringen. An ausgewählten aktuellen Fallbeispielen der deutschen Gegen-
wartsliteratur werden wir das Zusammenspiel von Selbst- und Fremdinszenierung von 
Autoren und Autorinnen, Aufgaben und Formen von Literaturkritik und die unterschied-
lichen Funktionen von Literaturpreisen untersuchen.

In der Arbeitsgruppe werden wir aktuelle Tendenzen und Debatten der Literaturkritik 
analysieren. Daneben wird es für die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit geben, sich im 
Schreiben von Literaturkritiken zu erproben und das eigene literarische Urteil an konkre-
ten Beispielen zu schärfen.
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Arbeitsgruppe 4 popmusik und iHre wissenscHaft: tHeorien und  
 metHoden, BrucHstücke und Baustellen 
 
 
Leitung Prof. Dr. Moritz Baßler
 Institut für Germanistik, Universität Münster
 Jun.-Prof. Dr. Martin Butler
 Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Oldenburg

Teilnehmer Studierende aller geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächer 

Wie analysiert man Popmusik? Und wer ist dafür eigentlich ‘zuständig’? Eine einheitli-
che Methodik gibt es nicht, und der Dialog derer, die darüber nachdenken, ist noch nicht 
richtig in Gang gekommen. Dementsprechend vielfältig und mitunter widersprüchlich 
sind die bisher entwickelten theoretischen Konzepte und Analyseverfahren. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, einerseits einen Überblick über Ansätze zur Untersuchung 
von Popmusik zu erarbeiten, anderseits und vor allem aber zentrale, bisher noch unzu-
reichend theoretisierte Frage- und Problemstellungen in diesem Bereich zu identifizieren 
und die unterschiedlichen Potentiale, vor allem aber auch die Grenzen disziplinärer Zu-
griffe auf das Phänomen kennenzulernen. Dafür werden wir uns intensiv mit ausgewähl-
ten Beispielen aus der amerikanischen, englischen und deutschen Popmusik auseinander-
setzen.
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Arbeitsgruppe 5 politiscHe aspekte im musiktHeater    
 zwiscHen 1960 und 2013
 
 
Leitung Dr. Gordon Kampe
 Literatur- und Interpretationskunde, Musikwissenschaft,   
 Folkwang Universität der Künste 

Teilnehmer Studierende aller Fächer 

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war die Auseinandersetzung mit der 
Aufarbeitung der Vergangenheit, aber auch mit der konkreten Bewältigung der Gegen-
wart immer wieder Gegenstand musiktheatralischer Konzeptionen. Stand in einigen ‘So-
zialdramen’ der vereinsamte Mensch oder die ausgebeutete Klasse im Zentrum, so sind 
gerade in jüngerer Zeit auch Konzeptionen entstanden, in denen die Mechanismen von 
Politik analysiert und theatralisch umgesetzt werden.
In der Arbeitsgruppe sollen einige ausgewählte Beispiele – ausgehend von Luigi Nonos 
“Intolleranza 1960” – aus unterschiedlichsten Perspektiven erörtert werden. Anhand zahl-
reicher Videos, Musikbeispiele, Partituren u.ä. werden neben musikalischen, szenischen 
und dramaturgischen Analysen auch Aspekte des Textes, der Textzusammenstellung und 
insbesondere die Frage nach den (Wirk-)Zusammenhängen zwischen Kunst und Politik 
diskutiert.
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proJekt 1:   on paper; üBer, auf, mit und durcH papier 
design (vielleicHt aucH daneBen, darüBer, darunter, 
 daHinter, davor)
 
Leitung Hans-Jörg Pochmann
 Meisterschüler Buchkunst/Grafik-Design,
 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
 Pierre Pané-Farré
 Meisterschüler Buchkunst/Grafik-Design,
 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 

Bereits 1997 sprach Jacques Derrida von einem Rückzug (retraite) des Papiers; in den 
letzten Jahren hat sich dieser Rückzug spürbar beschleunigt. Diese mittlerweile soghafte 
Bewegung verdeutlicht, wie stark Papier unser Denken noch immer prägt, wie dominant 
und allgegenwärtig es – trotz Cloud und Webspace – nach wie vor ist. Plötzlich wird Pa-
pier sichtbar, und wir erkennen, dass wir, während wir auf, mit und durch Papier denken 
und handeln, papierblind sind. Was ist das eigentlich für ein weißer, fester, harter (doch 
auch nachgebender), vermeintlich dauerhafter Grund, dem wir unsere Ideen anvertrauen? 
Was macht er mit uns, und was machen wir mit ihm? 
Wir wollen gründlich über Papier ins Gespräch kommen; vor allem aber wollen wir ganz 
praktisch – am Material – herausfinden, wie sich eine angewandte Medienkunde in die-
sem Sinne heute konstituiert. Vielleicht auch mit der Frage im Hinterkopf, wie eine mög-
liche Abschiedsfeier vom Papier aussehen könnte – bedeutet partir à la retraite doch auch: 
in den Ruhestand gehen.

proJekt 2:   visuelles erzäHlen 
FotogrAFie 
 
Leitung Mathias Schmitt 
 Visuelle Kommunikation, Universität Weimar 
 Michael Ott
 Visuelle Kommunikation, Universität Weimar 

Der Workshop „Visuelles Erzählen“ soll den Teilnehmern erste Methoden vermitteln, mit 
dem Medium der Fotografie narrativen Kontext zu generieren. Dabei soll durch bewusste 
Auswahl und Kombination eine Dramaturgie für eine Fotostrecke erarbeitet werden. 
Im ersten Schritt werden Bilder zu vorgegebenen, aber offen interpretierbaren Begriffen 
erzeugt. Im weiteren Verlauf der Woche erproben wir dann mit verschiedenen Finger-
übungen Grundlagen bildredaktionellen Arbeitens. Wie zum Beispiel ändern sich Bild-
wirkung und Kontextualisierung durch verschiedene Kombinationen? 
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proJekt 3:   viel feHlt dem, der viel BegeHrt? 
theAter ein tHeaterlaBoratorium der BegeHrlicHkeiten 
 
 
Leitung Mara Ruth Käser
 Soziologie, Universität München, 

Diese Arbeitsgruppe widmet sich mit den Mitteln des Theaters dem Thema „Begehren“. 
Das Projekt fasst wissenschaftliche und fiktionale Texte, Filmausschnitte und Musikstük-
ke zu den Themen Begehren, Mangel, Sehnsucht und Verachtung zu einer Geschichte 
von Liebenden zusammen. Ziel ist es, mit den unterschiedlichen Ebenen auf der Bühne 
zu spielen. Verschiedene Figuren etablieren auf der Bühne eine Geschichte um sich selbst 
herum, während sie über das Thema Begehren sprechen. Das Bühnenbild soll durch eine 
Handkamera entstehen. Die Kamera filmt über Bilderflächen, die die Personen auf der 
Bühne selbst herstellen. 
Die Arbeitsgruppe ist so angelegt, dass alle an der zu spielenden Fassung mitarbeiten, sei 
es durch Improvisation, sei es durch eigene Schreibarbeit. Es sollte also grundsätzlich ein 
Interesse an den verschiedenen Stationen der Stückproduktion bestehen. Im Vorlauf zur 
Kulturakademie wird die Gruppe gemeinsam an der Textfassung arbeiten, um dann vor 
Ort intensiv proben zu können.

proJekt 4:   mit scHwung und scHwerkraft 
tAnZ 
 
Leitung Svenja Mordhorst
 Kunstgeschichte, Universität Lüneburg 

…die von Kräften erzeugte Bewegung betreffend
…eine Entwicklung aufweisend
…durch Schwung und Energie gekennzeichnet... (Duden-Definition „dynamisch“)

Der Begriff “dynamisch” ist einer der wichtigsten in der Beschreibung von Tanz und zu-
gleich der vielleicht am schwersten zu fassende. Woher genau kommen die Kräfte oder 
Impulse, die eine Bewegung erzeugen? Wie funktioniert die Entwicklung einer tänzeri-
schen Dynamik? Wie werden Schwung und Energie im Körper gebildet und wie werden 
sie im Bewegungsprozess sichtbar? Anhand verschiedener bewegungsanalytischer Übun-
gen soll diesen Fragen am eigenen Körper nachgegangen werden. Dazu wird Bewegung 
auf ihren energetischen Ursprung hin untersucht und als Aneinanderreihung von Impul-
sen und deren Wirkungen verständlich gemacht. Mithilfe einer zeitgenössischen Cho-
reographie werden unterschiedliche dynamische Möglichkeiten von Tanz erprobt und 
schließlich die Strategien der Wahrnehmung von Dynamik, Energie und Schwung im 
Bewegungsablauf erfahrbar gemacht. Willkommen sind alle Interessierten, mit und ohne 
tänzerische Erfahrung.
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proJekt 5:   städtescHreiBen – scHreiBstätte    
literAtur 
 
Leitung Jana Remus 
 Kulturwissenschaft, Universität Hildesheim 

„Ich bin gewiß, wenn einer von uns im Frühling über die Wiesen von Oberweimar herauf 
nach Belvedere geht, daß ihm tausendmal Merkwürdigeres (…) zum Wiedererzählen oder 
zum Aufzeichnen in sein Tagebuch begegnet, als dem Kotzebue auf seiner ganzen Reise bis ans 
Ende der Welt.“ (Goethe)

Wir begeben uns in die Stadt und beobachten. Wir bringen unsere Beobachtungen zu Pa-
pier, wir lassen uns auf unsere Umgebung ein – auf die Stadt und die Geschichten, die diese 
zu erzählen hat, und probieren uns aus, mit Sprachbildern, Notaten, Interviews, um für 
die eigene Wahrnehmung eine Sprache zu finden. Wir begeben uns auf Spurensuche in 
die vor-geschriebene Stadt, graben in Tagebüchern, Briefen und Notizen, von Franz Kafka, 
Walter Benjamin, Stefan Zweig. Wir positionieren uns. Schritt für Schritt entsteht unser 
„Weimar-Journal“ mit Kritiken, kulturellen Begegnungen und lyrischen Betrachtungen. 
Die Teilnehmer sollten einen Laptop mitbringen. Den Rest erzählt die Stadt. 

proJekt 6:   normalerweise sing icH unter der duscHe…  
Chor 
 
Leitung Lilli Maria Marhenke 
 Hochschule für Musik und Theater Hamburg und Schulmusik,  
 Universität Hamburg 

Im Laufe der Woche werden wir in dieser Arbeitsgruppe mehrstimmige Stücke von Klas-
sik bis Popmusik erarbeiten und am Ende zur Aufführung bringen. Je nach Erfahrung der 
Teilnehmer werden kurzfristig die genauen Stücke festgelegt werden. Es wird für jeden 
Musikgeschmack etwas dabei sein: von Mendelssohn-Liedern über außereuropäische 
Musik (wie südafrikanische Gesänge) bis zu Arrangements von Popmusik. Die Einstu-
dierung der Stücke wird auf vielfältige Weise erfolgen. Bei einfacheren Stücken werden 
wir uns, frei von Noten, Call-and-Response und Circle-Song-Methoden bedienen. Bei an-
spruchsvolleren Stücken werden wir zur Unterstützung auf eine lockere Art mit Noten 
arbeiten. Jeder Tag beginnt mit einem ausführlichen Einsingen, bei dem ein Schwerpunkt 
auf stimmbildnerische Übungen gelegt wird. Stimmbildung wird auch bei der Stückerar-
beitung immer wieder mit einfließen.

Ich freue mich auf Anmeldungen von begeisterten Laienchorsängern (Frauen und Män-
nern!) sowie Anfängern auf dem Gebiet des chorischen Singens. Notenkenntnisse sind 
willkommen, aber nicht erforderlich.
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proJekt 7:   kulturakademie instrumental
bAnd 
 
 
Leitung Danny Sebastian Neumann
 Schulmusik, Folkwang Universität Essen

Du spielst ein Instrument? Du hast Lust, projektweise Bandluft zu schnuppern, aber nicht 
mit einfachen Covern und 08/15-Rocknummern? Dann auf in die Projektband der Kultu-
rakademie 2014 in Weimar!
Gemeinsam wollen wir stilübergreifend Stücke in ganz flexibler Besetzung erarbeiten, ar-
rangieren (vielleicht sogar selbst schreiben?) und zum Abschluss der Akademie aufführen. 
Dabei entscheiden eure Wünsche und Voraussetzungen sowie die Besetzung darüber, was  
wir im Einzelnen spielen werden. Eine Idee wären z.B. Rock-/Ska-/Jazz-Arrangements von 
Werken klassischer Musik. Hauptsache, es macht Spaß und ist individuell! Die einzige 
Teilnahmevoraussetzung ist die Beherrschung des eigenen Instruments nach Noten auf 
angemessenem Niveau, für Gitarristen/Bassisten genügt alternativ auch das Spielen nach 
Tabulaturen (Tabs). Also: Meldet euch für die Projektband und gebt bei der Bewerbung 
euer Instrument mit an, dann wird alles weitere besprochen!


