
AKADEMIEPROGRAMM

Idee

Es ist das Anliegen der Akademien, engagierte Dozenten und motivierte Studenten als Part-
ner in einem dynamischen Erkenntnisprozess zusammenzubringen. Die Balance zwischen 
intensiver inhaltlicher Arbeit und selbstorganisierten Freizeitaktivitäten lässt Raum für ange-
regte Diskussionen, für die Entwicklung gemeinsamer Projekte und Ideen sowie das Entste-
hen und Wachsen von Freundschaften.

Form

Jede Akademie besteht aus bis zu zehn selbständigen Arbeitsgruppen. Die Basis des Aka-
demieprogramms bilden die Arbeitssitzungen dieser Gruppen, in der Regel jeweils montags 
bis freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Experimentelle Arbeitsformen sind erwünscht. Wir er-
warten die Bereitschaft aller Teilnehmer, durch gründliche Vorbereitung und aktive Mitarbeit 
zum Gelingen der Akademie beizutragen. Darüber hinaus findet jeden Abend ein Vortrag für 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Akademie statt. Die Dozentinnen berichten hier 
allgemeinverständlich 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 Mög-
lichkeiten für gemeinsame 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 Dozentinnen. Lediglich empfehlenden Charakter haben 
die mit dem Teilnehmer-Icon genannten Studienfächer, nur in gut begründeten Ausnahmen 
lassen wir bei der Vergabe der Plätze die für die einzelnen Akademien angegebenen Semes-
tergrenzen außer Betracht.

Bewerbung

Der Bewerbungsprozess für die diesjährigen Frühjahrsakademien ist bereits abgeschlossen, 
er beginnt jeweils im Dezember des Vorjahres.

Interessenten für die Sommerakademien bewerben sich ab dem 1. März 2016 über das Dai-
dalosnet; Bewerbungsschluss ist der 1. Mai 2016. Bitte beachten Sie die abweichenden 
Modalitäten für die Akademien der Schweizerischen Studienstiftung und die Musikakademie.
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Sie sollten bei der Bewerbung drei Arbeitsgruppen (mit Präferenzabstufung) angeben, damit 
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. Selbstverständlich 
können Sie Ihre Arbeitsgruppenwünsche über alle Akademien verteilen, die für Ihr Studien-
alter passend sind.

Bewerben Sie sich bitte nur dann um einen Platz, wenn die Akademieteilnahme hohe Priori-
tät 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 der Teilnehmerinnen beteiligt sie sich mit einem Zuschuss, für den die im Daidalosnet 
einsehbare Tabelle „Fahrtkostenzuschüsse für Veranstaltungen der Studienstiftung 2016“ 
den jeweiligen Maximalbetrag ausweist. Die Eigenbeteiligung beziehungsweise Teilnahme-
gebühr beträgt grundsätzlich 100,– Euro für einwöchige und 200,– Euro für zweiwöchige 
Akademien. Unabhängig davon zahlen die Teilnehmer der Akademie Leysin, denen die Stu-
dienstiftung noch kein Stipendium zahlt, ebenfalls lediglich 100,– Euro. Eventuell davon ab-
weichende Regelungen und Beitragssätze sind bei den einzelnen Akademien vermerkt. 

Für die Akademien in Südtirol und in Ftan wird ein Bustransfer ab München organisiert.

Verbindlichkeit der Anmeldung/Absage der Teilnahme

Wir alle – Akademieleitung, Dozentinnen, 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 spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist verschickt. Nach Erhalt einer Platzzusage müssen Sie sich, um sich 
Ihren Platz zu sichern, innerhalb einer genannten Frist verbindlich für diese Akademie 
und Arbeitsgruppe anmelden, und Sie erteilen der Studienstiftung eine Einzugsermächti-
gung für die entsprechende Eigenbeteiligung. Etwa acht Wochen vor Beginn der Akade-
mie wird die jeweilige Eigenbeteiligung von Ihrem Konto abgebucht.

 – Sollten Sie nach diesem Termin Ihre Teilnahme doch wieder absagen, werden wir Ihnen 
die Eigenbeteiligung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,– Euro wieder 
zurücküberweisen. Erreicht uns die Absage erst vier Wochen oder noch knapper vor 
Akademiebeginn, verfällt die Eigenbeteiligung. In nachgewiesenen Fällen ,höherer Ge-
walt‘ (Krankheit, unvorhersehbare Prüfungstermine o. Ä.) erstattet die Studienstiftung 
Ihnen die Eigenbeteiligung abzüglich der Bearbeitungsgebühr zurück.

Alle Absagen müssen Sie zunächst an die Akademieleitung in der Geschäftsstelle adressie-
ren, 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 kom-
men möchten, aber beispielsweise von unkalkulierbaren Prüfungsterminen abhängig sind, 
sprechen Sie uns rechtzeitig an!

Mitnahme von Kindern

Unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Kind(ern) wollen wir die Teilnahme an einer 
Akademie erleichtern. Sie können zwischen zwei Modellen wählen: Teilnahme an der Aka-
demie Koppelsberg 1, wo vor Ort eine zentrale, kostenfreie Kinderbetreuung angeboten wird, 
oder Mitnahme einer Betreuungsperson Ihrer Wahl bei allen übrigen Akademien. Letzteres 
bedeutet, dass Übernachtung und Verpflegung nicht nur für das mitreisende Kind, sondern 
auch für die Betreuungsperson von der Studienstiftung gestellt werden. Die Fahrtkosten für 
Kind(er) und Begleitperson sind allerdings selbst zu tragen.

Verpflegung

An allen Orten können wir besondere Diätwünsche berücksichtigen. 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. Versicherungsschutz seitens der Studienstiftung besteht nur für die 
offiziellen Programmelemente, also während der Sitzungen der Arbeitsgruppen und der 
Abendvorträge.

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 unterei-
nander koordinieren.
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Akademie Leysin

14. August (Anreisetag) bis
27. August 2016 (Abreisetag)

Studienanfänger bis 4. Semester

Anna-Teresa Grumblies 
Cathrin Anderwaldt

31
Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.

Die jüngste Akademie der Studienstiftung findet auf gut 1200 Metern Höhe in den maleri-
schen Bergen des Kantons Waadt (französischsprachige Schweiz) statt. Vor einer atembe-
raubenden Alpenkulisse bietet das lebendige Örtchen Leysin Anregungen zu einer Reihe 
lokaler Aktivitäten. Zahlreiche Wanderwege für alle Niveaus und Fahrradrouten ermöglichen 
viel Bewegung in freier Natur. Bergsteiger finden in den schroffen Kalkfelsen, die den Dolo-
miten ähneln, zahlreiche Herausforderungen. Und wer einen erlebnisreichen Tag ohne Ber-
ge möchte, dem bieten der nahe gelegene Genfer See sowie die schönen Städte Montreux 
und Lausanne attraktive Ausflugsmöglichkeiten. 

Die Anreise erfolgt klassisch mit der Zahnradbahn, die im bezaubernden Aigle abfährt und in 
30 Minuten die steilen Berge gen Leysin erklimmt. 

Bei der Nachwuchsakademie der Studienstiftung in Leysin treffen unsere Stipendiatinnen 
und Stipendiaten auf Dozentinnen und Dozenten, die wir unter unseren ‚jüngeren‘ Alumni 
gewinnen. Hierdurch entsteht ein lebendiger fachlicher Austausch, der insbesondere Studi-
enanfängern einen idealen Einstieg in die ideelle Förderung ermöglicht. 
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Arbeitsgruppe 2 Energieeffizientes Rechnen –  
von Supercomputern bis zum Internet der Dinge

Arbeitsgruppe 1  Morbus Alzheimer: A long road von der 
Ursachenforschung bis zur Diagnose und Therapie 

Energieeffizienz ist aktuell nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel und die Energiewende 
ein zentrales Thema, sondern auch einer der wichtigsten beschränkenden Faktoren beim 
Design integrierter Schaltungen. In dieser Arbeitsgruppe betrachten wir zwei stark betroffe-
ne Teilgebiete genauer.

Bei Supercomputern übersteigen die Betriebskosten häufig schon nach kurzer Zeit den An-
schaffungspreis. Effiziente Systeme sparen daher nicht nur Strom für die Prozessoren, son-
dern auch für die Kühlung. Nach einer Einführung in die Grundlagen der Rechnerarchitektur 
werden wir eindrucksvolle Methoden wie Heißwasserkühlung und spezielle Prozessorarchi-
tekturen behandeln.

Das Thema „Internet of Things“ (IoT) ist zu einem gewaltigen Trend in der IT-Industrie aufge-
stiegen. Natürlich spielt Energieeffizienz auch gerade bei der Vernetzung von Alltagsgegen-
ständen ohne kabelgebundene Stromversorgung eine Schlüsselrolle. Wir betrachten skalier-
bare Lösungen für IoT-Applikationen basierend auf einem effizienten Zusammenspiel von 
analoger und digitaler Elektronik. Zusätzlich bietet IoT viele Anknüpfungspunkte für weiter-
führende Diskussionen zu Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit. Darüber hinaus wer-
den wir kleinere IoT-Projekte mithilfe von Einplatinencomputern, Microcontrollern und Steck-
brettern praktisch umsetzen. Dabei sind Eigeninitiative und Kreativität gefragt, wie auch eine 
gute Zusammenarbeit im Team.

Die Arbeitssprache ist Englisch; Präsentationen können in deutscher Sprache gehalten 
werden.

Morbus Alzheimer ist die häufigste aller Demenzformen und betrifft weltweit über 35 Millio-
nen Menschen. Die Symptome sind abhängig vom Stadium der Erkrankung. Intensive Ur-
sachenforschung der letzten Jahrzehnte hat enorme Erkenntnisse über die Entstehung und 
Progression von Alzheimer geliefert, doch zahlreiche Mechanismen bleiben unverstanden. 
Die Krankheit befördernde molekulare Prozesse beginnen bereits 10 bis 15 Jahre bevor kli-
nische Symptome auftreten. Bildgebende Verfahren zur Detektion von frühen amyloiden Ab-
lagerungen im Gehirn erreichen zwar eine immer bessere diagnostische Genauigkeit, doch 
sind sie weiterhin weit davon entfernt, frühe Krankheitsstadien zu erkennen. Die Diagnose 
erfolgt erst in fortgeschrittenen Stadien beziehungsweise post mortem, und trotz aller Fort-
schritte ist Morbus Alzheimer bis heute nicht heilbar. Die Herausforderung liegt demnach 
neben der Ursachenforschung und den damit verbundenen Grundlagen für erfolgreiche 
Therapien und Medikationen in der Entwicklung präklinischer Diagnoseverfahren.

In der Arbeitsgruppe möchten wir projektbezogen den weiten und vor allem interdisziplinä-
ren Weg von der Ursachenforschung bis hin zur Therapie erarbeiten. Dabei geht es von der 
Idee einer möglichen Ursache (Biologie, Biochemie, Medizin) über die Umsetzung einer De-
tektionstechnik (Physik, Ingenieurwesen) hin zur Entwicklung und Etablierung von Therapie-
ansätzen (Chemie, Medizin, Biochemie, Biologie). 

Auf dem Weg von einer Idee zu ihrer Übertragung in den klinischen Alltag beziehungswei-
se in die Anwendung werden Studien nach strengen ethischen und rechtlichen Richtlinien 
geplant. Medizinische Produkte werden rechtlich geschützt und auf den kompetitiven Markt 
gebracht. Diese Arbeitsgruppe soll alle Fachbereiche und Studienanfänger mit naturwissen-
schaftlichem Hintergrund ansprechen, denn der Beitrag jedes Fachbereichs ist ein Puzzleteil 
auf dem langen Weg zum Erfolg.

Florian Rappl, M.Sc.  
Fakultät für Physik, Universität Regensburg

Niki Kilbertus, M.Sc. 
Fakultät für Physik, Universität Regensburg

Studierende der MINT-Fächer sowie Interessierte anderer Fächer mit passenden 
Grundkenntnissen

Andreas Nabers 
PURE Biophotonics, Universität Bochum

Dr. Jonas Schartner  
PURE Biophotonics, Universität Bochum 

Studierende aller Fachrichtungen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund 
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Arbeitsgruppe 4 Adé BGB? –  
Auf dem Weg zu einem Europäischen Zivilrecht

Arbeitsgruppe 3 Wie viel Mathematik steckt in der Ökonomie? 
Quantitative Modelle und ihre Anwendung  
in der Wirtschaft

In den letzten Jahren hat sich die Diskussion um Europa in der Öffentlichkeit zunehmend auf 
die Finanzmarkt- und Schuldenkrise reduziert. Der EU-Rettungsschirm, ein ‚Grexit‘ und Rufe 
nach der Stärkung nationaler Souveränität standen und stehen auf der Tagesordnung. Weit-
gehend unbeeindruckt von diesem kritischen Umfeld schreitet derweil der EU-Gesetzgeber 
voran und ersetzt das Recht der Mitgliedstaaten durch einheitliches europäisches Recht. Be-
sonders deutlich wird diese Entwicklung im Zivil- und Prozessrecht: Das europäische Recht 
regelt mittlerweile in nahezu allen Fällen mit Auslandsberührung, welche Gerichte eines Mit-
gliedstaats zur Entscheidung des Rechtsstreits berufen sind und welches nationale Recht 
vom Richter anzuwenden ist. Mit Inkrafttreten der EU-Erbrechtsverordnung im August 2015 
gilt dies selbst auf dem traditionsreichen Gebiet des Erbrechts, das in den europäischen 
Staaten stark variiert. 

Die Vereinheitlichung reicht aber noch viel weiter und greift immer mehr auch in das nati-
onale materielle Zivilrecht ein, also auch in die Kernbereiche des deutschen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB). Insbesondere das Verbraucherrecht – und mittelbar das gesamte Ver-
tragsrecht – ist maßgeblich von europäischen Richtlinien geprägt. Der bislang größte ‚Coup‘ 
stand unlängst mit der Verabschiedung des CESL (Common European Sales Law) bevor, 
das den Bürgern eine europäische Alternative zu den nationalen Kaufrechten bieten sollte. 

Der Entwurf des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts zog allerdings vielstimmige Kri-
tik aus Politik und Wissenschaft auf sich. Mittlerweile musste das Projekt sogar, jedenfalls 
einstweilen, auf Eis gelegt werden. Ist die allgemeine Vereinheitlichungsentwicklung mit dem 
(vorläufigen?) Scheitern des CESL zu einem Ende gekommen oder befinden wir uns weiter-
hin auf dem Weg, die nationalen Kodifikationen (BGB, Code Civil, Codice Civile etc.) und die 
hierin zum Ausdruck kommenden kulturellen Überzeugungen abzulösen? Und wie stehen 
diese Vorhaben zur Idee eines gemeinsamen Europas? Diesen Fragen soll in der Arbeits-
gruppe aus verschiedenen Perspektiven nachgegangen werden.

Die Betriebswirtschaftslehre wird oft fälschlicherweise als eine nicht-quantitative Disziplin 
angesehen. Tatsächlich finden zunehmend mathematische Modelle Anwendung, die sich in 
vielen Praktiken mit Auswirkungen auf den Unternehmensalltag niederschlagen. Ziel der Ar-
beitsgruppe ist es, einige der wichtigsten Modelle zu erarbeiten, zu begreifen und kritisch zu 
hinterfragen. Dabei sollen verschiedene Methoden zum Einsatz kommen: vom klassischen 
mathematisch-deduktiven Beweis bis hin zur interaktiven Business-Simulation. Insbesonde-
re wollen wir folgende Fragen beantworten:

 – Warum steigen Preise für verbleibende Flugtickets bis zum Abflug an?

 – There is no such thing as a free lunch: Was sind die Grundsätze der Finanzmathematik 
und wie werden sie mathematisch formuliert?

 – Welchen Wert haben Optionen und wann sollte man sie kaufen? Das 
Black-Scholes-Modell

 – Was haben Supply Chains, Bullwhips und Payback-Karten miteinander zu tun?

 – Wer den Schaden hat … – Wie modellieren Versicherungen eigentlich Schäden?

 – Wie man es macht, macht man es verkehrt? Bestandsentscheidungen unter Risiko und 
kreative Anwendungen des Newsvendor-Modells

 – Von Triple A bis Ramsch: Wie kann man Kreditrisiken quantifizieren?

 – Diskrete Optimierung im Unternehmensalltag: Wann ist optimal nicht optimal?

 – Diffusionsmodelle von Innovationen: Kann man mit der Bass-Kurve frühzeitig den Erfolg 
von Innovationen vorhersagen?

Dr. Mark Makowsky 
Akademischer Rat am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht 
und Rechtsvergleichung sowie Privatversicherungsrecht, Universität Düsseldorf

Lukas Rademacher 
Institut für Rechtsgeschichte, Universität Münster

Studierende der Rechts-, Politik- und Geisteswissenschaften

Dr. David Wuttke 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden

Dr. Robert Graf 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

Studierende der Mathematik, ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlicher Fächer 
sowie anderer Bereiche mit Interesse und gutem mathematischem Verständnis
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Arbeitsgruppe 6 Governing Peace and Constitution Making?Arbeitsgruppe 5  Transformative Power of Europe: Derailed?

Our core question for this explorative course is: which conditions and actors frame peace 
and constitution making processes in conflict-ridden contexts? We will start by introducing 
peace agreements and constitution making processes as laboratories for the interaction be-
tween various state and non-state actors as well as different legal and political regimes. We 
will then turn the focus on how traditional and indigenous institutions of governance and their 
interaction with the state shape peace and constitution making processes. Traditional insti-
tutions often coexist with formal state institutions and shape the context as well as the social 
and political reality of ethnic groups that are involved in peace and constitution making pro-
cesses. We will show that contemporary politics have witnessed a resurgence of traditional 
institutions, especially on the African continent. 

The course seeks to unpack the role of traditional and indigenous governance and its rela-
tions to core-issues of political settlements, in particular human rights, self-determination, 
rule of law, political power-sharing, decentralisation and resource-sharing. Cooperation be-
tween the state and traditional institutions of governance as well as their legal integration and 
the harmonisation of the relationship between them may be a source of political (in)stability. 

Amongst other things, we will use case studies, simulations of negotiation processes, short 
presentations, video material, and discussion groups as ways to exemplify the complex con-
cepts and issues under scrutiny. 

Unvermögen, Überforderung und Uneinigkeit. Die gegenwärtige Krise hat den Glauben an 
das europäische Projekt erschüttert – innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. 
Ausgehend von der gegenwärtigen Krise durchleuchtet unsere Arbeitsgruppe die Ausstrah-
lungs- und Anziehungskraft des europäischen Modells in geschichtlicher Perspektive.

Als Einstieg zeichnen wir die Idee der transformative power der EU nach. Die Bedeutung 
der EU für politische und wirtschaftliche Reformen in neuen Mitgliedstaaten und Beitritts-
kandidaten war lange Konsens. Die Jahre von 1970 bis 2000, die Integration Spaniens, 
Griechenlands oder Portugals, scheinen dies zu bestätigen. Nach dem Zusammenbruch 
der sozialistischen Systeme in Osteuropa und den folgenden Osterweiterungen setzte sich 
diese Hoffnung fort. Die europäische Nachbarschaftspolitik formulierte gar den Anspruch, 
auch außerhalb der Grenzen der EU Einfluss auszuüben. Die Vorbildfunktion der EU für 
regionale Integrationsprojekte rund um die Welt (ASEAN oder Mercosur) stärkte dieses 
Selbstverständnis.

Gegenwärtig kommen jedoch Zweifel auf, ob die EU postautoritäre Systeme erfolgreich inte-
grieren und bei ihrer Demokratisierung unterstützen konnte. Die Finanz- und Schuldenkrise 
hat die kritischen Stimmen verstärkt. Der Aufstieg populistischer Parteien wirft die Frage auf, 
wie nachhaltig der demokratisierende Einfluss innerhalb der EU war. Weiterhin untersuchen 
wir, welche Wendepunkte im Verlauf der jüngsten Ereignisse zu identifizieren sind. Ferner 
soll hinterfragt werden, inwieweit die gegenwärtigen Entwicklungen eine Zäsur darstellen 
oder vorhandene Strömungen fortsetzen.

Abschließend vergleichen wir verschiedene Visionen für die Zukunft Europas. Ausgehend 
von Fallstudien setzen wir uns vertieft mit den Positionen einzelner Länder auseinander. Da-
bei werden insbesondere Spannungsfelder wie zwischen tiefer und breiter Integration oder 
zwischen neoliberalen und staatszentrierten Vorstellungen beleuchtet. 

Die Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt.

Cindy Daase 
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, Universität Konstanz

Clara Neupert-Wentz 
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, Universität Konstanz

Studierende aller Fachbereiche, insbesondere der Sozial-, Geistes-  
und Rechtswissenschaften

Dr. Félix Krawatzek 
Department of Politics and International Relations, University of Oxford/UK

Oliver Ditthardt, M.Phil. 
School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford/UK

Studierende der Rechts-, Politik- und Geisteswissenschaften
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Arbeitsgruppe 8 Islam und Moderne in den arabischen GolfstaatenArbeitsgruppe 7 Erinnerung ohne Grenzen? –  
Erinnerungskonflikte jenseits des Nationalstaats

In Medien und Reiseführern wird uns oftmals das Bild vermittelt, Araber der Golfregionen 
seien noch vor wenigen Jahrzehnten als Beduinen durch die Wüste gereist und aufgrund 
des Ölreichtums innerhalb kürzester Zeit im 21. Jahrhundert angelangt. Islam und Moder-
ne koexistieren in unserer Wahrnehmung auf harmonische Art und Weise. Doch welchen 
Begriff von Moderne und welche Vorstellung islamischer Kultur setzen wir dabei voraus? 
Inwiefern haben sich die Stammesstrukturen in diesen Regionen in den letzten Jahrzehn-
ten tatsächlich verändert? Worin bestehen islamische Praktiken und Glaubensvorstellungen 
in diesen Ländern? Welche Kriterien erlauben es uns zu entscheiden, ob von ‚modernen 
Gesellschaften‘ gesprochen werden kann? Und: Zu welchen Konflikten führen mögliche Mo-
dernisierungsprozesse innerhalb der Länder – aber auch auf der Ebene der internationalen 
Beziehungen? 

Die Arbeitsgruppe führt zunächst in die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Strukturen der arabischen Golfländer ein und erläutert religiöse und kulturelle Praktiken. 
Schließlich werden verschiedene Themenblöcke organisiert, in denen anhand konkreter 
Fallbeispiele Konzepte wie Staat, Gesellschaft, Moderne oder öffentlicher Raum reflektiert 
werden sollen.  

Die unterschiedliche disziplinäre Herkunft der Dozenten ermöglicht es den Teilnehmern, die 
Themen aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren und dabei Begrifflichkeiten, Me-
thoden und Theorien aus beiden Disziplinen kennenzulernen, anzuwenden, miteinander zu 
verknüpfen und zu bewerten. 

Die Inhalte werden in Form von Kurzpräsentationen, Gruppenarbeiten, Rollenspielen und 
unter Zuhilfenahme verschiedener Quellen wie wissenschaftlicher Publikationen sowie Film- 
und Medienmaterial erarbeitet. Alle Teilnehmer übernehmen ein Kurzreferat.

Kollektive Erinnerungen sind ein zentraler Indikator für den sozialen, politischen und kultu-
rellen Zusammenhalt von Gesellschaften. Über Erinnerung deuten soziale Gruppen Vergan-
genheit, legitimieren Gegenwartsansprüche und formulieren Zukunftserwartungen. In den 
Sozial- und Kulturwissenschaften waren diese Prozesse klassischerweise mit der Nation 
und dem Nationalstaat verbunden, die den wirkmächtigsten Rahmen von Erinnerung boten. 
In dem Maße, wie der Nationalstaat als Orientierungsrahmen an Bedeutung verliert, werden 
Erinnerungsbezüge vielfältiger. Die jüngere Erinnerungsforschung bietet dafür interdiszipli-
näre und transnationale Ansätze, die den europäischen, postkolonialen und globalen Erfah-
rungsräumen am Beginn des 21. Jahrhunderts Rechnung tragen. 

In der Arbeitsgruppe diskutieren wir das Thema Erinnerung jenseits der Nation in theoreti-
scher und empirischer Perspektive. Dazu besprechen wir in einem ersten Schritt die Grund-
lagen sozialen Erinnerns anhand programmatischer Texte. Auf dieser Basis beschäftigen 
wir uns anschließend mit transnationalen Konzepten von Erinnerung im Dialog mit verschie-
denen Fallstudien, etwa zu Diktaturerfahrung und Massengewalt im 20. Jahrhundert, zur 
globalen Verarbeitung des europäischen Kolonialismus und nicht zuletzt zum Akademieland 
Schweiz.

Zentrales Anliegen ist die vergleichende Betrachtung des sozialen Phänomens Erinnerung 
über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg. Durch einen Fokus auf unterschiedliche Welt-
regionen werden die Vielstimmigkeit und die Vielschichtigkeit von Vergangenheitsdeutungen 
deutlich. Dabei hinterfragen wir systematisch die suggestive Vorstellung einer vermeintli-
chen historischen Wahrheit, auf die sich die Akteure in Erinnerungsdebatten immer wieder 
berufen, und erproben durch Perspektivwechsel wissenschaftliche Selbstreflexion. 

Gute englische Lesefähigkeiten werden vorausgesetzt. Weitere Sprachkenntnisse sind sehr 
willkommen und bitte bei der Bewerbung anzugeben.

Ricarda Stegmann 
Generalsekretärin der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft/
Lektorin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft, Universität Freiburg 

Dr. Nicolas Schwank 
Konfliktforscher, Dozent am Institut für Politische Wissenschaft, Universität 
Heidelberg/Geschäftsführer CONIAS Risk Intelligence GmbH, Mannheim

Studierende aller Fächer mit Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit politik- und 
religionswissenschaftlichen Theorien; passive Englisch-Sprachkenntnisse werden 
vorausgesetzt

Dr. Gregor Feindt 
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz 

Dr. Friedemann Pestel 
Historisches Seminar, Universität Freiburg 
Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien/Österreich

Studierende der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie Studierende  
weiterer Fächer mit einem ausgeprägten Interesse an historischen Fragestellungen 
und hoher Lesebereitschaft
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Arbeitsgruppe 10 Technologies of Nature, Natures of Technology: 
Contemporary Perspectives on the Given and the Made

Arbeitsgruppe 9 Säkulare buddhistische Ethik und Praxis in der 
Gesellschaft – Chancen und Grenzen

We live in a time in which technology is revealing itself as an agent of change on both the 
global scale as well as on the mundane level of the everyday. Since the advent of photogra-
phy, technological advancements have allowed for the reproduction and dematerialization 
of cultural and artistic objects. This technological tendency to allow for virtual records of 
human activity goes hand in hand with advancements in the natural sciences that promise 
an ever deeper understanding of the material processes and laws of nature itself. Technical 
instruments, tools, but also logical devices of argument both lead to the discovery of parts 
of nature at the same time as they put us out of touch with our object of inquiry. Rather than 
seeing in technology a neutral ‘thing’ that can be thought separately from its user and from 
the environment in which it is put to use, this course will engage with a range of ideas that 
conceive of technology as an integral part of our access to and comprehension of nature. 

This course will delineate two divergent but yet interrelated ways in which a specific problem 
has been approached in Western thought. This is the problem of how nature tends to with-
draw from the perception, apprehension, and grasp of human beings; the one trajectory is 
focused on deceleration and conservation (‘Orphism’), the other is geared towards accelera-
tion and emancipation (‘Prometheanism’). Yet, the ‘Orphic’ reverence for the mysteries of life 
cannot simply be contrasted with the ‘Promethean’ willingness to enhance the natural, as this 
leads straight back to the idealized view of a theoretical divide between nature and artifice. 

This course will pay attention to contemporary philosophies of technology and recent devel-
opments in movements like speculative realism and new materialism. The tension between 
the natural and the artificial, that is, between the given and the made, will allow us to discuss 
the ways in which we categorize objects in the world as either living or dead, as worthwhile 
or discardable.

The preferred language will be English, although, depending on the text, discussions will also 
be held in German.

Die Anwendung ethischer Prinzipien und praktischer Methoden aus dem Buddhismus trifft in 
den letzten Jahrzehnten im Westen nicht nur auf großes Interesse bei einzelnen Personen 
oder Gruppen, sondern es wird auch in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft der mög-
liche Nutzen und die Relevanz einer säkularen buddhistischen Ethik und Praxis diskutiert. 
Im Rahmen unserer Arbeitsgruppe wird der Idee einer säkularen Anwendung der buddhisti-
schen Konzepte nachgegangen, um die folgenden Fragestellungen zu erörtern und zu disku-
tieren: Was ist der sozial engagierte Buddhismus (SEB)? Warum akzeptiert der Buddhismus 
die säkulare Verwendung einzelner Elemente seiner Lehre? Welche Chancen und Grenzen 
für die Nutzung der aus dem religiösen Kontext losgelösten Prinzipien und Techniken existie-
ren für die Gesellschaft? Gibt es Vorläufer dieser modernen Entwicklung in traditionell bud-
dhistischen Gesellschaften? Welche Motivation ist bei traditionellen und westlichen Akteuren 
zu beobachten? 

Wir werden uns nach einer kontextualisierenden Einführung in die Grundprinzipien der bud-
dhistischen Ethik in kleinen Arbeitsgruppen mit verschiedenen Themenkomplexen auseinan-
dersetzen und bei Bedarf zusätzlich einen religionswissenschaftlichen Vergleich oder allge-
meinen Wertediskurs anstreben: 

1. Buddhistische Ethik in der Wirtschaft

2. Buddhistische Ethik in der Politik I: Fallbeispiel Bhutan: Glücksnationalprodukt

3.  Buddhistische Ethik in der Politik II: Fallbeispiel Tibet: Die Politik des mittleren Wegs des 
Dalai Lama

4. Achtsamkeitstraining und Meditation in den Erziehungs- und Neurowissenschaften

5. Soziales Engagement, Umwelt- und Tierschutz

Dr. Chris John Müller 
School of English, Communication and Philosophy, Cardiff University/UK

Julius Greve 
Englisches Seminar I, Universität Köln

Studierende aller Fächer, insbesondere der Philosophie, Literatur-, Medien- und 
Kulturwissenschaften

Dagmar Schwerk 
Abteilung für Kultur und Geschichte Indiens und Tibets, Universität Hamburg 

Dr. Volker Caumanns 
Abteilung für Kultur und Geschichte Indiens und Tibets, Universität Hamburg

Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften mit Interesse am interdisziplinä-
ren Arbeiten, die sich mit den meist englischsprachigen Quellen auseinandersetzen 
können
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Akademie Annecy

Die geografische Lage von Annecy im französisch-schweizerischen Grenzgebiet spielt für 
die Akademie auch thematisch insofern eine Rolle, als sich die Arbeitsgruppen mit inter-
nationalen Themen, der praktischen Arbeit in und von internationalen Organisationen so-
wie mit internationalen Wissenschaftszentren auseinandersetzen. Darüber hinaus gehören 
eintägige Exkursionen nach Genf und Umgebung, die mit dem Thema einer Arbeitsgruppe 
verknüpft sind, zum Programm der Akademie.

Landschaftlich reizvoll liegt das Tagungszentrum direkt am Lac d’Annecy und in der Nähe 
der Stadt Annecy. Der See und die malerische Altstadt, aber auch die Savoyer Voralpen 
laden zu touristischen und sportlichen Erkundungen während der freien Zeit ein.

Die Bewerbungsfrist für diese Akademie ist bereits abgelaufen.  
Die im Frühjahr 2017 stattfindenden Akademien werden über den  
Stipendiaten-Newsletter im Herbst 2016 ausgeschrieben.

11. März (Anreisetag) bis 
18. März 2016 (Abreisetag)

2. bis 6. Semester

31
Dr. Dorothea Trebesius
Mylène Wienrank

Die Teilnahmegebühr  
beträgt 100,– €.

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.
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Arbeitsgruppe 2 Symmetrien in der PhysikArbeitsgruppe 1 Die Rolle von Simulationen in den Neurowissenschaften

Symmetrien spielen bei der Beschreibung der Natur eine außerordentlich wichtige Rolle. 
Zentrale Prinzipien wie Energie- und Impulserhaltung lassen sich beispielsweise auf Sym-
metrien der Raum-Zeit zurückführen. Heute haben Symmetrien den Status eines Naturprin-
zips erreicht: Sie sind Ausgangspunkt nahezu aller Theorien, die auf eine Beschreibung der 
fundamentalen Teilchen und Kräfte in der Natur abzielen. In der Arbeitsgruppe werden wir 
einerseits empirisch der Frage nachgehen, wo Symmetrien auftreten und welche Konse-
quenzen sich daraus ergeben. Andererseits werden wir einen Einblick in ihre formale Be-
schreibung geben.

Wie das Gesicht eines Menschen stets nur fast spiegelsymmetrisch ist, so sind auch die 
meisten Symmetrien in der Natur nur näherungsweise realisiert. In der Tat verdanken wir 
unsere Existenz unter anderem der Tatsache, dass kurz nach dem Urknall durch eine kleine 
Asymmetrie in den Naturgesetzen ein Überschuss an Materie gegenüber Antimaterie ent-
standen ist. Wie es zu diesen „Symmetriebrechungen“ kommt, ist eine der zentralen Frage-
stellungen der modernen Physik. Auch hier werden wir Beispiele diskutieren und uns überle-
gen, wie die Welt ohne diese gebrochenen Symmetrien aussähe.

Als zentrales Element bei der Suche nach fundamentalen Theorien für die Physik haben 
sich sogenannte versteckte Symmetrien erwiesen, bei denen die Symmetrie sich in den na-
türlichen Variablen eines Systems nicht unmittelbar manifestiert. Beispielsweise lassen sich 
die Reaktionen an Teilchenbeschleunigern sehr präzise mit einer Theorie beschreiben, die 
auf Quarks beruht. Gleichzeitig konnte noch kein einziges freies Quark im Experiment direkt 
nachgewiesen werden.

Auch die Theorie des Higgs-Bosons, das 2012 mithilfe des Large Hadron Collider am CERN 
entdeckt wurde, beruht auf einer versteckten Symmetrie, einer sogenannten spontan gebro-
chenen Eichsymmetrie. Eine detaillierte Diskussion des zugehörigen Formalismus würde 
den zeitlichen Rahmen der Akademie sprengen. Dennoch werden wir in der Arbeitsgruppe 
die grundlegende Idee dieses theoretischen Konzepts anhand von theoretischen und prakti-
schen Modellen erarbeiten.

Simulationen als Mittel des Erkenntnisgewinns spielen in vielen Wissenschaften eine wich-
tige Rolle, von der Physik bis zu den Wirtschaftswissenschaften. Sie erlauben es, gewon-
nene Daten mit theoretischen Modellen zu integrieren und Vorhersagen für neue Experi-
mente abzuleiten. Simulationen sind gerade dann von Nutzen, wenn Modelle mathematisch 
zu komplex sind, um analytische Vorhersagen zu machen. So stehen Simulationen auch im 
Zentrum zweier neurowissenschaftlicher Großprojekte (des europäischen Human Brain Pro-
ject und der US-amerikanischen BRAIN-Initiative), deren Ziel es ist, das menschliche Gehirn 
zumindest in Grundzügen zu verstehen.

In der Arbeitsgruppe wollen wir zwei fundamentale Fragen diskutieren, die sich beim Einsatz 
von Simulationen ergeben:
1. Welchen Erkenntnisgewinn können Simulationen prinzipiell erbringen? Diese wissen-

schaftstheoretische Frage ist Gegenstand aktueller Forschung und durch die besondere 
Stellung von Simulationen zwischen Theorie und Experiment bedingt.

2. Was ist der richtige Abstraktions- oder Detailgrad beim Aufstellen des Modells und beim 
Durchführen der Simulation? Diese Frage ist äußerst wichtig, da rechenstarke Computer 
das Simulieren auf verschiedenen Abstraktionsebenen ermöglichen.

Wir werden beide Fragen sowohl wissenschaftstheoretisch analysieren als auch anhand von 
konkreten Beispielen aus den Neurowissenschaften diskutieren. Wir planen darüber hinaus 
einen Besuch beim Human Brain Project in Genf, um vor Ort mit beteiligten Wissenschaftlern 
zu diskutieren. In der Arbeitsgruppe haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich intensiv mit 
einem spannenden Thema an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Mathematik und 
Wissenschaftstheorie auseinanderzusetzen, interessante Einblicke in aktuelle Forschung zu 
gewinnen und anregende Diskussionen zum epistemischen Status dieses ,dritten Wegs der 
Erkenntnis‘ zwischen Theorie und Experiment zu führen.

Prof. Dr. Robert Harlander 
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Universität Wuppertal

Dr. Stefan Liebler 
Theory Group am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg 

Studierende aller Fächer

Dr. Philipp Berens  
Bernstein Center for Computational Neuroscience, Tübingen

Dr. Ralf Häfner 
Assistant Professor, Brain & Cognitive Sciences, University of Rochester/USA

Dr. Eckhart Arnold 
Referatsleiter Digitalisierung, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München

Studierende der Neuro- und Kognitionswissenschaften, der Philosophie, Informatik, 
Bioinformatik, Mathematik, Biologie und Medizin mit Interesse an Neurowissen-
schaften und Wissenschaftstheorie
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Arbeitsgruppe 4 Humanitäre Hilfe und Migration –  
zeitgeschichtliche Perspektiven auf aktuelle Krisen

Arbeitsgruppe 3 Die Welt retten für Fortgeschrittene –  
Social Entrepreneurship in der Praxis

Angesichts wachsender Flüchtlingszahlen stritten die europäischen Staaten im Jahr 2015, 
ob die Grenzen für Flüchtlinge geschlossen werden sollten, wie weit Solidarität und Hilfe 
reichen und wer Verantwortung für Krisen in anderen Weltregionen trägt. Die teils erbittert 
geführten politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen offenbarten ein Laby-
rinth aus Bezeichnungen und Kategorisierungen. Experten kritisieren die scheinbar trenn-
scharfen Unterscheidungen zwischen Migration, Flucht und Asyl. Sie drängen darauf, die 
Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 zu reformieren, weil diese Flucht und Vertreibung 
nicht mehr adäquat erfasse. Nicht weniger umstritten sind die Hilfsmaßnahmen: ihre For-
men, ihr Ausmaß, ihre Adressaten und nicht zuletzt die Frage, von wem sie wo geleistet wer-
den. Schließlich spiegelt das semantische Durcheinander die Schwierigkeit, das Geschehen 
sachlich und ohne Krisenrhetorik zu analysieren sowie die Flüchtlinge nicht zu stigmatisieren 
und sie in einer zu verschiebenden Masse untergehen zu lassen.

In der Arbeitsgruppe wollen wir aktuelle Krisen in einen historischen Kontext einordnen, um 
Mechanismen und Argumentationen besser zu verstehen. Zu diesem Zweck beschäftigen 
wir uns mit Begriffen und Konzepten von humanitärer Hilfe und analysieren, wie sich diese 
im Verlauf des 20. Jahrhunderts gewandelt und den politischen Rahmenbedingungen ange-
passt haben. In einem zweiten Schritt setzen wir uns mit der fließenden Grenze zwischen 
Migration und Flucht auseinander und fragen, wie Kriege und politische Grenzziehungen im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts die Wahrnehmung von Migration und Flucht geprägt haben. Im 
dritten Teil der Arbeitsgruppe wenden wir dieses Wissen auf humanitäre Krisen der jüngsten 
Vergangenheit an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer recherchieren in Medienberichten 
über humanitäre und militärische Einsätze auf dem Balkan, in Afrika oder im Nahen Osten 
und bereiten die Politiken und Fakten mithilfe des gemeinsam erarbeiteten Wissens kritisch 
auf.

Die Welt zu retten, will gelernt sein. Diese Arbeitsgruppe gibt den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern das nötige Rüstzeug an die Hand. In einem Action-Learning-Format entwickeln Sie 
als Social Start-up-Teams den Entwurf eines Impact- und Geschäftsmodells für ein Social 
Enterprise. Die Basis bilden gesellschaftliche Herausforderungen, die Sie in Ihrem Umfeld 
wahrnehmen. Sie entwickeln daraus in Annecy Ideen, wie sie persönlich einen gesellschaft-
lichen Beitrag leisten können.

In der Arbeitsgruppe wollen wir den Teilnehmern ein realitätsnahes Bild vermitteln, was es 
heißt, als Social Entrepreneur tätig zu sein (positive und negative Aspekte), aus persönlicher 
Betroffenheit heraus ein Start-up zu entwickeln beziehungsweise aufzubauen oder ein Soci-
al Enterprise zu führen beziehungsweise für ein solches zu arbeiten.

Social Entrepreneurship bezeichnet gleichermaßen einen ,Industriesektor‘ und eine spezifi-
sche Herangehensweise an die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Positio-
niert zwischen Unternehmen, dem Staat und klassischen Non-Profit-Organisationen, haben 
sich Social Enterprises zum Ziel gesetzt, spezifische gesellschaftliche Probleme auf unter-
nehmerische Art und Weise zu lösen. Sie verknüpfen dabei unternehmerische Instrumente 
und innovative Vorgehensweisen mit einer hohen Sensibilität für soziale Fragen und sind 
zudem in lokalen gesellschaftlichen Strukturen stark verankert. 

Das starke Wachstum des Sektors hat Auswirkungen auf das Arbeitsplatzangebot: Social 
Enterprises bieten sinnstiftende Tätigkeiten und schaffen ein interessantes Betätigungsfeld 
gerade auch für junge und hochqualifizierte Menschen, die von ihrem Beruf mehr erwarten 
als nur den reinen Erwerb des Lebensunterhalts. Trotzdem fällt es vielen Menschen schwer, 
sich vorzustellen, was es wirklich heißt, für ein Social Enterprise zu arbeiten und den Zugang 
dazu zu finden. In der Arbeitsgruppe lernen die Teilnehmerinnen die Realität des Sektors 
kennen und verstehen, wie Social Enterprises funktionieren können.

Dr. Isabella Löhr  
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, 
Universität Leipzig

Prof. Dr. Johannes Paulmann 
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz

Studierende aller Fächer mit Interesse an historisch-gesellschaftlichen  
Zusammenhängen

Dr. Lars Stein  
Universität St. Gallen/Schweiz

Dr. Sabine Ruoss 
Universität St. Gallen/Schweiz

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 6 Wie kommen internationale Abkommen zwischen 
Staaten zustande? Das Beispiel des Urheberrechts

Arbeitsgruppe 5 Gibt es ein „gutes“ Anthropozän?

Das Internet hat nicht nur die Schaffung und Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in 
grundlegender Weise verändert, sondern auch das Rechtsgebiet des Urheberrechts in den 
Fokus des Allgemeininteresses gerückt. Einerseits eröffnet die entmaterialisierte, orts- und 
zeitunabhängige Werknutzung dem Verbraucher ganz neue Möglichkeiten. Andererseits 
sind die Medienkonvergenz und die Interaktionsformen im Internet zugleich Ausgangspunkt 
für vermehrte Rechtsverletzungen. Auf der Suche nach Lösungen hierfür sind die Gesetzge-
ber bei der Gestaltung des nationalen Urheberrechts seit jeher an internationale Vorgaben 
gebunden.

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Zustandekommen internationaler Abkommen im 
Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf. Dabei dient das Urhe-
berrecht als konkretes Beispiel für die Frage, wie internationale Verträge entstehen. Um die 
Frage zu beantworten, greifen wir auf Entwicklungen in den 1990er Jahren zurück, als ins-
besondere die heute grundlegenden ,Internet-Verträge‘ zum Urheberrecht abgeschlossen 
wurden, der WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT) und der WIPO-Vertrag über Darbietungen 
und Tonträger (WPPT). Ebenso befassen wir uns mit den neueren Problemen, einen interna-
tionalen Konsens über derzeit geplante Verträge zu finden, und beleuchten deren mögliche 
Ursachen. 

Insbesondere werden wir folgende Fragen analysieren: Welche Rolle spielt die WIPO als 
internationale Organisation? Wer sind die unterschiedlichen Akteure bei internationalen Ver-
handlungen und im Vorfeld dazu? Nach welchen Verfahren wird hier gearbeitet? Wie können 
Verhandlungen ablaufen? Welche Rolle spielen rechtliche Aspekte, wirtschaftliche Interes-
sen der Staaten, politische oder andere Blickwinkel? Zum tieferen Verständnis dieser Fra-
gen werden wir uns auch mit den Grundlagen des internationalen Urheberrechtsschutzes 
und den wichtigsten Unterschieden der beiden führenden Rechtssysteme in diesem Bereich 
befassen. 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe ist ein Besuch bei der WIPO in Genf geplant.

News can’t get any bigger than that. So beschrieb vor kurzem eine englische Zeitung die 
Arbeit der wissenschaftlichen Kommission, die festlegen soll, ob eine neue geologische Erd-
epoche begonnen hat: das Anthropozän. Dass der Mensch nicht nur an der Erdoberfläche 
kratzt und seine Spuren nicht nach kurzer erdgeschichtlicher Zeit wieder verschwinden wer-
den, gehört zu den grundlegenden Einsichten der neueren Erdsystemforschung. Mensch 
macht Natur, global, mit Wucht und langfristig – das ist die Prämisse der vom Chemie-No-
belpreisträger Paul J. Crutzen geprägten Anthropozän-Idee. Als messbare Belege für das 
Anthropozän werden in der Regel Phänomene wie Klimawandel, Landschaftsveränderun-
gen, künstliche Elemente aus Atombombenexplosionen, Plastikpartikel und Artensterben 
herangezogen.

Doch ist die Anthropozän-Idee nur die Summe aller Umweltprobleme? Ist sie ein Synonym 
für die drohende ökologische Apokalypse, die Selbstzerstörung der Zivilisation in einem 
Strudel von Konsum, Krieg und Klimakatastrophen? Oder steckt mehr in dieser Hypothese? 
Kann die Anthropozän-Idee uns vielleicht dabei helfen, unsere Rolle als Menschen in und 
auf der Erde besser zu verstehen und verantwortungsbewusster auszuüben?

Die US-Autorin Elizabeth Kolbert sagt, man solle die Worte „Anthropozän“ und „gut“ nicht in 
einem Satz benutzen. Aber stimmt das? Das herauszufinden, ist Ziel dieser Arbeitsgruppe. 
Wir wollen uns gemeinsam die Anthropozän-Idee erschließen und dann Szenarien entwi-
ckeln, wie eine anthropozäne Zukunft aussehen könnte und sollte. Die Szenarien wollen wir 
auf anschauliche Weise für die anderen Teilnehmer darstellen. Unsere Exkursionen werden 
uns in die Landschaft rund um Annecy führen sowie zu in Genf ansässigen, global wirkenden 
Institutionen (z. B. dem Weltklimarat und der International Union for Conservation of Nature).

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Studierende mit einem ausprägten Interesse an Zukunfts-
fragen. Sie setzt eine Neugierde auf Themen an den Schnittstellen aller Wissensgebiete, 
kreative Exploration und die Entwicklung eigener Zukunftsvorstellungen voraus.

Prof. Dr. Silke von Lewinski  
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München

Studierende der Rechts-, Politik- und Kunstwissenschaften und anderer  
Geisteswissenschaften

Christian Schwägerl 
Journalist, Autor und Biologe, Berlin

Studierende aller Fächer
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Eingebettet in eine Talweitung des oberen Pustertals liegen auf 1.000 Meter Seehöhe die 
vier Dörfer der Gemeinde Olang (italienisch Valdaora): Ober-, Mitter- und Niederolang so-
wie Geiselsberg. Die Gemeinde erstreckt sich über ebene Wiesen und Felder, umrahmt von 
der eindrucksvollen Kulisse der Dolomiten im Süden und der Rieserfernergruppe im Nor-
den. Olang ist der ideale Ausgangspunkt zu vielen Ausflügen und Wanderungen. Neben den 
Dolomitengipfeln und mehreren Gletschern findet man die schönsten Naturseen Südtirols 
(Pragser Wildsee und Antholzer See). Mit der Bahn oder dem Bus sind kulturelle Anzie-
hungspunkte des Pustertals wie Brixen, Bruneck, Toblach oder Innichen leicht zu erreichen. 
Am Wochenende lassen sich sportlich ambitionierte Touren ebenso organisieren wie Fahr-
ten ins Veneto, etwa nach Venedig, Verona oder Padua.

Akademie Olang

4. September (Anreisetag) bis  
17. September 2016 (Abreisetag)

2. bis 6. Semester

31
Jan-Hendrik Lauer
Dr. Marcus Lippe
Carina Mäsgen

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.
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Arbeitsgruppe 2 Viren, Bakterien und Interaktionen:  
the good, the bad and the ugly

Arbeitsgruppe 1 Ethik am Beginn des Lebens: pränatale Diagnostik und 
Therapie, Behandlung von Frühgeborenen und kranken 
Neugeborenen

Mikroorganismen werden häufig isoliert betrachtet und beschrieben. So hat sich beispiels-
weise das Bild von der bakteriellen Reinkultur entwickelt, die nur den Mikrobiologen wirklich 
interessiert. In letzter Zeit wurde immer deutlicher, dass diese reduktionistische Sichtweise 
auf die Natur zwar zu wichtigen Erkenntnissen in Medizin und Biologie geführt hat, aber viele 
Zusammenhänge durch die isolierte Betrachtung eines einzelnen Organismus nicht verstan-
den werden können. Erst wenn die Interaktion mit anderen Mikro- und Makroorganismen 
berücksichtigt wird, können komplexe (Öko-)Systeme und deren Auswirkungen auf den 
Menschen verstanden werden.

In der Arbeitsgruppe werden wir versuchen, eine möglichst ganzheitliche Sicht auf Mikroor-
ganismen und ihre Interaktionen zu gewinnen. An zwei Beispielen aus der Bakteriologie und 
der Virologie soll zudem das Janusgesicht dieser Organismen veranschaulicht werden. Bak-
terien und Viren können beides sein: Teil des Problems (Pathogene) und Teil der Lösung 
(z. B. Produzenten von Antibiotika oder therapeutische Phagen). Hierzu werden wir auf der 
einen Seite Bakterien aus der Umwelt als Quelle neuer Therapeutika betrachten und auf der 
anderen Seite zoonotische Viren und ihre Vektoren (Stechmücken) als pathogene Bedro-
hung kennenlernen. 

Neben praktischen Tätigkeiten (Sammeln von Umweltproben und anschließende Mikros-
kopie von Bakterien und Stechmücken) werden wir in Diskussionsrunden und Arbeitsgrup-
pen kontroverse Themen wie die gentechnische Erzeugung von Superpathogenen zu For-
schungszwecken oder die Ursachen der Antibiotikakrise erörtern. Zudem werden wir den 
Weg von klassischen Methoden wie morphologischer Taxonomie zu modernen „Omics“-Ver-
fahren besprechen und diskutieren.

Die modernen Methoden der Behandlung von Eltern mit Kinderwunsch und die Fortschritte 
auf dem Gebiet der Intensivmedizin bei der Versorgung von sehr unreifen Frühgeborenen 
konfrontieren uns schon seit einigen Jahren mit der Frage, wo die Grenzen zwischen techni-
scher Machbarkeit und ethischer Verantwortung liegen. 

Hat ein Kind mit einer angeborenen Behinderung oder ein Frühgeborenes mit einer durch 
Komplikationen erworbenen Gehirnschädigung ein Lebensrecht? Wo beginnt die Verantwor-
tung der Ärzte, im Einvernehmen mit den Eltern lebenserhaltende medizinische Maßnahmen 
einzuschränken, um das Leiden eines Kindes zu verkürzen? Kann unsere Gesellschaft die 
zum Teil noch nicht absehbaren Konsequenzen des technisch Machbaren verantworten?

Aktuelle Ergebnisse der Fachgebiete Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Humangenetik 
werden in der Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit den ethischen, rechtlichen und sozialen 
Konsequenzen für unsere Gesellschaft erarbeitet und diskutiert.

Prof. Dr. Stefanie C. Becker 
Institut für Parasitologie, Tierärztliche Hochschule Hannover 

Dr. Christian Jogler 
Nachwuchsgruppe Mikrobielle Zellbiologie und Genetik, Leibniz-Institut Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Braunschweig

Studierende lebenswissenschaftlicher Fächer sowie alle an der  
Thematik Interessierten

PD Dr. Ulrike Schauseil-Zipf 
Klinik für Allgemeine Kinderheilkunde, Universität Köln

Studierende der Medizin und der Biowissenschaften sowie alle  
am Thema Interessierten
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Arbeitsgruppe 4 bRecht – literarisch-juristische Werkstatt Arbeitsgruppe 3 Eine Einführung in die Theorie der Zufallsmatrizen 

Den Ausgangspunkt der gleichermaßen literatur- und kulturhistorisch sowie rechtswissen-
schaftlich ausgerichteten Arbeitsgruppe bildet das dramatische Werk Bertolt Brechts. Ne-
ben der Erarbeitung theoretischer Grundlagen (insbesondere zum Konzept eines epischen 
Theaters bei Bertolt Brecht und zu ausgewählten Modellen der Texthermeneutik) und der 
Beschäftigung mit der Rezeptionsgeschichte der im Zentrum unserer Diskussion stehenden 
Theaterstücke werden wir – angeregt durch ein Projekt, das an der McGill University (Mon-
treal) stattfand – mündliche Streitverhandlungen (einem Moot Court vergleichbar) mit Prä-
sentationen in Form von Plädoyers und anschließender Diskussion/Evaluation durchführen.

Anhand der Schuloper Der Jasager – Der Neinsager, des Lehrstücks Die Maßnahme, des 
Hörspiels Das Verhör des Lukullus sowie der Dramen Der kaukasische Kreidekreis und 
Das Leben des Galilei sollen fundamentale Probleme ethisch adäquaten Handelns aus ver-
schiedenen Wissenschaftsperspektiven analysiert und zu zentralen Kategorien rechtsphi-
losophischen Denkens in Bezug gesetzt werden. Außerdem sollen die Rhetorik als Kunst 
der Überzeugung, Methoden der Textauslegung und Strategien textbasierter Argumentation 
reflektiert und kritisch hinterfragt werden. 

Die Theorie der Zufallsmatrizen befasst sich mit großen Matrizen, deren Einträge Zufallsvari-
ablen sind. Ihre Behandlung ist somit ein Teilgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie.

Historisch stammt die erste Motivation dafür, zufällige Matrizen zu studieren, aus den An-
wendungen wie der Datenanalyse, bei denen die Matrix Messdaten von M Merkmalen an N 
Untersuchungsobjekten enthält, und der theoretischen Physik. Hier liefern die Eigenwerte 
einer großen Zufallsmatrix eine gute Näherung an die Energiespektren schwerer Atomkerne. 

Es gibt aber auch spannende Verbindungen zu Gebieten der theoretischen Mathematik: 
So besagt eine offene Vermutung von Montgomery, für die es eine erdrückende numeri-
sche Evidenz gibt, dass sich die Abstände benachbarter Nullstellen der Riemannschen 
Zeta-Funktion auf der kritischen Achse so verhalten wie die Abstände benachbarter Eigen-
werte einer großen Zufallsmatrix. Gleichzeitig sind Zufallsmatrizen die Beispielklasse par 
excellence in der freien Wahrscheinlichkeitstheorie, was eine Verbindung zur Theorie der 
Operator-Algebren, einem Zweig der Funktionalanalysis, etabliert.

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, dieses faszinierende Gebiet besser kennenzulernen.

Prof. Dr. Beate Gsell 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Europäisches Privat- und 
Verfahrensrecht, Universität München

Prof. Dr. Silvia Serena Tschopp 
Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte, Universität Augsburg

Studierende der Rechtswissenschaften, der Literaturwissenschaften,  
der Kulturgeschichte und verwandter Geisteswissenschaften 

Prof. Dr. Matthias Löwe 
Fachbereich Mathematik und Informatik, Universität Münster

Prof. Dr. Peter Eichelsbacher 
Fakultät für Mathematik, Universität Bochum

Studierende der Mathematik und Physik
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Arbeitsgruppe 6 Die Kaukasusländer im AltertumArbeitsgruppe 5 Ökonomische Experimente und Arbeitsmärkte

Paläoanthropologische und archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass in den 
Ländern des Kaukasus schon vor 1,8 Millionen Jahren Hominiden nachweisbar sind, dass 
an verschiedenen Stellen spätestens im dritten vorchristlichen Jahrtausend Bergbau be-
trieben wurde, der bald die Entwicklung höchst artifizieller Goldbearbeitung ermöglicht hat, 
und dass dort seit Jahrtausenden Wein gekeltert wurde. Trotz herausragender Zeugnisse 
für frühe kulturelle und zivilisatorische Blüte lagen diese Gebiete aus der Perspektive der 
altorientalischen Reiche und später der Mittelmeerwelt am Rande. Allerdings kam ihnen oft 
als Schutzwall oder Übergangszone eine wichtige Rolle zu. Zudem wurden dort wichtige 
griechische Mythen wie etwa die Argonautensage oder die Erzählung vom gefesselten Pro-
metheus lokalisiert.

In der Arbeitsgruppe soll es darum gehen, auf der Basis archäologischer Funde und Be-
funde einerseits sowie von einheimischer und fremder Überlieferung andererseits einen 
Überblick über die Geschichte der Kaukasusländer im Altertum zu erarbeiten. Dabei werden 
auch Fragen der Eigen- und Fremdwahrnehmung und des Kulturtransfers oft über mehrere 
Grenzen thematisiert.

Die Arbeitsgruppe wird sich mit der Frage beschäftigen, wie sich Anreiz- und Entlohnungs-
systeme in Unternehmen und damit auch gesamtwirtschaftliche Arbeitslosigkeit mikroöko-
nomisch erklären lassen. Wir werden uns insbesondere mit der Rolle von ökonomischen 
Laborexperimenten bei der Suche nach solchen Erklärungen befassen. 

Es ist umstritten, welchen Beitrag diese Experimente leisten können. Daher werden wir 
nicht nur über Arbeitsmarkttheorien und Experimente sprechen, sondern auch über wissen-
schaftstheoretische Grundlagen und die Frage der Aussagekraft von Laborexperimenten für 
Situationen außerhalb des Labors (oft als Frage der „externen Validität“ von Laborexperi-
menten bezeichnet). Um unsere Fragestellungen zu illustrieren und zu motivieren, werden 
wir auch mindestens ein Experiment durchführen.

Prof. Dr. Tassilo Schmitt 
Institut für Geschichtswissenschaft, Universität Bremen

Prof. Dr. Levan Gordeziani 
Institute of World History, Tbilisi State University/Georgien

Studierende der Altertums-, Geschichts- und Kulturwissenschaften, der Altorienta-
listik, der Archäologie und der Ur- und Frühgeschichte sowie Studierende aller Fä-
cher, die bereit sind, sich in die Methoden der genannten Fächer einzuarbeiten 

Prof. Dr. Max Albert 
Verhaltens- und Institutionenökonomie, Universität Gießen

Prof. Dr. Jürgen Meckl 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Universität Gießen

Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit guten mikroökonomischen  
Grundkenntnissen
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Arbeitsgruppe 8 Spiel verstehen – Spielsysteme, Gamification,  
Game Thinking

Arbeitsgruppe 7 Mediterranean Religion in the Augustan Period

Spiel ist älter als das menschliche Dasein. Je länger eine Spezies für die Entwicklung von 
der Geburt bis zum Erwachsensein benötigt, umso komplexer zeigt sich ihr Spielverhalten. 
Damit gehört Spiel zu den universellen Prinzipien der menschlichen Entwicklung. Doch was 
ist eigentlich Spiel? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Aufmerksamkeit auch durch  
Videospiele neu auf das Spiel gerichtet. 

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wollen wir uns Spielsystemen auf eine künstlerisch-prak-
tische Weise nähern. So werden wir täglich eigene kleine Spielprototypen entwickeln und 
anhand dieser neue Einblicke in die Prinzipien und Funktionsweisen von Spielen erhalten. 
Wir werden uns mit aktuellen Themen wie Gamification und Game Thinking beschäftigen 
und dabei das Verhältnis von Spiel und Arbeit ausloten. Und nicht zuletzt werden wir üben, 
die Welt mit den Augen eines Game Designers zu betrachten. 

The Augustan period is usually seen as a turning point in Roman history, from a Christian 
view point it is even a turning point in world history. In many narratives about Roman cul-
ture the Augustan semi-century is treated as an epoch of its own. As a consequence of this 
perspective the Augustan period has been treated as a clearly defined period in the history 
of Mediterranean religion that is characterized by processes such as restoration, spread of 
ruler cult and institutionalisation and the transformation of a city into a centre for imperial 
religion. The focus in much research has been on renewal and reinvigoration of Roman cul-
ture from the end of the Republican period and into the Augustan period, a culture which is 
interpreted as having been in crisis and in need of revitalisation. 

In this working group we would like to invite the participants to rethink this narrative by ana-
lysing developments in the centre as well as in other regions of the Mediterranean in order to 
more precisely rate and date the Augustan factor in changes and continuities. Topics might 
include the analysis of concrete monuments or group of monuments, not only in Rome but 
also in other regions within and possibly outside the Roman Empire, the development of 
festivals or literary genres, images of the past in various forms or temporal frames, or series 
of coins. What was instigated by Augustus and his counsellors? Which processes started 
earlier or independent of ‘Augustan’ initiatives? Who were the agents who used rather than 
served Augustus’ policy? 

Participants will be asked to prepare some input, but above all we will concentrate on a multi-
disciplinary analysis from as many angles as possible in order to sharpen our notions of  
‘epoch’ and to reflect the historiographical processes establishing the plausibility of a specif-
ic epoch.

The working language is English but contributions to the discussion can be in German, too.

Prof. Susanne Brandhorst 
Fachbereich Gestaltung und Kultur, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Prof. Thomas Bremer 
Fachbereich Gestaltung und Kultur, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Studierende aller Fächer

Prof. Dr. Jörg Rüpke 
Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt

Prof. Dr. Rubina Raja 
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet/Dänemark 

Studierende der Fächer Archäologie, Geschichte, Griechisch, Judaistik, Latein,  
Religionswissenschaft und Theologie
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In dem kleinen Ort La Colle-sur-Loup, gelegen im französischen Département Alpes-Mariti-
mes zwischen Nizza und Grasse, findet die südlichste Sommerakademie der Studienstiftung 
statt. Hier erwarten uns nicht nur gute Arbeitsbedingungen, sondern auch französisches Es-
sen, mediterranes Flair und das Licht der Provence, 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 „Les Oliviers“ untergebracht, wo sich auch sämt-
liche Arbeitsräume befinden und die reichlich Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die 
Küste ist etwa sieben Kilometer von der Ferienanlage entfernt. 

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

Akademie La Colle-sur-Loup

18. September (Anreisetag) bis  
1. Oktober 2016 (Abreisetag) 

2. bis 6. Semester

31
Jan Rhein 
Martina Rothmann-Stang

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.
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Arbeitsgruppe 2 Die Energiewende in Deutschland und Europa:  
Technik, Kosten und rechtliche Umsetzungsinstrumente 

Arbeitsgruppe 1 Gesundheitsförderung und Prävention durch Lifestyle-
Beratung – die Bedeutung von Ernährung und 
körperlicher Aktivität für ein gesundes, langes Leben

In ihrer Eröffnungsrede des 37. Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2007 bezeichnete 
Angela Merkel den Klimaschutz und die Energieversorgung als die beiden größten Heraus-
forderungen für die Menschheit. Zweifelsohne erfordert die in den nächsten 40 Jahren zu 
vollziehende vollkommene Transformation unserer Energieversorgung vielfältige und weit-
reichende politische Weichenstellungen. 

In dieser Arbeitsgruppe möchten wir uns dem Thema Energiewende von verschiedenen Sei-
ten nähern. Zunächst werden wir uns mit erneuerbaren Energien und Energieeffizienztech-
nologien beschäftigen und technologische Szenarien für die Umstellung der Energieversor-
gung in Deutschland und Europa bis zum Jahr 2050 betrachten. Auf dieser Grundlage wollen 
wir zum Beispiel folgende Fragen beantworten: Wie hoch sind die Potenziale der erneuerba-
ren Energien in Deutschland und Europa? Mit welchen Technologien kann eine klimaneutra-
le Strom-, Wärme- und Verkehrsversorgung realisiert werden und wie sind die Technologien 
ökonomisch zu bewerten?

Anschließend werden bisherige politische Umsetzungsinstrumente wie das Gesetz über 
die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz (Stromein-
speisungsgesetz), das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2014), der 
europäische Emissionshandel, die Energieeinsparverordnung, das Gesetz zur Förderung 
Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) und das Regierungsprogramm Elek-
tromobilität im Hinblick auf die bisher erzielten Erfolge und den offenen Handlungsbedarf 
analysiert und Ideen für Lösungsansätze gemeinsam entwickelt. Dabei sollen auch Fragen 
der gesellschaftlichen Akzeptanz, der Finanzierung und der Verteilungsgerechtigkeit thema-
tisiert werden.

Ferner werden die beiden Kursleiterinnen über die Praxis wissenschaftlicher Politikberatung 
an ihren Forschungsinstituten berichten.

„It should be the function of medicine to have people die young as late as possible.“ 
Ernest Wynder, Gründer der American Health Foundation

Die modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen fördern das Auftreten von Zivilisations-
krankheiten wie Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Unser Lebensstil hat einen großen Einfluss auf die Entstehung von Gesundheitsrisiken und 
Krankheiten. So können beispielsweise Ernährung und Sport das Risiko für einen Typ 2-Di-
abetes, bei richtiger Vorgehensweise sogar eine ungünstige genetische Prädisposition (also 
eine starke familiäre Belastung) für die Zuckerkrankheit kompensieren. 

Wir wollen uns in dieser Arbeitsgruppe mit den Möglichkeiten der Primordialprävention (Ver-
meidung des Auftretens von Risikofaktoren) und der Primärprävention (Vermeidung von Er-
krankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Krebs) beschäftigen. 

Schwerpunkte sind dabei die Bedeutung und Definition einer ‚gesunden‘ Ernährung, ihre An-
passung an die individuellen Voraussetzungen der Patienten, der notwendige Umfang und 
die Intensität von körperlicher Aktivität und Sport sowie auch das Erlernen eines gesund-
heitsförderlichen Umgangs mit Stressbelastungen.

Ziel ist die Entwicklung und Publikation eines kompakten „Gesundheits-Leitfadens für junge 
Menschen“, der ihnen eine langfristige Perspektive für die persönliche Gesundheitsförde-
rung vermittelt.

Dr. Amany von Oehsen 
Institut für Energie- und Umweltforschung GmbH, Heidelberg

Dr. Mareike Jentsch 
Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, Kassel

Studierende mit Interesse an Themen der Energiewende sowie technischen,  
wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen

Dr. Johannes Scholl 
Dr. Scholl Prevention First GmbH, Rüdesheim am Rhein 

Prof. Dr. Nicolai Worm 
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken

Studierende der Medizin, der Biologie, Psychologie und alle an Gesundheitsförde-
rung und Prävention Interessierte
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Arbeitsgruppe 4 Kinderrechte und GenerationengerechtigkeitArbeitsgruppe 3 Fingerabdrücke, Schwärme, Epidemien:
Wie Mathematik und Physik biologische Muster erklären

Aufgrund des demografischen Wandels haben sich die politischen Gewichte in den ver-
gangenen Jahrzehnten deutlich zugunsten der älteren Generation verschoben. Kinder, 
Jugendliche und Familien mit Kindern haben nur geringe Chancen, ihre Interessen in de-
mokratischen Aushandlungsprozessen ausreichend zur Geltung zu bringen. Generationen-
gerechtigkeit und damit auch die Zukunftssicherung sind bedroht. In vieler Hinsicht leben die 
heute Erwachsenen auf Kosten zukünftiger Generationen. Wichtige Stichworte in diesem 
Zusammenhang sind unzureichende Investitionen in Bildung, unverantwortlicher Umgang 
mit natürlichen Ressourcen und die wachsende Staatsverschuldung. 

Parallel zu diesen Entwicklungen ist das Bewusstsein für die Stellung des Kindes als Subjekt 
und Träger eigener Rechte gewachsen. Grundlage dafür sind die UN-Kinderrechtskonventi-
on als Bestandteil des internationalen Menschenrechtssystems sowie der damit verbundene 
Kinderrechts-Ansatz (child rights based approach) in Gesellschaft und Politik. Zunehmend 
setzt sich die Auffassung durch, dass Kinder nicht nur Träger von Bedürfnissen, sondern 
Anspruchsberechtigte gegenüber den Erwachsenen sind und dass ihre Rechte umfassend 
Geltung beanspruchen können.

In der Arbeitsgruppe werden unter anderem folgende Themen behandelt: Was ist Generati-
onengerechtigkeit? Welche Rechte haben Kinder und wie können diese Rechte verwirklicht 
werden? Welcher Stellenwert kommt den Rechten der noch nicht geborenen zukünftigen 
Generationen zu? Brauchen wir ein Wahlrecht für Kinder? Was würde eine Verankerung 
der Kinderrechte im Grundgesetz bewirken? Soll die UN-Kinderrechtskonvention um öko-
logische Kinderrechte ergänzt werden? Es wird gefragt, auf welche Weise die Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen verbessert werden kann und vor welchen Herausforderungen 
die nationale und internationale Politik steht.

Tierfellzeichnungen, Fingerabdrücke, Vogelschwärme, aber auch Genexpression in der Em-
bryonalentwicklung, soziale Gruppen- und Meinungsbildung und die Ausbreitung von Krank-
heiten – dies alles sind Beispiele für Muster, die wir in der Natur beobachten können und für 
deren Entstehung in der Mathematik und der Physik einfache, auf Selbstorganisation basie-
rende Modelle vorgeschlagen worden sind.

Am Ende seines Lebens hat sich der britische Mathematiker und Informatiker Alan Turing der 
Frage biologischer Musterbildung gewidmet und mit Mustern aus Reaktions-Diffusions-Sys-
temen (die heute als Turing-Muster bekannt sind) einen fundamentalen Beitrag geleistet. 

Aus diesen Wurzeln ist in den letzten Jahren ein modernes Forschungsfeld entstanden, das 
versucht, komplexe biologische und soziale Phänomene aus der Perspektive der Musterbil-
dung und Selbstorganisation zu verstehen. Die neuere Forschung wendet sich zum Beispiel 
den folgenden Fragen zu: Wie sehen solche Muster in Netzwerken aus? Gibt es einfache 
Bildungsgesetze im Muster der weltweiten Epidemien? 

Mit unserer Arbeitsgruppe schlagen wir eine Brücke von den historischen Arbeiten zur Mus-
terbildung bis zu den neuesten Anwendungen. Wir wollen uns anhand von Seminarvorträ-
gen die mathematischen und physikalischen Grundlagen komplexer Systeme sowie den 
Begriff des Musters in seiner ganzen Vielfalt erarbeiten. Der thematische Schwerpunkt liegt 
dabei auf biologischen und sozialen Systemen.

Prof. Dr. Jörg Maywald 
Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, Berlin 

Prof. Dr. Marc-Thorsten Hütt 
Computational Systems Biology, Jacobs University, Bremen

Prof. Dr. Dieter Armbruster 
School of Mathematical and Statistical Sciences, Arizona State University, 
Tempe/USA

Studierende der Physik, Mathematik, Informatik, Biowissenschaften, Chemie, 
Sozialwissenschaften sowie Interessierte anderer Fachrichtungen
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Arbeitsgruppe 6 Quo vadis Europa?Arbeitsgruppe 5 Die melancholische Denkerin der Moderne

Der Prozess der europäischen Integration ist spätestens mit dem Ausbruch der Staatsschul-
den- und Bankenkrise in den Peripheriestaaten an einem kritischen Punkt angelangt. Wie 
schon öfter in seiner Geschichte steht Europa nun am Scheideweg. Es scheint so, als ob 
sich die Europäer mit der Integration übernommen haben. Die wirtschaftliche Erholung nach 
der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 lässt auf sich warten und die Schuldenberge wach-
sen in vielen Ländern Europas stetig an. Mittlerweile sind auch die Verteilungskämpfe zwi-
schen den ärmeren Südstaaten und dem reicheren Norden offen zutage getreten und die zu-
nehmenden Migrationsströme nach Europa sorgen für zusätzliche offene Konflikte zwischen 
den europäischen Staaten. Der Konsens einer immer engeren Union der Völker Europas 
droht zu scheitern. 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe soll vor allem aus ökonomischer und politikwissenschaftlicher 
Sicht der europäische Integrationsprozess von seinen Anfängen bis zur Gegenwart noch 
einmal beleuchtet und analysiert werden. Ökonomische und politische Entwicklungen ein-
schließlich der Währungsunion werden vertiefend analysiert und notwendige Reformmaß-
nahmen für eine nachhaltige Integration sollen erörtert werden. Ferner soll die zukünftige 
wirtschaftliche und politische Rolle Europas in der Welt diskutiert werden.

„Die melancholische Denkerin der Moderne“, so nennt Seyla Benhabib ihre Studie zum Werk 
der US-amerikanischen, ursprünglich aus Deutschland stammenden Philosophin Hannah 
Arendt (Seyla Benhabib, Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Moderne, 1996; 
dt. 1998). Die Arbeitsgruppe diskutiert einige wichtige Schriften (Originaltexte) dieser „me-
lancholischen Denkerin“ en détail (u. a. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft [1955], 
Vita activa oder vom tätigen Leben [1960] und Eichmann in Jerusalem [1964]) und ausge-
wählte kleinere Arbeiten, zum Beispiel ihr Porträt von Rosa Luxemburg (1968). Ausgehend 
von ihrer „Theorie der Unterscheidung“ sollen schließlich die Grundzüge des politischen 
Denkens Arendts und deren Bedeutung für die Gegenwart – in politischer, sozialer und ge-
sellschaftspolitischer Hinsicht – erörtert werden. Von besonderer Relevanz werden dabei 
ihre Rezeption von Denkern wie Martin Heidegger oder Karl Marx und ihre Aristoteles-Inter-
pretation sein. Auch die Bedeutung Arendts für den feministischen Diskurs soll (in Grundzü-
gen) erörtert werden.

Prof. Dr. Ralf Fendel 
Otto Beisheim School of Management, Vallendar

Prof. Dr. André Schmidt 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Universität Witten/Herdecke

Studierende der Wirtschafts- und Politikwissenschaften sowie der Geschichte

Prof. Dr. Dietmar Herz
Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre, Universität Erfurt 
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Arbeitsgruppe 8 Branded architecture und signature buildingsArbeitsgruppe 7 Populärkultur lesen und beschreiben

Branded architecture und signature buildings sind Begriffe des modernen Marketings, die 
Strategien der Unternehmensprofilierung mittels Bauwerken beschreiben. Ziel ist es, eine 
möglichst breite Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit zu erzielen und eine hohe Sicht-
barkeit im urbanen Raum zu gewährleisten und damit Wiederkennbarkeit beziehungsweise  
Identifizierbarkeit zu stiften. Herausragende Beispiele sind etwa das Guggenheim-Museum 
in Bilbao oder der Commerzbank-Tower in Frankfurt, die im Rahmen moderner Aufmerksam-
keitsökonomien einen festen Platz besetzen und behaupten konnten. 

Dabei kommt es nicht nur auf die baukörperliche ‚Realpräsenz‘ von Großunternehmen an – 
zu denen eben immer mehr auch globale Kulturinstitutionen zählen –, sondern zunehmend 
auf visuelle Eingängigkeit und vor allem optimale Reproduzierbarkeit der entsprechenden 
Bauten. Ihre Konzeption und Rezeption ist daher eng in umfassende Strategien einer multi-
medial vermittelten Imagebildung eingebunden. Im Idealfall kommt es im Zuge einer seman-
tischen Ausweitung sogar zur Assoziation derartiger landmarks mit den Städten, in denen 
und für die sie stehen; man spricht dann von urban icons, von deren Bekanntheit nicht mehr 
nur die direkten Auftraggeber, sondern auch die Munizipalitäten profitieren. 

Derartige Strategien sind keineswegs eine rezente Erfindung: Schon bei der Etablierung 
der Ersten Moderne nach 1900 spielten Repräsentationsarchitekturen von Großunterneh-
men (etwa der AEG) eine entscheidende Rolle. Vor allem sind corporate architectures aber 
die Kulmination eines lange etablierten Praxiswissens und einer durch Jahrhunderte immer 
weiter verfeinerten Reflexion über die kommunikative Qualität von Architektur, die sich stets 
wechselnder Medien bedient hat. 

Die Arbeitsgruppe wird anhand von Textlektüren, Werkanalysen und Exkursionen das Phä-
nomen der branded architecture in ihren historischen und soziologischen Dimensionen ein-
kreisen. Am Ende soll die Fähigkeit stehen, derartige markante Gebäude und die durch sie 
vermittelten Eventstrategien nicht nur lesen, sondern auch kritisch reflektieren zu können.

Ausgangspunkt unserer Arbeit ist die Beobachtung, dass in der Populärkultur, vor allem in 
der populären Musik und ihrer medialen Vermittlung seit den 1950er Jahren, neue Formen 
und Praktiken von (verteilter) ‚Autorschaft‘ entstanden sind. Deren Ergebnisse lassen sich 
auch dann wie Texte lesen und in Texten als Texte beschreiben, wenn die als kreatives Zen-
trum genannten Künstler selbst keine Zeile und keine Note geschrieben haben, und zwar als  
komplexe Inszenierungen, die

 – narrative und theatrale Merkmale verbinden, 

 – mythische, religiöse und ‚kunstreligiöse‘ Vorstellungen durchspielen sowie 

 – neue künstlerische Ausdrucks- und Kollaborationsformen entwickeln.

Diese Komplexität zeigt sich besonders deutlich, wenn populäre Künstler zugleich auch als 
Autoren im engeren Sinne auftreten (als Textdichter, als Komponisten, als Singer-Songwri-
ter), wenn also traditionelle (werkästhetische) und neue (oft serienästhetische) Konzepte der 
kulturellen Produktion und Rezeption sich verbinden.

In der Arbeitsgruppe sollen diese Phänomene sowohl in theoretischer Reflexion als auch in 
praktischen Fallanalysen von Aufführungen untersucht und diskutiert werden. Die analyti-
sche Arbeit soll sich dabei zunächst auf drei sehr unterschiedliche und eben darum exempla-
rische Fälle konzentrieren: auf Elvis Presley, Bob Dylan und David Bowie. 

Prof. Dr. Christian Freigang  
Kunsthistorisches Institut, Freie Universität Berlin

PD Dr. Markus Dauss 
Kunstgeschichtliches Institut, Universität Frankfurt/Main

Studierende aller Fächer

Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Detering 
Seminar für Deutsche Philologie, Universität Göttingen

Prof. Dr. Frank Kelleter 
John F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin 

kultur-, literatur-, sozial- und medienwissenschaftlich, anglistisch, amerikanistisch 
und komparatistisch interessierte Studierende aller Fächer
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Papenburg, eine Stadt an der Ems in Niedersachsen, ist die südlichste Seehafenstadt 
Deutschlands. Die einmalige Kanalstadt wurde 1631 mitten im Moor als Fehnkolonie gegrün-
det. Papenburg ist überregional bekannt durch die Meyer Werft, die sich vor allem durch den 
Bau von Kreuzfahrtschiffen Weltruhm erworben hat. 

Die Akademie findet in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte statt, die an einem ma-
lerischen See gelegen ist. Wie auch bei den Akademien in Koppelsberg liegt der Fokus in 
Papenburg auf berufsorientierenden und praxisnahen Arbeitsgruppen.

Die Bewerbungsfrist für diese Akademie ist bereits abgelaufen.  
Die im Frühjahr 2017 stattfindenden Akademien werden über den 
Stipendiaten-Newsletter im Herbst 2016 ausgeschrieben.

Praxisakademie Papenburg

1. April (Anreisetag) bis 
8. April 2016 (Abreisetag)

ab 5. Semester und Doktoranden

Dr. Thomas Schopp
Sandra Melzer
Linda Rogalski

31
Die Teilnahmegebühr  
beträgt 100,– €.
Bitte lesen Sie auch S. 11–13.

www.hoeb.de
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Arbeitsgruppe 2 Einführung in die Praxis eines international tätigen
Wirtschaftsanwalts

Arbeitsgruppe 1 Unternehmenskommunikation im crossmedialen
Zeitalter

In allen Bereichen des Wirtschaftsrechts zählt erfolgreiches Verhandeln zu den Schlüssel-
qualifikationen eines Rechtsanwalts. Die Arbeitsgruppe vermittelt daher die Grundlagen 
erfolgreicher Verhandlungsstrategien und Verhandlungstechniken. Ziel ist es, den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern über das selbständige Verhandeln praxisnaher Fälle und Rechts-
fragen das facettenreiche Aufgabenspektrum eines Wirtschaftsanwalts näherzubringen.

Die Arbeitsgruppe lernt in einem ersten Teil verschiedene Verhandlungsstrategien kennen 
und übt diese anhand von kleineren Verhandlungssituationen aus dem Berufsalltag eines 
Wirtschaftsanwalts ein. In einem zweiten Teil wird das erlernte Wissen mittels fachspezifi-
scher Fallstudien vertieft. Die Fallstudien basieren auf Sachverhalten aus der Kanzleipraxis. 
Die Teilnehmer versetzen sich so in die Lage eines Wirtschaftsanwalts und erarbeiten in 
interaktiven fachlichen Auseinandersetzungen Ideen und Strategien zur Lösung der Fallstu-
dien. Hierbei stehen die Abstimmung innerhalb einzelner Teams und die Präsentation der Er-
gebnisse durch die Teilnehmer ebenso im Vordergrund wie der Austausch von Argumenten 
im Rahmen von Verhandlungssituationen.

Bis zu sechs Fallstudien sind vorgesehen. Die Anzahl der Fallstudien kann in Absprache mit 
der Arbeitsgruppe vor Ort angepasst werden. Die Teilnehmer verhandeln zunächst einen 
Unternehmenskaufvertrag im Rahmen eines Mergers & Acquisitions-Bieterverfahrens und 
anschließend die Umsetzung eines Joint Ventures. In einer weiteren Fallstudie durchlaufen 
sie einen internationalen Zivilprozess von der Vorbereitung der Klage bis zum Urteil. Anhand 
einer Fallstudie zum Glücksspielrecht diskutiert die Arbeitsgruppe die Konkurrenz zwischen 
nationalem Recht und Europarecht. Sie verhandelt außerdem das Ausscheiden eines Vor-
standsmitglieds. Zum Abschluss wird eine kartellrechtliche Fallstudie analysiert, bei der es 
um die Positionen von Bundeskartellamt, Kartellanten und anderen Marktteilnehmern im Fall 
von Missbrauch der Marktmacht geht. 

Der Journalismus befindet sich im Wandel. Printprodukte hangeln sich von Krise zu Krise, 
die Online-Medien laufen den klassischen Massenmedien den Rang ab und Verlagshäuser 
entwickeln sich zu Markenwelten. Gleichzeitig nimmt die andere Seite – also die Kommuni-
kation in Unternehmen (PR) – einen immer höheren Stellenwert ein. Wer nicht zielgerichtet 
kommuniziert, kann in dieser von PR dominierten Welt kaum erfolgreich sein. 

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir uns mit der strategischen Kommunikation von Unter-
nehmen beschäftigen. Schwerpunkte sind der Kontakt zur Presse und der Umgang mit PR- 
Material in Redaktionen. Wir entwickeln professionelle Kommunikationskonzepte, beleuch-
ten PR-Instrumente und konkrete Maßnahmen wie Pressemitteilung, Pressekonferenz oder 
PR-Event. Einen besonderen Fokus legen wir auf den Bereich Social Media in der Unterneh-
menskommunikation. Die Chancen und Risiken von Corporate Publishing sind ein weiteres 
Thema. Abgerundet wird die Arbeitsgruppe durch Einblicke in die Steuerung von Mecha-
nismen der Krisenkommunikation. Als Methoden des praxisnahen Unterrichts dienen unter 
anderem Rollenspiele zur Krisenkommunikation und die Simulation einer Pressekonferenz.

Dr. Felix Netzer 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt/Main

Matthias Koch 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Köln

Studierende der Rechtswissenschaften 

Prof. Dr. Martin Müller 
Studiengang Ressortjournalismus, Hochschule Ansbach

Jana Wiske 
freie PR-Beraterin und Lehrbeauftragte für PR/Öffentlichkeitsarbeit, 
Hochschule Ansbach 

Studierende des Journalismus, der Medien- und Kommunikationswissenschaften 
und der Betriebswirtschaftslehre
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Arbeitsgruppe 4 Projektentwicklung an Hochschulen – ein
Zauberelixier?

Arbeitsgruppe 3 Das Handwerk des Regierens. Die Arbeit in einem
Ministerium zwischen Politikberatung, Gesetzgebung 
und Administration

Projekte, wie sie durch die aktuellen Bund-Länder-Programme an den Hochschulen ermög-
licht werden („Qualitätspakt Lehre“, „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“), greifen 
tief in die Strukturen und Prozesse der Hochschulen ein. Die Projekte stellen durch ihr Volu-
men und die resultierende Wirkkraft die tradierten Verhältnisse zwischen Lehre, Forschung 
und den wissenschaftsstützenden Bereichen in Frage und teils auf den Kopf. Insgesamt 
nimmt das projektförmige Arbeiten in allen Bereichen der Hochschulen merklich zu.

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir uns zunächst mit den veränderten Rahmenbedingun-
gen und mit Hochschulstrategien auseinandersetzen: Was sind Charakteristika von Ent-
wicklungsprojekten an Hochschulen? Welche Chancen und Potenziale bieten Entwick-
lungsprojekte an Hochschulen? Welche Herausforderungen und Risiken bestehen für die 
Hochschulen? Daran anschließend werden wir uns mit Instrumenten des Projektmanage-
ments beschäftigen und gemeinsam herausfinden, welche Tools und Prozesse sich für die 
Projektarbeit an Hochschulen besonders eignen. Diese werden wir auch praktisch erproben. 
Zu guter Letzt wollen wir Erfolgsfaktoren für ein Gelingen hochschulweiter Projekte erarbei-
ten und uns spezifischen herausfordernden Projektsituationen an Hochschulen widmen.

In verschiedenen Gruppensettings werden wir uns mit unterschiedlichen Aufgabenstellun-
gen befassen und dabei verschiedene Methoden der kollegialen Arbeit ausprobieren.

Die Strukturen und Inhalte des Arbeitens in einem Bundesministerium haben sich in den 
letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Konzentrierten sich früher ministerielle Tätigkeiten 
hauptsächlich auf die Bereitstellung von Grundlagen und die Unterstützung im legislativen 
Prozess sowie auf die Administration der exekutiven Aufgaben im eigenen Ressortbereich, 
so sind inzwischen fachliche Politikberatung und die Einflussnahme und gegebenenfalls 
Steuerung politischer Prozesse zunehmend wichtig geworden.

Anhand von Referaten und Impulsvorträgen sollen die Hintergründe, Inhalte und Formen 
ministerieller Arbeit in dieser Arbeitsgruppe beleuchtet werden. Darüber hinaus sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines Plan- und Rollenspiels auch praktisch 
die Entstehung eines Gesetzes im Bereich Klimaschutz und Energiewende vom fachlichen 
Problemaufriss bis zum parlamentarischen Verfahren beispielhaft in vereinfachter Form si-
mulieren. Dabei wird es vor allem um das Kennenlernen und Verstehen der vielfältigen Pro-
zesse und Akteure im politischen Prozess gehen. 

Ein Schwerpunkt soll dabei die Rolle der wissenschaftlichen Politikberatung sein. Wesentli-
che Fragen in diesem Zusammenhang sind: Führen die Strukturen, Kommunikationsprozes-
se und formalen Gesetzgebungsabläufe zur adäquaten Umsetzung fachlicher Erkenntnisse? 
Wie können wissenschaftliche Kenntnisse, Interessenorientierungen und gesellschaftliche 
Meinungen zum Ausgleich gebracht werden? Und welchen Einfluss können verantwortliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums auf diese Konsensfindung nehmen? Die-
se Fragen wollen wir vor allem aus der Sicht der Politikberatung und der ministeriellen Praxis 
diskutieren. Ziel der Arbeitsgruppe ist, den Teilnehmern ein vertieftes Verständnis  für  die 
komplexen Aufgaben von Führungskräften in einem Bundesministerium zu vermitteln.

Dr. Andreas Mai 
Leiter Universitätsentwicklung, Projektleiter Professional. Bauhaus und Studium. 
Bauhaus, Bauhaus-Universität Weimar

Susann Krieglsteiner 
Mitarbeiterin Universitätsentwicklung, Professional. Bauhaus und Studium. 
Bauhaus, Bauhaus-Universität Weimar

Studierende aller Fachrichtungen, die sich für das Thema Projektmanagement und 
Projektentwicklung im Hochschulbereich interessieren

Dr. Harald Kohl 
Bundesministerium für Umwelt, Leiter des Referats Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit, Berlin

Dr. Martin Pehnt 
Geschäftsführer des Instituts für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg

Studierende der Sozial-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften sowie der 
Natur- und Technikwissenschaften
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Arbeitsgruppe 6 Babel 2.0Arbeitsgruppe 5 Budgethilfe an Entwicklungsländer – Hilfe zur
Selbsthilfe oder Anreiz zur Selbstbedienung?

Junge Menschen aus der Europäischen Union können in jedem Mitgliedsland eine Wohnung 
mieten, dort leben und arbeiten. Viele haben einen internationalen Freundeskreis, den sie 
nicht missen möchten. All das ist für sie selbstverständlich. Irgendwie haben sie sich in der 
EU eingerichtet, und irgendetwas hat diese mit ihrer Generation gemacht. Ein Beispiel: Seit 
1987 gibt es das Erasmus-Programm. Die „Erasmus Impact Study“ von 2014 stellt fest: „33% 
of former Erasmus students have a partner of a different nationality and 27% of Erasmus 
students meet their long-term partner while on Erasmus. Around one million babies are likely 
to have been born to Erasmus couples since 1987.“

In Anlehnung an den Episodenfilm Babel (Regie: Alejandro González Iñárritu, Drehbuch: 
Guillermo Arriaga), der erzählt, wie die Leben von neun Menschen auf vier Kontinenten 
miteinander verknüpft sind, werden wir im Rahmen der Arbeitsgruppe das Konzept für ein 
Drehbuch entwickeln. Unser Setting ist Europa – das Europa, das wir durch Reisen und Aus-
landsaufenthalte kennen. Wir werden uns mit Filmdramaturgie, mit fiktionalem Erzählen und 
mit Figurenkonzeption auseinandersetzen und das Gelernte praktisch anwenden. 

Die Arbeitsgruppe bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein kreatives und interdiszi-
plinäres Arbeiten im Team sowie praktische Erfahrungen mit Brainstorming, Konzeption und 
dem strukturierten Aufbau von Inhalten. Sie ermöglicht eine neue Perspektive auf das The-
ma Film und einen nachhaltigen Reflexionsprozess über fiktionale Medien, ihre Wirkung und 
ihre Konstruiertheit. Darüber hinaus werden wir einen spannenden Diskurs darüber führen, 
was Europa für die Teilnehmer jeweils ist und wie sie sich darin verorten. 

Die Arbeitsgruppenleiterin, die als Filmproduzentin tätig ist, hat das Ziel, im Anschluss an 
die Akademie einen Drehbuchautor für das Konzept zu finden, das entstehende Drehbuch 
zu finanzieren und daraus einen Film zu produzieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Arbeitsgruppe werden bei Interesse in die inhaltliche Weiterentwicklung des in Papenburg 
entstandenen Konzepts einbezogen.

Im Jahr 2008 wurde durch die Accra Agenda for Action bekräftigt, dass Entwicklungsländer 
mehr Entscheidungsspielräume in der Koordinierung von Entwicklungshilfe erhalten sollten. 
Im Ergebnis ist an die Stelle vieler Entwicklungsprojekte das Instrument der Budgethilfe 
(budget support) getreten. Die Regierungen von Entwicklungsländern verpflichten sich ge-
genüber Gebern zu Ergebnissen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Dafür 
erhalten sie Gelder als direkte Zuschüsse zum Regierungshaushalt. Finanziert werden mit-
hin nicht mehr einzelne Projekte, sondern integrierte Programme. Ein Beispiel: Nicht eine 
Alphabetisierungsmaßnahme, sondern eine umfassende Bildungsreform wird unterstützt. 

In der Praxis bedeutet dies, dass Geberländer und -institutionen in regelmäßigen Abstän-
den überprüfen müssen, ob Regierungen in Entwicklungsländern ihren Selbstverpflichtun-
gen tatsächlich nachkommen. Typischerweise gibt es dazu einen Indikatorenkatalog, der 
einem Expertenteam auf sogenannten monitoring missions mitgegeben wird. Hier erweist 
sich durch eine detaillierte Analyse, ob Regierungen ihren Reformbekundungen nachkom-
men oder nicht. Häufig verfehlen Entwicklungsländer die vereinbarten Ziele, aber die Geber 
zahlen trotz schlechter Noten weiter. Dann wird auf die Notwendigkeit zur politischen Stabi-
lität eines Landes verwiesen. Oft wird dabei übersehen, dass eine kurzfristige Stabilisierung 
langfristig die Instabilität fördert. Budgethilfe wird zum Reformverhinderer.

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir untersuchen, wie budget support funktioniert, und zwar 
am Beispiel eines Finanzierungsabkommens zwischen der EU und Jordanien zur Erzie-
hungs- und Bildungsreform. Unsere Fragen sind: Wie entwickelt eine Regierung eine Poli-
tikreform in einem bestimmten Sektor? Welche Kräfte innerhalb eines Regierungs- und Ver-
waltungsapparats sind Reformen genuin zugetan? Welche verhindern sie? Wie werden die 
Kosten für eine Politikreform berechnet? Wie funktionieren Geberinstitutionen im Falle einer 
Divergenz von Zielen und tatsächlich Erreichtem?

Die Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch.

Magdalena Rathmann, LL.M.  
Filmproduzentin und Projektentwicklerin, München

Jonas Pflaumer 
Drehbuchautor, München

Studierende aller Fächer

Gregor B.M. Meiering 
Entwicklungspolitischer Berater, Katar

Studierende der Politik-, Sozial- und Kulturwissenschaften
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31. Juli (Anreisetag) bis
13. August 2016 (Abreisetag)

ab 5. Semester und Doktoranden

31
Dr. Andreea Bretan
Jens Brandt

Bitte lesen Sie auch S. 11–13.

Akademie Neubeuern

Der kleine, malerische Ort Neubeuern befindet sich am Eingang des bayerischen Inntals, 12 
Kilometer südlich von Rosenheim und 20 Kilometer nördlich von Kufstein. Überragt wird er 
von Schloss Neubeuern, einer Internatsschule, in deren Räumen die Akademie stattfindet. 
Diese Lage ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen zum Kaisergebirge, zum Wendel-
stein und zu den Bergen der näheren Umgebung oder für Radtouren am Inn entlang. 

Größere Ausflüge können nach Innsbruck, Salzburg, München oder zum Chiemsee unter-
nommen werden. Für Musik und Sport stehen die Anlagen der Internatsschule Schloss Neu-
beuern zur Verfügung; ein nahegelegener Badesee lädt in den freien Stunden zum Verwei-
len ein.
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Arbeitsgruppe 2 Lifespan Neurocognitive Development and Brain 
Plasticity

Arbeitsgruppe 1 Antibiotika im Zeitalter der Resistenzkrise

An individual’s development from early infancy to old age entails co-constructive interac-
tions between the individual’s neurobiological inheritance and the environmentally as well 
as social-culturally contextualized experiences the individual accumulates. To capture such 
co-constructive dynamics between (i) the resources for and constraints on individual ontog-
eny from the development context, (ii) the mechanisms of brain maturation and senescence, 
and (iii) the individual’s self-regulatory behavior, a synergistic conceptualization is to view an 
individual’s development across the lifespan as the development of self-regulated adaptive 
neurocognitive representations that are ‘embodied’ in motor, sensory, and perceptual pro-
cesses as well as ‘situated’ in social and environmental contexts. 

Developmental adaptions as such thus require plasticity at different levels, ranging from ge-
netic to neuronal and behavioral plasticity. In this working group, through seminar presenta-
tions and discussions as well as mini lab-sessions, the fellows will have the opportunities to 
gain insights into the functional relations between neurocognitive development and plasticity 
across the lifespan from the perspectives of behavioral interventions (week 1) and brain stim-
ulations (week 2). 

Antibiotikaresistente Krankheitserreger stellen zunehmend ein medizinisches und gesell-
schaftliches Problem dar. Mittlerweile gibt es Keime, die gegenüber allen verfügbaren An-
tibiotika Resistenzen aufweisen und nicht mehr behandelt werden können. Die Anzahl der 
neu zugelassenen Antibiotika stagniert und das goldene Zeitalter der Antibiotika, in dem 
neue Strukturklassen identifiziert wurden, liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Zudem ste-
hen der leichtfertige Umgang mit Antibiotika im Gesundheitssystem sowie die unsachgemä-
ße Anwendung in der Tierzucht unter heftiger Kritik, da sie als Gründe der raschen Entwick-
lung und Ausbreitung von Resistenzen gelten. 

In dieser Arbeitsgruppe erläutern wir die chemischen und biologischen Aspekte von  
Antibiotika. Insbesondere werden wir uns ausgiebig Naturstoffen, wie bakteriellen und fun-
galen Sekundärmetaboliten, als reicher Quelle von Antibiotika widmen. Dabei betrachten wir 
deren Isolierung, chemische Struktur und Biosynthese sowie Wirk- und Resistenzmechanis-
men. Ein Hauptaugenmerk liegt auch auf Krankheitserregern, deren antibiotische Behand-
lung sich als schwierig erweist. Zu diesen zählen unter anderem multiresistente Kranken-
hauserreger, der Erreger der Tuberkulose oder auch exotischere Keime.

Die Arbeitsgruppe ist auch offen für Studentinnen und Studenten, die sich für gesellschaftli-
che, politische und ökonomische Auswirkungen der Antibiotikakrise interessieren und nicht 
vor chemischen Formeln und biologischen Konzepten zurückschrecken. 

Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch.

Prof. Dr. Shu-Chen Li 
Institut für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie,  
Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Michael Nitsche 
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund

Master’s and Ph.D. students of psychology, neuroscience, medicine, and cognitive 
science as well as students of computer science and engineering interested in 
age-appropriate design for software/machine-human interactions and students of 
(human) biology

Dr. Pierre Stallforth 
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie,  
Hans-Knöll-Institut Jena

Dr. Thomas Böttcher 
Fachbereich Chemie, Universität Konstanz

Studierende lebenswissenschaftlicher Fächer sowie Studierende anderer Fächer, 
die sich für chemische und biologische Fragestellungen interessieren
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Arbeitsgruppe 4 StrafprozessreformArbeitsgruppe 3 Funktionalanalytische Methoden der Ergodentheorie

In keinem institutionellen Rahmen ist das Spannungsverhältnis der staatlichen Gewalt zur 
individuellen Freiheit so markant wie im Strafprozess. Deshalb ist das Austarieren von 
Sozialbindung und Freiheitsanspruch unablässig in Bewegung und die deutsche Strafpro-
zessordnung seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1879 steten Reformplänen ausgesetzt, die 
teils scheiterten, teils zu vielfachen, mehr oder minder tiefgreifenden Umgestaltungen des 
Strafverfahrens führten. Große Reformprojekte wurden indes seit Jahrzehnten nicht mehr 
gewagt, sondern durch eine Flut kleinräumiger Änderungen, oft zwecks Effektuierung und 
Kostenersparnis, abgelöst.

Die Arbeitsgruppe will aus der Sicht des Gesetzgebers einigen sowohl grundsätzlichen als 
auch hochaktuellen Reformfragen nachgehen, auch in historischer und rechtsvergleichen-
der Perspektive, mit dem Ziel, Lösungsvorschläge zu entwickeln. Mögliche Themen sind:

 – Was ist der Ertrag der BMJV-Expertenkommission 2015?
 – Mehr Medienöffentlichkeit im Strafverfahren?
 – 150 Jahre nach dem „Kampf um die Schwurgerichte“: Ist Laienbeteiligung (noch) sinnvoll?
 – Legalitäts- oder Opportunitätsprinzip?
 – Partizipatorisches Ermittlungsverfahren
 – Videoaufzeichnung des Ermittlungsverfahrens
 – Die Kohärenz der Haftgründe im System der strafprozessualen Eingriffsformen
 – Abschaffung des Zwischenverfahrens?
 – Gibt es Alternativen zum sogenannten Deal?
 – Strengbeweis und Unmittelbarkeitsprinzip: Alte Zöpfe?
 – Zweiteilung des Hauptverfahrens in Tat- und Schuldinterlokut?
 – Videoprotokoll der Hauptverhandlung und die Auswirkungen auf die Revision
 – Ist eine systematische Regelung der Beweis(verwertungs)verbote möglich?
 – Die Asymmetrie der Rechtmittelzüge oder Berufung für alle?
 – Erweiterte Revision – Systembruch oder Perfektionierung?
 – Gibt es rechtsstaatlichere Alternativen zu Strafbefehl und § 153a StPO?

Die Ergodentheorie als mathematische Disziplin entstand, motiviert von Problemen der sta-
tistischen Mechanik, in den 1930er Jahren durch grundlegende Arbeiten von George David 
Birkhoff, Bernard Osgood Koopman und John von Neumann. Sie beschäftigt sich mit soge-
nannten maßerhaltenden dynamischen Systemen, also mit (diskreten oder kontinuierlichen) 
Flüssen von Transformationen mit einem invarianten Wahrscheinlichkeitsmaß. In den 1970er 
Jahren wandte Hillel Furstenberg, unter anderem in seinem neuen Beweis des Satzes von 
Szemerédi, Strukturresultate der Ergodentheorie auf Fragen der kombinatorischen Zahlen-
theorie an. Dies war der Beginn einer Forschungsentwicklung, die in dem berühmten Satz 
von Green und Tao (2004) über arithmetische Progressionen in den Primzahlen einen Höhe-
punkt erfuhr und die bis in die Gegenwart unvermindert anhält. 

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir uns einen Zugang zur strukturellen Ergodentheorie  
erarbeiten, der wesentlich aufbaut auf Begriffen und Resultaten der Funktionalanalysis, 
wie etwa der Theorie der sogenannten Markov-Operatoren und des Satzes von Gelfand- 
Naimark. Letzterer ermöglicht zum Beispiel auf elegante Weise, Ergebnisse der topologi-
schen Dynamik für die Ergodentheorie fruchtbar zu machen. Wir werden die Rolle kompak-
ter Gruppen und ihrer Darstellungen ebenso beleuchten wie die der sogenannten Nilsys- 
teme, die als Bausteine in vielen dynamischen Systemen auftauchen. Ein Ziel wird es unter 
anderem sein, Furstenbergs Beweis des Satzes von Szemerédi und die Sätze von Host, Kra 
und Tao (2006) zu diesem Thema zu erarbeiten. Schließlich wollen wir auch ein paar ganz 
aktuelle Entwicklungen und offene Probleme diskutieren.

Die Arbeitssprache ist Deutsch, Beiträge der Teilnehmer können aber auch auf Englisch 
erfolgen. 

Prof. Dr. Carl-Friedrich Stuckenberg 
Strafrechtliches Institut, Universität Bonn

Prof. Dr. Hans-Ullrich Paeffgen 
Strafrechtliches Institut, Universität Bonn

Studierende der Rechtswissenschaft; in Absprache auch Studierende 
anderer Fächer

Prof. Dr. Bálint Farkas 
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Universität Wuppertal

Prof. Dr. Markus Haase 
Mathematisches Seminar, Universität Kiel

Studierende der Mathematik und Physik, die über gute Grundkenntnisse in  
Funktionalanalysis und elementarer Maßtheorie verfügen und Interesse an deren 
Anwendung in der Ergodentheorie mitbringen
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Arbeitsgruppe 6 Unendliches erzählen. Moderne Mathematik in der 
Literatur des 20. Jahrhunderts

Arbeitsgruppe 5 Politik des Protests: Philosophische und 
sozialtheoretische Perspektiven auf Ungehorsam und 
Widerstand

Jemand, „der etwas unendlich nennt, schreibt einem Ding, das er nicht begreift, eine Be-
zeichnung zu, die er nicht versteht.“ Pierre Gassendis skeptische Sentenz hat weder Philo-
sophen und Theologinnen noch Mathematikerinnen und Physiker davon abgehalten, über 
Phänomene des Unbegrenzten und Endlosen zu räsonieren; auch Künstler und allen voran 
Schriftstellerinnen haben sich dem Unendlichen seit alters in vielfacher Weise angenommen.

Das Interesse am Unendlichen steigerte und verkomplizierte sich jedoch beachtlich, als En-
de des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts Mathematiker wie Georg Cantor, Felix Hausdorff, 
David Hilbert, Kurt Gödel und andere das Unendliche aus mengentheoretischer, geometri-
scher und logischer Sicht zu beschreiben und zu differenzieren begannen: Da man das ak-
tual Unendliche nicht mehr kategorisch aus den Betrachtungen ausschloss, entlarvten neue 
Antinomien und Paradoxa frühere Vorstellungen als naiv; und weil man Unendliches und 
Unbegrenztes nun als unterscheidbare Formen des unmessbar Großen konzipierte, wurden 
herkömmliche erkenntnistheoretische Überzeugungen unterminiert.

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir die von der modernen Mathematik und Logik ausge-
hende Provokation verstehen und Texte der ästhetischen Moderne diskutieren, die sich auf 
eine poetisch und erkenntnistheoretisch anspruchsvolle Weise mit dem Unendlichen in sei-
ner neuen, mathematisch konstruierten Gestalt auseinandersetzen. Dies ist etwa bei Paul 
Valéry, Franz Kafka, Hermann Broch, Robert Musil, Leo Perutz und natürlich bei Jorge Luis 
Borges der Fall, setzt sich aber auch bis in die Gegenwart fort, etwa bei Clarice Lispector, 
Thomas Pynchon, Tom Stoppard, David Foster Wallace und Daniel Kehlmann. 

Obwohl die Demokratie in einer Krise zu sein scheint – und manche gar von einem post-
demokratischen Zeitalter sprechen –, lässt sich weltweit auch eine Rückkehr politischen En-
gagements und Protests außerhalb etablierter Institutionen und Verfahren beobachten: Vom 
„Arabischen Frühling“ über die Occupy-Bewegung in den USA und Europa bis zu den Pro-
testen in Istanbul und Hongkong bringen Bürgerinnen und Bürger ihre politischen Ansprüche 
auf den Straßen und Plätzen zur Geltung. Zugleich stehen diese Formen des Protests vor 
zahlreichen Herausforderungen, etwa der Frage der Gewalt beziehungsweise Gewaltfrei-
heit, der Aufrechterhaltung der Mobilisierung, der Institutionalisierung und der Rechtferti-
gung der eigenen Position gegenüber der breiteren Öffentlichkeit.

In unserer Arbeitsgruppe werden wir uns mit philosophischen und sozialtheoretischen Per-
spektiven auf diese neuen – zunehmend auch transnationalen und digitalen – Formen von 
Ungehorsam und Widerstand beschäftigen. Dabei werden wir in Auseinandersetzung mit 
klassischen und gegenwärtigen Beiträgen zur Debatte begriffliche, normative und poli-
tisch-praktische Fragen sowie konkrete Beispielfälle diskutieren: Was ist Ungehorsam eigent- 
lich? Welche unterschiedlichen Formen von Widerstand lassen sich unterscheiden? Wann 
ist es gerechtfertigt, Gesetze zu brechen? In den Blick kommen werden unter anderem die 
Occupy-Bewegung sowie die Proteste in Istanbul und Hongkong. Unter anderem werden wir 
Beiträge von Philosophinnen und Sozialtheoretikern wie Hannah Arendt, Niklas Luhmann, 
Iris Marion Young und James Tully, aber auch empirische Fallstudien lesen.

Prof. Dr. Andrea Albrecht 
Institut für Literaturwissenschaft, Universität Stuttgart

Dr. Christian Blohmann  
Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn

Prof. Dr. Lutz Danneberg  
Institut für deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin

Studierende der Literaturwissenschaft, Mathematik, Wissenschaftsgeschichte und 
(Wissenschafts-)Philosophie, aber auch Studierende anderer Fächer, die sich auf 
das Thema einlassen wollen

Prof. Dr. Robin Celikates 
Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs,  
Universiteit van Amsterdam/Niederlande

Prof. Dr. Christian Neuhäuser 
Institut für Philosophie und Politikwissenschaft, Technische Universität Dortmund

Studierende aller Fächer, insbesondere Philosophie, Politikwissenschaft,  
Gender Studies, Soziologie und Kulturwissenschaften
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Arbeitsgruppe 7 Zeitgemäße Lesart des Korans und des Islams – 
Herausforderungen und Chancen

Nach islamischem Selbstverständnis wurde der Koran im 7. Jahrhundert auf der arabischen 
Halbinsel als Wort Gottes verkündet. Der Koran gilt als Hauptquelle der islamischen Lehre. 
Nun ergibt sich die Herausforderung an die Muslime heute, den Koran und damit den Islam 
zeitgemäß zu lesen.  

Dies wollen wir in unserer Arbeitsgruppe anhand der folgenden Schwerpunkte tun:

 – die Schöpfungserzählung im Islam

 – das Gottesbild im Islam

 – das Menschenbild im Islam

 – die eschatologische Dimension im Islam

 – die Hermeneutik des Korans: Wie kann man den Koran heute lesen?

 – die innerislamische Vielfalt

 – der islamische Humanismus

Dabei wollen wir uns mit den wichtigsten Fragen rund um den Islam beschäftigen und zu-
gleich seine Geschichte, aber auch seine Gegenwart durchleuchten. Wie, wann und wo ist 
der Islam entstanden und welchen Fortgang hat diese Religion genommen? Wer war der 
Prophet Mohammed? Welche Bedeutung hat der Koran für Muslime? Welche Zugänge gibt 
es, um den Text auszulegen? Ist der Islam eine Gesetzesreligion? Was ist überhaupt die 
Scharia? Wie sieht es mit der Rolle der Frau aus? Wie steht der Islam zu Gewalt und Frie-
den? Worauf berufen sich Terroristen? Sind Islam und Demokratie vereinbar? Diese und 
viele weitere Fragen sollen Inhalt der Arbeitsgruppe sein. 

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide 
Zentrum für Islamische Theologie, Universität Münster

Dr. Dina El Omari 
Zentrum für Islamische Theologie, Universität Münster

Studierende aller Fächer

Das Kloster Roggenburg, rund 30 Kilometer südöstlich von Ulm, ist ein Chorherrenstift des 
Prämonstratenserordens in Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm, Bayern. Das Kloster ist 
überregional durch die fast unverändert erhaltenen barocken Gebäude bekannt und liegt idyl-
lisch eingebettet in einer abwechslungsreichen bayerisch-schwäbischen Kulturlandschaft. 

Unsere Sommerakademie findet in dem zum Kloster Roggenburg gehörigen Bildungszen-
trum statt. Das einwöchige Format der Akademie trägt dem begrenzten zeitlichen Budget 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten in höheren Semestern Rechnung. Erhalten bleibt die 
Mischung aus intensiver Arbeit und selbst organisierter Freizeit. Gefordert ist eine stärkere 
Eigenverantwortlichkeit durch Gruppenarbeit und Werkstattberichte der Teilnehmer.

Die Studienstiftung veranstaltet die Akademie in enger Zusammenarbeit mit der Jungen 
Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldi-
na. Mitglieder der Jungen Akademie übernehmen als Dozentinnen und Dozenten die Leitung 
der Arbeitsgruppen in Roggenburg.

Akademie Roggenburg
in Zusammenarbeit mit der Jungen Akademie der BBAW

7. August (Anreisetag) bis  
14. August 2016 (Abreisetag) 

ab 5. Semester und Doktoranden

Cordula Avenarius
Carola Schmitz

31
Die Teilnahmegebühr beträgt 
100,– €.

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.

www.kloster-roggenburg.de
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Arbeitsgruppe 2 Einfach kompliziert – die populärwissenschaftliche
Darstellung naturwissenschaftlich-technischer 
Forschung

Während des Studiums und auch während der Promotion muss man sich oft in ein neu-
es komplexes Themengebiet einarbeiten und dieses dann vor einem breiten Publikum ver-
ständlich präsentieren, zum Beispiel in Form eines Seminarvortrags. Insbesondere wenn 
man in interdisziplinären Forschungsprojekten arbeitet, ist es oft eine Gratwanderung, mit 
diesem Vortrag sowohl die fachfremden Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen als auch 
gleichzeitig diesen für fachnahe Kolleginnen und Kollegen noch interessant zu gestalten.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, aktuelle Forschungsthemen aus den Bereichen Physik (ins-
besondere Teilchen- und Astrophysik), Elektrotechnik und Informatik (vor allem Parallele 
Rechnerarchitekturen) kennenzulernen und diese in Form eines Vortrags und eines kurzen 
Texts für ein breites Publikum verständlich aufzuarbeiten. Hierfür werden vorab verschie-
dene Themenvorschläge und dazugehörige Literatur aus den Forschungsgebieten der Do-
zentinnen vorgegeben. Diese werden mithilfe der Dozentinnen aufgearbeitet. In der Gruppe 
werden die Themen im Rahmen von Vorträgen und Texten vorgestellt und diskutiert – mit 
dem Ziel, ein generelles Verständnis über die verschiedenen Forschungsthemen für al-
le zu erlangen und geeignete Präsentations- und Darstellungsmethoden in der Gruppe zu 
diskutieren.

Prof. Dr. Diana Göhringer 
Juniorprofessorin in der Arbeitsgruppe Anwendungsspezifische Multi-Core 
Architekturen, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,  
Universität Bochum

Prof. Dr. Julia Tjus 
Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Bochum

Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie alle, die Interesse ha-
ben, Forschungsthemen aus den Bereichen Physik, Elektrotechnik und Informatik 
kennenzulernen und diese für ein breites Publikum aufzuarbeiten

Arbeitsgruppe 1 Klimawandel im Spannungsfeld zwischen
Natur und Kultur

Der Klimawandel ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Der neueste Be-
richt des Weltklimarats IPCC zeigt, welch tiefgreifende Folgen die fortschreitende globale 
Erwärmung für Mensch und Natur haben kann. Sie reichen vom Meeresspiegelanstieg über 
Hitzestress und zunehmenden Extremereignissen bis zu Landverlust, Schäden an der In-
frastruktur und gesundheitlichen Auswirkungen. Zunehmender Klimawandel gefährdet die 
Ernährungssicherheit und verschärft soziale Ungleichheiten, wodurch es verstärkt zu Migra-
tionsbewegungen kommen kann und die Gefahr gewaltsamer Konflikte steigt.

Den vielfältigen Versuchen zum Trotz können die sozialen und kulturellen Auswirkungen des 
Klimawandels in vorhandenen Modellen bislang nur sehr vereinfachend betrachtet werden. 
Die tatsächlichen Lebensrealitäten betroffener Menschen treten dabei häufig in den Hin-
tergrund. Hier setzt die ethnologische Klimawandelforschung an, die die Erzeugung, Ver-
breitung und Interpretation naturwissenschaftlichen Wissens vor Ort ebenso zum Untersu-
chungsgegenstand machen kann wie die Alltagspraxen in einer sich wandelnden Umwelt.

In diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur, globalen und lokalen Klimafolgen, 
naturwissenschaftlichen und ethnologischen Betrachtungen werden wir uns in dieser Ar-
beitsgruppe mit dem Klimawandel beschäftigen. Anhand der neuesten Modellstudien zum 
Meeresspiegelanstieg und laufender empirischer Forschungen im Pazifikraum, an denen die 
Kursleiterinnen beteiligt sind, wird der Themenkomplex aus zwei Perspektiven beleuchtet. 
Dabei lernen wir unterschiedlichste Forschungsmethoden und Modelle einzelner Kompo-
nenten des Erdsystems kennen und setzen uns mit ihrem Potenzial und den jeweiligen Un-
sicherheiten kritisch auseinander. Die Problematik des gesellschaftlichen Umgangs mit der 
Natur und die Frage nach globaler (Umwelt-)Gerechtigkeit geraten so in den Blick.

Dr. Silja Klepp 
artec Forschungszentrum Nachhaltigkeit, Universität Bremen

Prof. Dr. Ricarda Winkelmann 
Juniorprofessorin für Klimasystem-Analyse am Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung und am Institut für Physik und Astronomie,  
Universität Potsdam 

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 4 Utopie: Literatur und Politik

Das Wort „Utopie“ (= Nicht-Ort) existiert seit dem Erscheinen von Thomas Morus’ Roman 
Utopia im Jahr 1516. Allgemein bezeichnet der Begriff fiktionale Texte, in denen eine alterna-
tive Gesellschaft an einem anderen Ort oder in der Zukunft in Form eines Romans beschrie-
ben wird. Oft wurden solche literarischen Utopien als Gegenbilder zum gesellschaftlichen 
und politischen Status quo verstanden, sei es in idealer oder in abschreckender Wirkung 
(das berühmteste Beispiel einer solchen negativen Utopie oder „Dystopie“ ist George Or-
wells 1984 aus dem Jahr 1949). Im 19. und 20. Jahrhundert möchte die sogenannte Fort-
schrittsutopie mit Erzählungen von technischen, ökonomischen oder sozialen Experimenten 
bestehende Ordnungen dynamisch beeinflussen. Dies ruft unter anderem die Frage nach 
dem Verhältnis von Literatur und Politik hervor. Der Politik geht es meistens darum, ihr Han-
deln als alternativlos darzustellen. Die Literatur hingegen plausibilisiert Alternativen zum 
Bestehenden. In diesem Sinn können Utopien auch als Möglichkeiten verstanden werden, 
die nicht unbedingt auf Verwirklichung zielen, sondern auf die Verunsicherung ideologischen 
Denkens.

Nach der Epochenschwelle der 1990er-Jahre sprach man oftmals vom „Tod der Utopien“. 
Gilt diese Utopielosigkeit heute immer noch? In dieser Arbeitsgruppe sollen einige zentrale 
Texte aus der Literaturgeschichte der Utopie auszugsweise gelesen werden. Zudem werden 
wir anhand von neueren – auch filmischen – Beispielen diskutieren, wie man den Begriff 
„Utopie“ heute verstehen könnte. Dazu ist es womöglich hilfreich, auch den philosophischen 
Diskurs der Utopie bei Ernst Bloch, Theodor W. Adorno oder Frederic Jameson genauer in 
den Blick zu nehmen. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es, am Schluss das komplexe Verhält-
nis von Fiktion/Imagination und Politik besser zu begreifen und eventuell eine eigene Defini-
tion der Utopie zu finden.

PD Dr. Robert Leucht 
Deutsches Seminar, Universität Zürich/Schweiz

Dr. Caspar Battegay 
Section d’allemand, Université de Lausanne/Schweiz

Studierende aller Fächer mit Interesse an kultur- und literaturwissenschaftlichen 
Fragestellungen sowie an Geschichte und politischer Theorie

Arbeitsgruppe 3 Fehler(-toleranz)

Fehler treten einfach überall auf und lassen sich nie ganz vermeiden. Fehler sind unabhän-
gig von Zeitaltern und Fachdisziplinen. Entsprechend hat jede Lebensform, jede Kultur und 
jedes Fach Strategien und Verfahren erlernen müssen, mit Fehlern in irgendeiner Art zu 
leben. Der Umgang mit ihnen ist jedoch so vielfältig wie die beteiligten Disziplinen. In der 
Medizin, in der Avionik oder in der Raumfahrt wird alles Erdenkliche getan, um Fehler im Vor-
aus zu vermeiden. In der Biologie, im High-Performance Computing, der Nachrichtentechnik 
und der Kybernetik werden hingegen zum Beispiel Verfahren und Systeme betrachtet und 
entwickelt, die Fehler tolerieren – zumindest solange sich diese in einem gewissen Rahmen 
befinden. Sprachwissenschaften untersuchen, wie eingeschlichene Fehler zum Standard 
wurden, und in der Musik und den Bildenden Künsten wurden Fehler schon zu wertvoller 
Kunst. Wir wollen in diesem Kurs in einem Streifzug durch die Fachdisziplinen den Umgang 
mit Fehlern und die Auswirkungen von Fehlern betrachten.

Prof. Dr. Dirk Pflüger 
Institut für Parallele und Verteilte Systeme, Universität Stuttgart

Dr. Gordon Kampe 
Folkwang Universität der Künste, Essen

Studierende aller Fächer mit Interesse am Blick über den Tellerrand
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Arbeitsgruppe 6 Musikinstrumente. Entwicklungen im Wechselspiel von 
neuen Technologien und musikalischen Interessen

Zwischen technischen Neuerungen im Instrumentenbau und musikalischen Entwicklungen 
besteht seit jeher eine enge Wechselwirkung. Musikinstrumente etwa wurden basierend auf 
physikalischen Erkenntnissen oder neuen handwerklichen oder maschinellen Fertigungs-
techniken weiterentwickelt. Der Erfolg solcher Instrumente war zumeist von den Aspekten 
abhängig, die am stärksten davon beeinflusst wurden: die Spieltechnik und das Klangre-
sultat. Waren die Instrumente leichter spielbar und bis dato schwierige Tonkombinationen 
einfacher, so stieg das neue Instrument in der Gunst der Musikerinnen und Musiker. War es 
schwer zu spielen, ermöglichte aber neue Klänge oder Klangqualität, so war es trotzdem für 
die Komponistinnen und Komponisten interessant.

Ein prägnantes Beispiel ist die Querflöte: Im Barock eine einklappige Traversflöte, entwickel-
te Theobald Böhm Anfang des 19. Jahrhunderts daraus eine aus Metall gebaute Querflöte 
mit neuen Spiel- und Klangmöglichkeiten. In der Folge kam es zu einer deutlichen Zunah-
me der Kompositionen für die Böhm-Querflöte, was diese damit zu einem Modeinstrument 
der Zeit machte und die vorangegangenen Versionen fast komplett verdrängte. Auch im 20. 
Jahrhundert wurde mit klanglichen und technischen Erweiterungen experimentiert, so er-
stellte der Komponist und Flötist Roberto Morales über mehrere Jahre hinweg verschiedene 
auf Bewegungssensoren basierende Echtzeit-Systeme für Querflöte und interaktive Elekt-
ronik. Untersucht und diskutiert wird in dieser Arbeitsgruppe die Wechselwirkung von tech-
nischen Neuerungen und musikalischen Entwicklungen sowohl analytisch an historischen 
und aktuellen Beispielen wie auch praktisch anhand einiger Instrumente und deren musika-
lischer Möglichkeiten. Der Fokus liegt auf spezifischen Dynamiken im 20. und 21. Jahrhun-
dert: klassische akustische Instrumente mit Sensor-Erweiterungen, sogenannte augmented 

musical instruments, Besonderheiten von analogen und digitalen Synthesizern sowie andere 
digitale Musikinstrumente und Musiksoftware. 

Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch. Technisches und musikalisches Vorwissen ist 
von Vorteil, aber nicht notwendig.

Dr. Miriam Akkermann 
Medienwissenschaft, Universität Bayreuth

Kim Feser 
Musikwissenschaft, Universität der Künste Berlin

Studierende aller Fächer 

Arbeitsgruppe 5 Leser, Autor, Text in außereuropäischen Literaturen

Autor, Text und Leser sind zentrale Kategorien der Literaturtheorie. Die Intertextualität hebt 
die Textlichkeit hervor, also das Hervorgehen von Texten aus anderen Texten; der Autor wur-
de hier als bürgerliche Denkkategorie zurückgedrängt, später von der Literaturtheorie gera-
dezu für tot erklärt. In der Rezeptionsästhetik wiederum steht der Leser im Mittelpunkt, durch 
dessen Lektüre und Interpretationsleistung erst der Text entsteht. In auktorialen Statements 
hingegen schreiben sich Autoren bewusst in den Text hinein, und Leser lesen den Autor 
eines Texts mit diesem, nicht zuletzt wenn Schriftsteller wie Popstars verehrt werden. Jeder 
Text, jedes Textverfassen und jede Textlektüre bedeutet damit eine Umgewichtung innerhalb 
des Dreiecks Text-Autor-Leser. 

Darüber hinaus ist das Verständnis von Text, Autor und Leser erheblich vom zeitlichen und 
kulturellen Kontext abhängig. In Indien und Afrika entstanden zum Beispiel im Kontext der 
Kolonialzeit durch Aneignung westlicher Texte neue Genres (vorrangig der Roman) wie auch 
eine neue Autoren- und Leserschaft, die jedoch nicht einfach lokale Vorstellungen von Leser, 
Autor und Text aufhoben, sondern in vielerlei Weise lokale Formen fortschrieben. Ein ähn-
licher Übernahme-Prozess ist im frühen 20. Jahrhundert in China zu beobachten, wo eine 
Revolution von Sprache und Literatur die Modernisierung des Landes vorantreiben sollte: 
Neben Autoren wurden damit Texte, aber auch die Leser zu Trägern der Reform; doch trotz 
aller Ablehnung traditioneller Textformen und Autorenrollen sollten diese noch für mehrere 
Dekaden nachwirken.

In dieser Arbeitsgruppe wollen wir anhand von Texten jenseits des europäisch-amerikani-
schen Mainstreams und mithilfe literaturtheoretischer Überlegungen das Verhältnis von 
Text, Leser und Autor vergleichend in verschiedenen kulturellen Kontexten ausloten. Wel-
chen Einfluss haben orale oder performative Traditionen auf Formen der Textproduktion und 
-rezeption und das (Selbst-)Verständnis von Lesern und Autoren? Wie fluide werden Texte, 
wenn sie in handschriftlichen Abschriften zirkulieren? Wie beeinflusst die Materialität von 
Texten ihre Lektüre, Leser und Autoren? 

Prof. Dr. Lena Henningsen 
Juniorprofessorin am Institut für Sinologie, Universität Freiburg

Prof. Dr. Clarissa Vierke 
Literaturen in afrikanischen Sprachen, Universität Bayreuth

Studierende der Literatur-, Kultur-, Medien- und Regionalwissenschaften 
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Die Praxisakademien sind ein fester Bestandteil des Studienstiftungsprogramms. Sie haben 
ihren Schwerpunkt bei Themen mit praktischer und beruflicher Bedeutung. In einer inten-
siven Arbeitswoche erarbeiten sich Stipendiatinnen und Stipendiaten hier methodische, 
fachliche und kommunikative Inhalte und Kompetenzen. Führungskräfte aus Unternehmen 
und Non-Profit-Organisationen, Wissenschaftler und Experten aus verschiedenen Fachbe-
reichen unterstützen sie dabei. Thematisch abgestimmte Exkursionen vertiefen die gemein-
same Arbeit.

Der Koppelsberg ist ein landschaftlich reizvoller Ort in der Nähe von Plön, im Naturpark Hol-
steinische Schweiz. Wir wohnen direkt am Plöner See, der bei schönem Wetter zum Baden 
und Bootfahren einlädt. Außerdem gibt es zahlreiche Sportmöglichkeiten auf dem Gelände.

Die Akademie Koppelsberg 1 ist besonders familienfreundlich und bietet bei Bedarf eine 
professionelle Kinderbetreuung. Alle interessierten Stipendiaten, die mit Kindern anreisen 
möchten, bitten wir, sich bis zum 1. April bei der Akademieleitung (halder@studienstiftung.
de) zu melden. Parallel bewerben Sie sich wie gewohnt über das Daidalosnet um die Teil-
nahme an der Akadmie.

Praxisakademie Koppelsberg 1

8. August (Anreisetag) bis  
14. August 2016 (Abreisetag) 

ab 5. Semester und Doktoranden

Dr. Marc Halder
Ivonne Kolb

31
Die Teilnahmegebühr  
beträgt 100,– €.

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.

www.koppelsberg.de 
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Arbeitsgruppe 2 Lernen als Ereignis.
Neue Ideen für das (Literatur-)Museum als Bildungsort 

Deutschlehrer und Literaturmuseen treibt dieselbe Frage um: Unter welchen Umständen 
interessieren sich junge Menschen für Literatur? Schulklassen gehören zu den wichtigs-
ten Zielgruppen von Museen, sodass sich diese bemühen, Angebote für Schülerinnen und 
Schüler zu machen, die an das Unterrichtsgeschehen anknüpfen und sich in den Lehrplan 
einfügen. Gleichzeitig bietet das Museum andere Möglichkeiten des Umgangs mit Literatur 
als der Unterricht und muss diese nutzen, um attraktiv zu sein. Sieht man sich die pädagogi-
schen Angebote in deutschen Museen an, so sind diese oft erschreckend konservativ. 

In der Arbeitsgruppe werden die Institution Museum als Bildungseinrichtung und die Bedin-
gungen des Lernens im Museum hinterfragt. Am Beispiel des Lübecker Buddenbrookhauses 
werden neue Ideen für eine partizipative und interaktive Literaturvermittlung entwickelt, die 
das Museum als Ort der Kulturvermittlung von anderen Institutionen absetzen kann. Wie 
kann ein Museum das „Denken im Raum“ (Tyradellis) fördern, wie Schülerinnen und Schüler 
zu aktiven Nutzern und Teilnehmern machen? 

Dr. Birte Lipinski 
Museumsleiterin Buddenbrookhaus, Lübeck

Dr. Anne-Margret Wallrath-Janßen 
Institut für Germanistik, Universität Oldenburg

insbesondere Lehramtsstudierende, gern mit dem Unterrichtsfach Deutsch;  
Studierende anderer Literaturwissenschaften, der Kultur-, Museums-, Erziehungs- 
und Bildungswissenschaften sowie von Innenarchitektur und Design-Studiengängen

Arbeitsgruppe 1 Strategische Verhandlungsführung in
Theorie und Praxis

Verhandeln ist eine Kulturtechnik, die für das Berufsleben (und nicht nur dort) unabdingbar 
ist. Eine strategische Verhandlungsführung ist von großem Vorteil, wenn Sie sich in Konflik-
ten oder Verteilungssituationen behaupten wollen oder müssen. 

Verhandlungen sind Situationen voller Spannung, Überraschung und Dynamik. Geschickte 
Verhandler nutzen diese Situation, um ihren Verhandlungszielen näherzukommen. Geht es 
dabei nur um kleine Tricks und Bluffs? Oder kommt es nicht vielmehr auf den großen Über-
blick und das strategische Vorgehen im gesamten Verlauf der Verhandlung an? 

In Vorträgen, Verhandlungssimulationen und Diskussionen werden die Grundlagen profes-
sioneller Verhandlungsführung erarbeitet und praktisch erprobt. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihren eigenen Verhandlungsstil zu hinterfragen und per-
sönliche Potenziale auszuloten.

Neben den Ansätzen der Spieltheorie werden klassische Konzepte der Verhandlungsfüh-
rung wie das Harvard-Konzept ebenso behandelt wie die psychologischen Stolpersteine 
und die Abwehr von manipulativen Techniken. Auch Mehr-Parteien-Verhandlungen und Ver-
handlungen im internationalen Umfeld sollen behandelt werden.

Dr. Agnes Kunkel 
Dr. Kunkel GmbH, Gauting

Dr. Ludwig Wagatha 
Dr. Kunkel GmbH, Gauting

Studierende aller Fachrichtungen 
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Arbeitsgruppe 4 Von der Idee zum Start-up. 
Entwicklung, Ausarbeitung und Evaluierung eines 
Geschäftsmodells

Eine gute Geschäftsidee bedeutet noch nicht, dass sie sich auf dem Markt durchsetzen wird: 
Die Umsetzung in ein tragfähiges Geschäftsmodell, das Investoren überzeugt, solide finan-
ziert ist und am Ende auch Kunden begeistert, ist meist der schwierigere Teil.  

Wir möchten im Rahmen der Praxisakademie die Erfolgschancen einer Geschäftsidee aus 
dem Personalbereich überprüfen. Hierzu werden wir Hypothesen entwickeln, Analysen und 
Expertengespräche durchführen sowie eine Investorenpräsentation vorbereiten. Auf diese 
Weise lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Start-up-Szene, sondern 
auch hilfreiches Handwerkszeug aus der Unternehmensberatung kennen.

Dr. Axel Hüttmann 
undconsorten LLP, Berlin

Patrick Tomczak  
undconsorten LLP, Berlin

Christina Frohn 
undconsorten LLP, Berlin

Studierende aller Fächer mit Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, Un-
ternehmensberatung und Start-ups sind herzlich willkommen 

Arbeitsgruppe 3 Langfristige Strategie oder permanente 
Krisenbewältigung? 
Politische Kommunikation in der Mediendemokratie 

Politik hat den Anspruch, langfristig Gesellschaft zu gestalten. In der Praxis dominieren 
jedoch häufig kurzfristige Themenkonjunkturen. Durch die Vielfalt der Medien wird der po-
litische Diskurs einerseits beschleunigt und dabei häufig skandalisiert, andererseits findet 
eine zunehmende thematische Homogenisierung statt. Zugleich ist zu beobachten, dass be-
stimmte Bevölkerungsgruppen am politischen Diskurs nicht (mehr) teilnehmen. Dies stellt 
die Frage, ob sich in dieser Ausgangssituation vor allem bestimmte Lobbyinteressen Gehör 
verschaffen können. 

In der Arbeitsgruppe wird das Zusammenspiel von Politik, Lobbying und Medien in der  
sogenannten Berliner Republik analysiert. Wir betrachten Kommunikationsstrategien von 
Parteien, Unternehmen und Non-Governmental Organizations, diskutieren mit Praktikern 
ihre Erfahrungen und entwickeln eigene Konzepte für erfolgversprechende politische Kom-
munikation in der Mediendemokratie. 

Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring 
Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft,  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Dr. Dietmar Molthagen   
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin

Studierende aller Fächer mit Interesse an Politik und Medien
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Arbeitsgruppe 6 Unternehmenskultur, quo vadis? 
Wirtschaftsethik gestern, heute und morgen

Jedes Unternehmen hat eine eigene Unternehmenskultur, die entweder sehr präsent und 
aktiv gelebt wird oder implizit und unausgesprochen konkrete Verhaltensregeln normiert. 
Sie hat Einfluss auf sämtliche Prozesse, Strukturen und Systeme des Unternehmens. Un-
ternehmenskulturen können auch die Entwicklung der Gesellschaft mitprägen. So lässt sich 
beim Konsum schon seit einigen Jahren ein ambivalenter Wandel beobachten: Einerseits 
wachsen Discounter wie H&M, Media Markt und Aldi aufgrund ihrer Preisführerschaft, ande-
rerseits boomen Bewegungen zum Fair Trade, zu Naturkost- und Bioläden mit ihren nachhal-
tigen und wertvollen Produkten.

Dabei stellen sich verschiedene Fragen: Wie entstehen und entwickeln sich Unternehmens-
kulturen? Kann man als Einzelner zur Unternehmenskultur beitragen und diese verändern 
und weiterentwickeln? In welchem Zusammenhang zur Unternehmenskultur steht die Wirt-
schaftsethik? Welche Bedeutung wird der Wirtschaftsethik heutzutage beigemessen? Und 
in welche Richtung wird sie sich weiterentwickeln? In welchem Spannungsfeld bewegt sich 
die Gesellschaft? Welche Kompetenzen sind für Führungskräfte heute essenziell und wer-
den zukünftig zum kritischen Erfolgsfaktor?

In dieser Arbeitsgruppe wollen wir die verschiedenen Theorien zu Unternehmenskulturen 
und den ethischen Fragen der Wirtschaft mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erar-
beiten. Außerdem werden Sie selbst als aktiver Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe zum Mit-
machen aufgefordert, und zwar mit Blick auf die eigene Teamentwicklung (Kontakt, Konflikt, 
Kontrakt, Kooperation) sowie dem Kompetenzerwerb für die konstruktive Bewältigung der 
vielfältigen Situationen im beruflichen (Führungs-)Alltag. 

Dr. Deniz Tuna 
dm-drogerie markt

Philip Wittlinger 
Curagita AG, Heidelberg

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 5 Führen. 
Praxistaugliche Konzepte für die Zusammenarbeit 
entwickeln

Führen ist eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten überhaupt und von zentraler Bedeutung 
für das Funktionieren unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Erstaunlicherweise ist aber das 
allgemeine Wissen über Führen sehr lückenhaft und stark von Mythen und Dogmen geprägt.

Wir werden die Mythen von den Fakten trennen und uns Klarheit darüber verschaffen, was 
Führung ist und welche Bedeutung sie für den Einzelnen und für die Gesellschaft hat. Wir 
werden herausarbeiten, dass Führen lernbar ist. Dazu werden wir die Tätigkeiten, aus denen 
Führen besteht, die Instrumente, die man zum Führen braucht, und die Anforderungen an 
die Personen, die führen wollen oder müssen, unter die Lupe nehmen. Wir werden auch die 
ethische Dimension von Führung diskutieren und untersuchen, was Führen mit Macht und 
Moral, mit Werten und Verantwortung zu tun hat.

Dabei geht es primär nicht um das Erlernen von Wissen, sondern um das Gewinnen von 
Einsichten. Der überwiegende Teil des Wissens, das man zum Führen benötigt, ist nämlich 
bei den Beteiligten bereits vorhanden. Es muss aber noch nutzbar gemacht werden, indem 
Führen in den richtigen Kontext gestellt und mit diesem Wissen verknüpft wird. Wir werden 
deshalb gemeinsam über Führung diskutieren und miteinander Erfahrungen und Ideen aus-
tauschen. Wir werden Experimente durchführen und uns in Rollenspielen an die Praxis des 
Führens heranwagen. Dazu wird es Texte und Übungen sowie ausreichend Zeit für Selbstre-
flexion geben.

Unser Ziel ist, das Thema Führen zu entmystifizieren und den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern Einsichten und Instrumente zu vermitteln, die ihnen ein wirkungs- und verantwortungs-
volles Führen ermöglichen. Die Ergebnisse werden nicht nur in Führungspositionen, sondern 
überall im Alltag, in Studium und Beruf, im privaten und gesellschaftlichen Leben anwendbar 
sein. Führen lernen ist ernsthafte Arbeit an sich selbst. 

Prof. Dr. Achim Michalke 
Professur für Technische Unternehmensführung,  
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel

Dipl.-Ing. Verena Wild 
Unternehmensberaterin, Zentrum für angewandte Individuation, Frankfurt/Main

Studierende aller Fächer, die künftig in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
Verantwortung übernehmen wollen
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Die Praxisakademien sind ein fester Bestandteil des Studienstiftungsprogramms. Sie haben 
ihren Schwerpunkt bei Themen mit gesellschaftlicher und beruflicher Bedeutung. In einer in-
tensiven Arbeitswoche erarbeiten sich Stipendiaten hier methodische, fachliche und kommu-
nikative Inhalte und Kompetenzen. Führungskräfte aus Unternehmen und Non-Profit-Organi-
sationen, Wissenschaftler und Experten aus verschiedenen Fachbereichen unterstützen sie 
dabei. Thematisch abgestimmte Exkursionen vertiefen die gemeinsame Arbeit.

Der Koppelsberg ist ein landschaftlich reizvoller Ort in der Nähe von Plön, im Naturpark Hol-
steinische Schweiz. Wir wohnen direkt am Plöner See, der – je nach Witterung – zum Baden 
und Bootfahren einlädt. Bei den Praxisakademien wird auch am Nachmittag gearbeitet; die 
verbleibende Zeit lässt sich angesichts der vielen Möglichkeiten vor Ort leicht gestalten. Der 
Koppelsberg eignet sich auch sehr gut für Stipendiaten, die Kinder mitbringen möchten.

Praxisakademie Koppelsberg 2

14. August (Anreisetag) bis  
20. August 2016 (Abreisetag) 

ab 5. Semester und Doktoranden

Dr. Guy Tourlamain
Dr. Imke Thamm
Jennifer Lohmer
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Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.

www.koppelsberg.de 

Arbeitsgruppe 7 Unternehmerisch erfolgreich Handeln,  
aber wertebasiert und rechtstreu!

Ein Blick in die Wirtschaftspresse bestätigt fast täglich: Rechtstreues Handeln in der Wirt-
schaft scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Besonders in jüngerer Vergangenheit 
sind immer wieder große Industrieunternehmen weltweit in den Fokus der Staatsanwalt-
schaft, der Kartell- und anderer staatlicher Aufsichtsbehörden geraten. Die Anlässe sind 
vielfältig und reichen von Korruptionsvorfällen im In- und Ausland über Wettbewerbsabspra-
chen bis hin zu umfangreichen Verstößen gegen das Datenschutzrecht. All dies erweckt den 
Eindruck, dass es schwierig zu sein scheint, die Compliance und werteorientiertes Handeln 
in einem gewinnorientierten Wirtschaftsverbund sicherzustellen und gleichzeitig die Heraus-
forderungen globalen wirtschaftlichen Handelns erfolgreich zu meistern. 

Angesprochen sind dabei nicht allein das Top-Management, insbesondere Unternehmens- 
organe wie Vorstand und Aufsichtsrat, und dessen persönliche unternehmensethische Ein-
stellung beziehungsweise Verhalten (der sogenannte tone from the top). Vielmehr geht es 
darum, ein rechtmäßiges Verhalten im gesamten Unternehmen weltweit und in allen Fach-
bereichen sowie auf allen Ebenen sicherzustellen. Wie lässt sich dies in weltweit agierenden 
Großunternehmen mit einer Vielfalt von Kulturen und moralischen An- und Einsichten prak-
tisch gewährleisten? Welche Strukturen, Prozesse und verhaltenssteuernde Maßnahmen 
sind dabei von Bedeutung? 

Die Arbeitsgruppe beleuchtet die Themen Compliance, Risikomanagement sowie Kultur- 
und Werteorientierung anhand einer Fallstudie. Ausgangspunkt ist ein öffentlichkeitswirk-
samer Compliance-Vorfall in einem global agierenden Industrieunternehmen. Am Ende der 
Arbeit soll für das betreffende Unternehmen – ausgehend von dieser Krisensituation – eine 
Governance Risk und Compliance-Organisation gezeichnet und kommuniziert werden. Die 
Akademietage werden teilweise durch externe Gäste aus Wissenschaft sowie Unterneh-
mens- und Beratungspraxis unterstützt.

Daniela Mattheus  
Leiterin der Corporate Governance Board Services, Ernst & Young, Berlin

Studierende aller Fachrichtungen mit Interesse an rechtlichen und wirtschaftlichen 
Fragestellungen, insbesondere für Studierende der Wirtschafts-, Rechts- und  
Sozialwissenschaften und Theologie
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Arbeitsgruppe 2 Herausforderung im internationalen Management –
wie könnte ein Unternehmenskauf in Asien 
funktionieren?

In der internationalen Wirtschaftswelt sind neben dem organischen Wachstum Unterneh-
menskäufe eine strategische Maßnahme, um sich in anderen Ländern einen Markteintritt zu 
verschaffen oder Marktanteile zu vergrößern.

Im Vergleich zu nationalen Unternehmenskäufen gibt es hier vielfältige Herausforderungen, 
die zu beachten sind: zum einen unterschiedliche Kulturen und Managementprinzipien, zum 
anderen die Aufgabe, die erworbene Firma in die eigene Struktur zu integrieren und nach-
haltig zu steuern. 

Um diese komplexen Anforderungen zu bewältigen, muss auf unterschiedliche Fragestellun-
gen reagiert werden. Anhand eines Beispiels in Asien wollen wir genau diese Herausforde-
rung diskutieren, analysieren und ein praktisches Umsetzungskonzept entwickeln.

Dazu gehören folgende Aspekte:

 – Aufsetzung eines Integrationsprozesses

 – Vorbereitung und Besetzung der Führungsmannschaft

 – Ausrichtung des Verhaltens der Mitarbeiter, kulturelle Unterschiede

 – Verzahnung der wichtigsten operativen Prozesse

Am Ende sollen die vorgestellten Lösungen mit Erfahrungen aus der Praxis gespiegelt 
werden.

Holger Geyer 
BNP Paribas Cardif Deutschland, Stuttgart

Malte Woweries 
Goldman Sachs, Frankfurt/Main 

Studierende aller Fächer, die später in einem internationalen Umfeld/Unternehmen 
tätig sein wollen, in dem Unternehmensakquisitionen/-fusionen nicht  
auszuschließen sind

Arbeitsgruppe 1 Konzerne in der digitalen Transformation –
wer sind die Dinosaurier?

Digitalisierung definiert die Spielregeln für Unternehmen grundlegend neu. Uneingeschränk-
ter Zugang zu Informationen macht Kunden mündig und klassische Markteintrittshürden wer-
den hinfällig. Insbesondere Konzerne sind gezwungen, ihre Geschäftsmodelle grundlegend 
zu überdenken und sich neu auszurichten, um in der digitalen Arena bestehen zu können. 

Wir werden anhand einer Fallstudie aus dem Tourismus grundlegende Fragestellungen 
und Lösungsansätze erarbeiten. Dabei werden wir alle für die Transformation erfolgskriti-
schen Gebiete abdecken, nämlich die Strategieentwicklung, Umsetzungsplanung und 
Unternehmenskommunikation.

Ergänzend zur Arbeit an der Fallstudie werden wir die praxisrelevanten Aspekte dieser The-
mengebiete in kurzen Modulen erarbeiten. Spezielle betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind 
daher nicht erforderlich.

Dr. Joerg Esser 
@simplicityscout, Richmond/UK

Studierende aller Fächer

A
ka

d
em

ie
n

Praxisakademie Koppelsberg 2

A
ka

d
em

ie
n

ab 5. Semester und Doktoranden | 14. bis 20. August 2016

8988



Arbeitsgruppe 4 Hybrid Entrepreneurship.  
Theorie und Praxis des Gründens im Nebenerwerb

Unternehmertum oder Entrepreneurship ist in aller Munde. Dennoch wird nicht jeder Mensch 
mit Unternehmerqualitäten das Risiko der Selbständigkeit auf sich nehmen wollen oder kön-
nen. Eine Option ist in solchen Fällen eine Nebenerwerbsgründung, auch Hybrid-Gründung 
genannt. Sie bietet den Vorteil, eine Start-up-Idee vergleichsweise risikolos zu testen, ohne 
die vorhandene Beschäftigung aufgeben zu müssen. Dies ist insbesondere für Arbeitnehmer 
relevant, die einer sicheren und gut bezahlten Arbeit nachgehen und diese trotz einer attrakti-
ven Unternehmensgründungsmöglichkeit nicht aufgeben möchten. 

Obwohl inzwischen die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland im Nebenerwerb gegrün-
det wird, werden Nebenerwerbsgründer von Forschung und Politik bisher mehrheitlich ver-
nachlässigt. Aber ist diese Vernachlässigung gerechtfertigt? In dieser Arbeitsgruppe werden 
wir aus betriebswirtschaftlicher und ökonomischer Sicht die Vor- und Nachteile von Nebener-
werbsgründungen näher betrachten und deren politische Bedeutung diskutieren. Ebenso wer-
den Praxishinweise zum Gründen im Nebenerwerb in Deutschland gegeben, beispielsweise 
zu rechtlichen Bedingungen.

Prof. Dr. Diemo Urbig 
Jackstädtzentrum für Unternehmertums- und Innovationsforschung,  
Universität Wuppertal

Matthias Schulz 
Jackstädtzentrum für Unternehmertums- und Innovationsforschung,  
Universität Wuppertal

Studierende aller Fächer; Vorkenntnisse in ökomisch-mathematischer Modellierung 
sind von Vorteil

Arbeitsgruppe 3 Die Menschenrechte im digitalen Zeitalter

Im digitalen Zeitalter haben Menschen wie nie zuvor die Möglichkeit zu kommunizieren, 
sich zu koordinieren und zu dokumentieren. Das stärkt Menschenrechte wie das Recht 
auf Meinungsfreiheit, kulturelle Teilhabe oder Bildung. Einzelne haben außerdem die In- 
strumente, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und sie für die Weltöffentlichkeit 
offenzulegen.

Weil das Internet eine kritische Infrastruktur für Aktivismus, Protest und Kommunikation ist, 
ist es aber auch ein lohnendes Ziel für Überwachung und Zensurmaßnahmen. Nicht erst seit 
den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir: Regierungen nutzen Massenüberwa-
chung und gezielte Spionagesoftware, um gesamte Bevölkerungen und einzelne Aktivistin-
nen und Aktivisten zu überwachen. In einigen Ländern wird das Internet erheblich zensiert, 
um den Zugang zu Informationen und politische Diskussionen einzuschränken.

Chancen und Gefahren sind eng miteinander verbunden. Es ist ein neuer Kampfplatz ent-
standen, auf dem die essenziellen Fragen sind: Wer hat Zugang zu welchen Informationen? 
Wer kann sie teilen und wer kontrolliert sie? 

Die Gruppe wird sich mit den Auswirkungen des digitalen Wandels auf ausgewählte Men-
schenrechte beschäftigten. Welche Rechte sind in welcher Weise bedroht oder werden 
gestärkt? Wie können sie besser geschützt werden? Welche Konflikte werden in aktuellen 
internationalen Debatten über den Menschenrechtsschutz sichtbar?

Die Teilnehmer üben die problembezogene Recherche und Aufbereitung sowie die Diskussi-
on aus verschiedenen Perspektiven. Nach entsprechender Vorbereitung schlüpfen sie in die 
Rolle politischer Entscheidungsträger, um für unterschiedliche Positionen zu argumentieren.

Lena Rohrbach 
Amnesty International – Sektion der Bundesrepublik Deutschland e. V.

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 6 Die Weiterbildung von morgen schon heute

Die Weiterbildung von Mitarbeitern ist für viele Unternehmen eine wichtige Investition – ins-
besondere dann, wenn die Mitarbeiter das Kapital des Unternehmens darstellen, wie es vor 
allem in Dienstleistungsunternehmen der Fall ist. Da sich Deutschland immer mehr zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft entwickelt, wird die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den nächsten Jahren weiterhin massiv an Bedeutung gewinnen. Die Un-
ternehmen sind damit in der Pflicht, ihre Mitarbeiter nicht nur irgendwie weiterzubilden, son-
dern richtig. Gerade bei Dienstleistungsunternehmen kommt noch eine weitere Schwierig-
keit hinzu, denn die Mitarbeiter sind nicht zwingend im Unternehmen vor Ort anwesend, weil 
sie zum Beispiel als Berater beim Kunden sind. 

An dieser Stelle setzen wir an und werden ein Weiterbildungskonzept für Dienstleistungs-
unternehmen entwickeln, das möglichst viele Anforderungen des ‚täglichen Geschäfts‘ und 
die langfristige Entwicklung der Mitarbeiter berücksichtigt. Der Einsatz von Smartphones, 
Tablets und Laptops spielt dabei eine große Rolle. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe haben die Möglichkeit, verschiede-
ne Methoden der Wissensvermittlung kennenzulernen und in unterschiedlichen Szenarien 
auszuprobieren. Diese Methoden umfassen unter anderem verschiedene Workshop-For-
mate, das Erstellen eigener Videos und die Verwendung von Kommunikationssystemen.  
Abgerundet wird die Arbeitsgruppe durch verschiedene Evaluationsmethoden, mit denen 
festgestellt werden soll, wie gut einzelne Weiterbildungsmethoden in der Wissensvermittlung 
gewesen sind. Ziel der Arbeitsgruppe ist es zu vermitteln, wie Unternehmen ihre Weiterbil-
dung mithilfe moderner Technologien strukturieren, durchführen und ihren Erfolg messen 
können.

Vera Gehlen-Baum 
QualityMinds, München

Studierende aller Fächer 

Arbeitsgruppe 5 Museen im Wandel

Museen stehen vor weitreichenden Herausforderungen – ob durch wachsende Erwartun-
gen potenzieller Besucher, zunehmende Konkurrenz anderer Freizeit- und Bildungseinrich-
tungen oder die fundamentale Infragestellung ihrer Relevanz. Wie können sich Museen vor 
diesem Hintergrund positionieren? Was wollen und sollen sie künftig für wen leisten?

Welche Wege Museen gehen können, um sich sinnvoll zu wandeln, möchten wir an aktu-
ellen und historischen Beispielen aus dem In- und Ausland präsentieren und diskutieren. 
Nach einer Phase der Reflexion zum Auftakt sollen innovative Ansätze wie museums as 

makers, gamification, outreach und inreach in Arbeitsgruppen auf einen konkreten An-
wendungsfall bezogen werden: die Mitte 2015 eröffnete Filzwelt Soltau und ihre weiteren 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Dr. Antje Ernst 
Stiftung Spiel/Spielmuseum Soltau

Matthias Ernst 
Stiftung Spiel/Spielmuseum Soltau 

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 7 Urban Living Spaces: Bausteine menschlicher Städte

Städte sind soziale Reaktoren. Sie bringen unterschiedliche Menschen in gegenseitigen 
Austausch und erzeugen dadurch Reibung und kollektive Energie – kulturelle, wirtschaftli-
che, letztlich urbane Vitalität. Der urbane Mensch und seine Beziehungen zu anderen Men-
schen sind deshalb die prägenden Elemente der Stadt. Umgekehrt prägt die Stadt aber auch 
den Menschen und dessen Austausch- und Interaktionsmöglichkeiten.

Dieses komplexe und dynamische System zeigt sich sowohl in der Nutzung und Bespielung 
des urbanen Raums als auch in der Gestalt der physischen Elemente von Städtebau und  
Architektur. Unser Leben spielt sich aber nicht nur in unseren Wohnungen, den Hörsälen 
oder Büros ab, sondern ebenso dazwischen, in den urban living spaces. Diese sind Lebens-
räume und lebendige Räume zugleich; sei es der Dönerladen an der Straßenecke, Freizeitki-
cker im Park, das Obdachlosenlager unter der Brücke oder das gemeinsame Bier mit Freun-
den am Flussufer. Urban living spaces charakterisieren unsere Städte und sind wesentliche 
Elemente und zugleich Manifestation einer menschlichen Stadt, einer human city.

In der Arbeitsgruppe geht es uns um das bessere Verständnis, die geschärfte Beobachtung 
und die kritische Interpretation dieser entscheidenden Bausteine urbanen Lebens. An ihrem 
Beispiel wollen wir Alltäglichkeiten und Besonderheiten des komplexen und dynamischen 
Systems Stadt sichtbar machen und Ideen entwickeln, wie eine human city mit lebenswerten 
urban living spaces für und mit Menschen gestaltet werden kann. Dazu werden wir neben 
grundlegender Literatur und offenen Diskussionen sowohl Feldbeobachtungen als auch un-
terschiedliche Medien einsetzen. Anhand von Fotos, Filmen und dergleichen wollen wir der 
Interaktion von Menschen in und mit urbanen Räumen auf die Spur kommen. Dabei werden 
auch tieferliegende menschliche Bedürfnisse, kulturelle Einflussfaktoren, ökonomische und 
juristische Spielregeln, städtebauliche Planungen und politische Strategien berücksichtigt.

Renard Teipelke  
selbständiger Stadtentwicklungsexperte, Manila/Philippinen

Caspar Lundsgaard-Hansen 
Stadtgeograf, CCHE Lausanne/Schweiz

Studierende aller Fächer, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Menschen 
und Städten auseinandersetzen oder eine Faszination dafür hegen, unter anderem 
Stadt- und Raumplanung, Architektur, Soziologie, aber auch Psychologie, Wirt-
schaft, Politik, Recht, Geschichte und Ähnliches

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 Rottenburg). 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 Anla-
gen des Jugendbildungszentrums zur Verfügung. Der nahegelegene Fuchsweiher lädt zum 
Baden ein, am Wochenende sind die Allgäuer Hochalpen für Wandertouren erreichbar.

Akademie Rot an der Rot

15. August (Anreisetag) bis 
27. August 2016 (Abreisetag)

ab 5. Semester und Doktoranden

Dr. Matthias Meyer 
Sandra Boes
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Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.
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Arbeitsgruppe 2 Modern Genome Research – zwischen Gentechnik und
personalized Medizin

15 Jahre nach der Entschlüsselung des ersten menschlichen Genoms bearbeitet diese 
Arbeitsgruppe die Frage, was uns diese Erkenntnis gebracht hat und welche Möglichkei-
ten die neusten methodischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Genomforschung bie-
ten werden. Gerade in den letzten Jahren haben die technischen Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Genomsequenzierung und der rekombinanten Biologie zum Gen-Editing einen 
wahren Boom der Forschung und Anwendung ausgelöst. Diese Möglichkeiten sollen aus 
naturwissenschaftlicher Perspektive diskutiert und nach historischen, ethischen, soziolo-
gischen und ökonomischen Kriterien bewerten werden. Deshalb richtet sich diese Arbeits-
gruppe nicht nur an angehende Ingenieure, Mediziner und Naturwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler, sondern ausdrücklich auch an Studierende der Sozial-, Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften. 

Prof. Dr. Enrico Schleiff 
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Universität Frankfurt/Main

Prof. Dr. Arndt von Haeseler 
Center for Integrative Bioinformatics Vienna, Universität Wien und Medizinische 
Universität Wien/Österreich

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 1 Neurodegeneration – vom Gen und von Tiermodellen
über die Diagnose, Therapie und Versorgung zur 
Präventionsforschung

Die Alzheimer-Demenz und die Parkinson-Krankheit sind die beiden häufigsten chroni-
schen neurodegenerativen Erkrankungen. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird 
sich die Prävalenz dieser Gehirn-Erkrankungen in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich 
verdoppeln. 

Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der Frage, ob das Auftreten von neurodegenerativen Er-
krankungen verzögert oder verhindert werden kann. Es werden Erkenntnisse der Grundla-
gen- und Patienten-orientierten Forschung erarbeitet (Genetik, Proteinchemie/-aggregation, 
Molekular- und Zellbiologie, In-vitro- und In-vivo-Tiermodelle, die Darm-Hirnachse, Umwelt-
faktoren, Lebensstil [Ernährung, Sport etc.]). Anschließend werden der Übergang von der 
präklinischen Forschung zur klinischen Prüfung, die Frage der Zulassung und Kostenerstat-
tung (FDA, EMA, GBA) und Aspekte der Versorgungsforschung betrachtet. Darauf aufbau-
end werden mögliche Strategien für eine Prävention der beiden Erkrankungen erarbeitet.

Prof. Dr. Wolfgang H. Oertel 
Klinik für Neurologie, Universität Marburg 

Prof. Dr. Armin Giese 
Institut für Neuropathologie, Universität München

Studierende der Biochemie, Biophysik, Chemie, Ernährungswissenschaften, Hu-
manmedizin, Neurowissenschaften, Pharmakologie, Psychologie, Veterinärmedizin 
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Arbeitsgruppe 4 Wie viel Sinn kann Arbeit stiften?

Erwerbsarbeit dient nicht nur zur Erlangung von materiellem Wohlstand, sondern ist wesent-
liche Quelle für gesellschaftliche Teilhabe, persönliches Glück und Zufriedenheit. Aktuell 
stellen darüber hinaus sowohl Arbeitnehmer als auch zahlreiche Unternehmen den Sinn und 
die Bedeutsamkeit der Tätigkeit in den Vordergrund. 

In der Arbeitsgruppe wollen wir diesen Trend in einem größeren Kontext von Wirtschaftsge-
schichte, Metaerzählungen, positiver Psychologie und ausgewählten philosophischen Kon-
zepten stellen (z. B. Adorno, Arendt, Marx, Weber) betrachten. Darüber hinaus sollen Gren-
zen und systembedingte Barrieren der Sinnstiftung durch Arbeit sowie Alternativkonzepte 
wie Non-Governmental Organizations und Ehrenamt analysiert werden.

Nebenprodukt der Arbeitsgruppe ist die individuelle Reflexion der persönlichen Ziele und 
Erwartungen an das Erwerbsleben. 

Prof. Dr. Heiko Weckmüller 
Hochschule für Oekonomie und Management, Bonn

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 3 Die Zukunft der Energie

Globale Erwärmung durch Verbrennen fossiler Brennstoffe stellt eine ernste Gefahr für die 
Zukunft unserer Biosphäre dar. Wo aber soll die Energie, die unsere Industriegesellschaften 
treibt und unseren Lebensstil und Wohlstand trägt, in Zukunft herkommen?

Wir wollen uns in dieser Arbeitsgruppe die wissenschaftlichen Grundlagen der Energieer-
zeugung (oder besser: Energieumwandlung) in der Physik, der Chemie, und der Biologie 
aneignen und danach alternative Energiequellen (Wind, Wasser, Biomasse, Sonne, ...) so-
wie Möglichkeiten zur Energieeinsparung diskutieren. Alle, die sich über die Zukunft unseres 
Planeten sorgen, die mitdenken wollen und die vor ein paar Formeln nicht zurückschrecken, 
sind herzlich willkommen.

Prof. Dr. Wolfgang Bauer 
Department of Physics and Astronomy, Michigan State University/USA

Prof. Dr. Dirk Rischke  
Institut für Theoretische Physik, Universität Frankfurt/Main

Studierende der Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin
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Arbeitsgruppe 6 Das Zeitalter der transatlantischen Revolutionen,
1770–1850

Der Zeitraum zwischen 1770 und 1850 gilt in der Geschichtswissenschaft gemeinhin als die 
Frühphase genau jener Moderne, in der wir bis heute leben. Die Aufklärung, die industrielle 
Revolution und die beiden großen Revolutionen des 18. Jahrhunderts, die Amerikanische 
und die Französische, bieten den Beleg für diese etablierte Sichtweise. Dennoch bleiben 
viele Fragen offen: Warum diese Dichte an politischen Umstürzen in einem derart kurzen 
Zeitraum? Wer waren eigentlich die Träger der Revolutionen, und warum stellten sich ge-
sellschaftlich Marginalisierte derart häufig an die Seite der traditionellen Monarchen? Wie 
konnte es kommen, dass ein Sklavenhalter wie Thomas Jefferson die Ideale von Leben, 
Freiheit und dem Streben nach Glück postulierte und gleichzeitig niemals einen einzigen 
Sklaven freiließ? Und was ist mit den wenig beachteten Revolutionen dieser Epoche, etwa 
auf Haiti oder im spanischen Weltreich? Aus welchen Kreisen rekrutierten sich die Kräfte der 
Gegenrevolution, die Monarchisten, Tories, Chouans und wie immer sie sich nannten? Auf 
all diese Fragen will die Arbeitsgruppe eine Antwort geben und dabei zugleich in die diffizilen 
Probleme der geschichtswissenschaftlichen Forschung einführen.

Prof. Dr. Michael Hochgeschwender 
Amerika-Institut, Universität München

Dr. Charlotte Lerg   
Amerika-Institut, Universität München

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 5 Rechtsmethoden aus vergleichender Sicht

Die rechtsvergleichende Betrachtung juristischer Probleme nimmt sowohl in der Rechtswis-
senschaft als auch in der Rechtssetzung und der Rechtsanwendung einen immer bedeuten-
deren Stellenwert ein. Traditioneller Ausgangspunkt ist hierbei die sogenannte funktionale 
Methode, die Rechtsprobleme als Sachprobleme wahrnimmt und aus dem Kontext bestimm-
ter Rechtsordnungen herauslöst. Demgegenüber wird in jüngerer Zeit aber wieder verstärkt 
die historische, kulturelle oder auch religiöse Verwurzelung rechtlicher Problemlösungsme-
chanismen betont, die zu Differenzen in Methodik und Stil der Rechtsfindung in verschiede-
nen Rechtsordnungen führen kann. Die Arbeitsgruppe wird sich mit diesem Spannungsfeld 
anhand der Themenkomplexe „Methodische Grundfragen der Rechtsvergleichung“, „Ju-
ristische Denkschulen aus vergleichender Sicht“ und „Der Prozess der Rechtsfindung aus 
vergleichender Sicht“ befassen. Hierbei soll der Vergleich zwischen der kontinentaleuropä-
isch-deutschen und der angloamerikanischen Rechtsmethodik im Zentrum stehen.

Prof. Dr. Felix Maultzsch 
Lehrstuhl für Zivilrecht, Zivilprozessrecht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Universität Frankfurt/Main

Dr. Ralf Seinecker 
Institut für Rechtsgeschichte, Universität Frankfurt/Main

Studierende der Rechtswissenschaften sowie anderer Fächer, sofern ein 
gewisses Grundverständnis für die geistes- bzw. sozialwissenschaftliche  
Methodik vorhanden ist 
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Arbeitsgruppe 7 Verschwörungstheorien:  
Formen – Funktionen – Fallstudien

Verschwörungstheorien sind derzeit scheinbar omnipräsent. Aber seit wann gibt es eigent-
lich die Vorstellung, dass eine Gruppe von Bösewichten im Geheimen die Strippen zieht? 
Wie haben sich Verschwörungstheorien im Lauf der Zeit verändert? Wie unterscheiden sie 
sich von Kultur zu Kultur? Welche Funktionen erfüllen sie für diejenigen, die sie propagie-
ren? Sind sie immer gefährlich? Welche Rolle spielen Medien für ihre Verbreitung? Und sind 
sie heute wirklich populärer als früher? Diesen und anderen Fragen wird sich die Arbeits-
gruppe anhand theoretischer Texte und ausgewählter Fallstudien widmen, insbesondere zu 
den USA.

Prof. Dr. Michael Butter 
Englisches Seminar, Universität Tübingen

Katharina Thalmann, M.A. 
Englisches Seminar, Universität Tübingen

Studierende aller Fächer, die bereit sind, vor allem englischsprachige Primär- und 
Sekundärquellen zu bearbeiten, und selbst keine Verschwörungstheoretiker sind

21. August (Anreisetag) bis  
3. September 2016 (Abreisetag)
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Dr. Doreen Strauhs
Susanne Bethig
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S. 11–13.

Akademie Greifswald

Die traditionsreiche Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist seit 2008 Akademiestand-
ort und beherbergt eine der nördlichsten Sommerakademien der Studienstiftung. Unser 
Quartier liegt vor den Toren der Stadt in den modernen Anlagen des Maritimen Jugenddorfs 
Wieck, nur wenige Schritte vom Strand und der Klosterruine Eldena entfernt. Die Lage eig-
net sich hervorragend für Wassersport und Strandaktivitäten aller Art. Greifswald selbst be-
sitzt herausragende Zeugnisse der Backsteingotik, es bieten sich darüber hinaus Ausflüge 
nach Rügen, Stralsund oder Usedom an. 
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Arbeitsgruppe 2 Die Immunantwort ist süß –  
Zuckererkennung im Immunsystem

Kohlenhydrate (Zucker) sind die größte und vielfältigste Substanzklasse innerhalb der Bio-
moleküle, noch vor den Proteinen oder Nukleinsäuren. Sie sind nicht nur als Energielieferant 
in der Ernährung oder als Gerüstsubstanz im Pflanzen- und Tierreich von Bedeutung, son-
dern spielen auch eine essenzielle Rolle bei der Zellkommunikation und im Immunsystem. 
Körpereigene Zellen ebenso wie Krankheitserreger weisen auf ihrer Oberfläche einzigartige 
Zuckerstrukturen auf, anhand derer unser Immunsystem zwischen „eigen“ und „fremd“ un-
terscheiden kann. 

Die Arbeitsgruppe wird sich mit der Glykoimmunologie, einem jungen Teilgebiet der Immu-
nologie, beschäftigen und besprechen, wie Zuckerstrukturen in unserem Immunsystem er-
kannt werden. Die folgenden Fragen stehen dabei im Vordergrund: Wie unterscheiden sich 
die Zuckerstrukturen auf der Oberfläche von körpereigenen Zellen und Pathogenen? Wie 
werden diese Zuckerstrukturen von unserem Immunsystem in „eigen“ und „fremd“ unter-
schieden und gegebenenfalls als Gefahrensignal erkannt? Welche Rolle spielen zuckerbin-
dende Rezeptoren im Immunsystem, die sogenannten Lektine? Lassen sich Immunantwor-
ten mithilfe von Zuckern gezielt beeinflussen und vielleicht sogar als Therapieansatz nutzen?

Molekulare Grundlagen der Pathogen-Wirt-Interaktion und die Funktion von Zuckern in die-
sem Prozess werden anhand von ausgewählten Beispielen bakterieller, viraler und parasi-
tärer Infektionskrankheiten besprochen. Darüber hinaus wollen wir das Potenzial von Zu- 
ckerstrukturen als diagnostischen Markern und als möglichen Angriffspunkten bei Krebs und 
Autoimmunerkrankungen diskutieren.

Prof. Dr. Bernd Lepenies 
Research Center for Emerging Infections and Zoonoses, Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover

Studierende der Chemie, Biochemie, Biologie und angrenzender Naturwissenschaf-
ten sowie der Humanmedizin und Tiermedizin

Arbeitsgruppe 1 HIV – Wie aus der bevorstehenden Katastrophe eine 
behandelbare chronische Krankheit wurde.  
Das Beispiel Südafrikas

Südafrika ist das Land mit der größten Anzahl von HIV-Infizierten weltweit. Um die Jahr-
tausendwende begannen Aktivisten und Zivilgesellschaft Präventionsmaßnahmen und eine 
„Therapie für alle“ zu fordern. Dies stieß jedoch auf die Verweigerungshaltung der damaligen 
Regierung unter Präsident Mbeki. Anstatt das HIV-Problem offen und proaktiv anzugehen, 
wurde wertvolle Zeit vergeudet; Schätzungen zufolge verursachte dies Hunderttausende 
HIV-Infektionen und AIDS-Todesfälle. Inzwischen jedoch, von der Weltöffentlichkeit weitge-
hend unbemerkt, hat sich das Blatt gewendet: Heute ist Südafrika das Land mit der größten 
Anzahl von antiretroviral Therapierten weltweit, HIV-Infektionen bei Säuglingen sind selten 
geworden, und die durchschnittliche Lebenserwartung der Südafrikaner steigt wieder.

Wir werden uns mit den objektiven Hindernissen einer „Therapie für alle“ (Stichwort neglec-

ted diseases und affordable medicines) sowie den Hintergründen der früheren Blockadehal-
tung beschäftigen. Im Anschluss daran kommen wir auf das weitgehend erfolgreiche antiret-
rovirale Roll-out-Programm zu sprechen und die damit einhergehenden Chancen, aber auch 
Herausforderungen, darunter Mangel an qualifiziertem medizinischem Personal, Verfüg-
barkeit geeigneter Medikamente sowie von Tests zur Diagnose und Therapieüberwachung 
sowie antiretrovirale Resistenzentwicklung. Dabei gehen wir auch auf schwangere Frauen 
und Kinder ein, die in Entwicklungs- und Schwellenländern eine wichtige Zielgruppe sind, in 
Industrieländern als kleine Minderheit jedoch weitgehend unbeachtet bleiben. 

Nachdem wir uns mit den Entwicklungen der vergangenen anderthalb Jahrzehnte beschäf-
tigt haben, wenden wir uns dem aktuellen Stand der HIV-Wissenschaft zu: Themen wie In-
fektionsvorbeugung durch Mikrobizide, Entwicklung von Impfstoffen und ,Heilung‘ (HIV cure) 
stehen im Zentrum aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen. Welche Erwartungen darf 
man hierbei realistischer Weise hegen?

Prof. Dr. Wolfgang Preiser 
Department of Pathology, Stellenbosch University/Südafrika

Studierende aller Fächer, die bereit sind, sich bis zu einem gewissen Grad in für sie 
fachfremde Fragestellungen einzuarbeiten
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Arbeitsgruppe 4 „Was ist Wahrheit?“ – ein Crashkurs in empirischer und
quantitativer Wissenschaft

Tagtäglich wird man mit immer neuen Fakten konfrontiert. Wie unterscheidet man aber den 
Fug vom Unfug, die Wahrheit vom Falschen? Warum ist eine Aussage wie „Rauchen verur-
sacht Lungenkrebs“ richtig, wieso ist „Impfen verursacht Autismus“ falsch? Man mag nun 
einwerfen, Studien, vertrauenswürdige Quellen und so weiter; aber historisch wurden beide 
Aussagen von Medizinern auf der Grundlage einer Studie getroffen. Oder: Woher weiß man, 
dass nach Alltagsmaßstäben eigentlich scheinbar absurde Theorien wie die Mikrobiologie, 
die moderne Quantenphysik oder die Evolution dennoch korrekt sind?

Falls diese Fragen bei Ihnen ein unangenehmes Gefühl auslösen, ist das unter Umstän-
den ein Zeichen dafür, dass Sie weder das ,gesicherte Wissen‘ noch den ,gesicherten 
Unfug‘ nach wissenschaftlichen Maßstäben ausreichend hinterfragt haben. Denn die em-
pirisch-wissenschaftliche Methode besagt (vereinfacht), dass gesicherte Aussagen (Hypo-
thesen) diejenigen sind, die einer methodisch genauen und irrtumsfreien Überprüfung stand-
halten (Experiment).

In der Arbeitsgruppe soll genau das praktisch vertieft werden, was im Zeitalter der Aufklä-
rung und Informationstechnologie jeder fachübergreifend beherrschen sollte: die richtigen 
Hypothesen und Fragen zu formulieren; ein Experiment zu planen und Daten zu erheben; 
mittels moderner Statistiksoftware quantitative Analysen durchzuführen; zu empirischen 
Schlussfolgerungen zu gelangen; häufige Irrtümer zu entdecken und zu vermeiden.

Sie sind gerne eingeladen, wissenschaftliche Fragestellungen oder Datensätze mitzubrin-
gen, die dann in der Arbeitsgruppe bearbeitet werden. 

Dr. Franz J. Király 
Department of Statistical Science, University College London/UK

Studierende und Doktoranden aller Fächer, die angewandt wissenschaftlich tätig 
sind oder später Anwender von Wissenschaft sein werden

Arbeitsgruppe 3 3-D-Astronomie und die Medien

3-D ist in den medialen und wissenschaftlichen Diskussionen der Gegenwart omnipräsent. 
Auch in der Astronomie hält es Einzug: sowohl als wissenschaftliches Werkzeug als auch 
zur Visualisierung von neuen Entdeckungen. Bei der 3-D-Astronomie geht es um die Erar-
beitung von wissenschaftlich neuen Ergebnissen und um die Vermittlung von Wissen an ein 
breites Publikum. 

Die Hauptproblematik in beiden Fällen liegt darin, dass die menschliche Wahrnehmung 
begrenzt ist, sowohl im Hinblick auf die Erkenntnisgewinnung als auch hinsichtlich der 
Kommunikation wissenschaftlicher Zusammenhänge. Wo stoßen Wahrnehmung, Vorstel-
lungsvermögen und technische Visualisierung astronomischer Vorgänge aufeinander? Die 
Möglichkeiten und Einschränkungen der Computergrafik werden hier wichtig. Ein Blick auf 
die Computergrafik zeigt, welches Potenzial sie mitbringt, aber auch wie komplex die Erar-
beitung von Bildern und Filmen in hoher Qualität ist. 

In den letzten Jahren ist ein intensiver Kampf um die Präsenz wissenschaftlicher Entde-
ckungen in den Medien entfacht. Oft werden Meldungen herausgegeben, in denen aus 
einer wissenschaftlichen ‚Mücke‘ ein ‚Elefant‘ wird. An Beispielen werden wir die Wirkung 
großer Pressemitteilungen, die grafisch stark aufgeputscht sind, hinterfragen: Entsprechen 
die Bildinformation und der Pressetext der Kernaussage der wissenschaftlichen Originalver-
öffentlichung? Zu oft wird in den Medien Wissen suggeriert, das in der ursprünglichen Arbeit 
eigentlich genau so nicht impliziert ist. Wann ist das akzeptabel und wann geht es zu weit?

Den Teilnehmern wird das Einsatzspektrum der 3-D-Technologie für die Wissenschaft und 
die Kommunikation ihrer Einsichten vorgestellt. Zudem analysieren wir die gegenwärtige 
Schlacht um die Präsenz wissenschaftlicher Nachrichten in der internationalen Presse.

Prof. Dr. Wolfgang Steffen 
Instituto de Astronomía, Universidad Ensenada/Mexiko

Studierende der Medienwissenschaften, Astronomie, Physik, Computergrafik

A
ka

d
em

ie
n

Akademie Greifswald

A
ka

d
em

ie
n

ab 5. Semester und Doktoranden | 21. August bis 3. September 2016

107106



Arbeitsgruppe 6  Against All Odds – Out, Out of the Box!
Wie können Ausstellungsformate und 
Kommunikationsformen einem breiten 
Publikum vermittelt werden?

Forschungsinstitute, Universitäten, Ministerien und Museen produzieren Kommunikations-
formate, die ihre jeweiligen Zielgruppen erreichen sollen. Dabei werden unter anderem so 
unterschiedliche Themen wie Ressourcen, Climate Engineering, Biodiversität, Demografie 
und Gentechnik behandelt. Entscheidend für den Erfolg der zahlreichen Informationsproduk-
te (Flyer, Webseiten, Broschüren, Ausstellungen etc.) ist, wie gut Prämissen und Kernbot-
schaften zur jeweiligen Zielgruppe passen. 

Doch selbst wenn Projekte in sich stimmig umgesetzt werden, ist das Ergebnis oft nicht zu-
friedenstellend, denn in der Regel kommen die Botschaften nur bei den Personen an, die 
bereits Interesse an dem jeweiligen Thema haben. Dies wirft einige grundsätzliche Fragen 
auf: Muss das so sein? Geht es nicht auch anders? Was zeichnet gute Informationsformate 
in Wissenschaft und Kultur aus? In welche unüblichen Formen und Formate lässt sich das 
Wissen bringen, das vermittelt werden soll? Und wie verankert es sich dauerhaft in ganz 
unterschiedlichen Köpfen?

Diesen Fragen geht die Arbeitsgruppe nach und verlangt von den Teilnehmern neben der 
Lust auf ungewöhnliche Denkwege die Bereitschaft zu Partizipation und Improvisation. Auf 
die Teilnehmer warten praktische Analysen, Rundgänge im Stadtraum, lebhafte Diskussio-
nen, Impulsvorträge, herausfordernde Aufgaben und am Ende eine reale Präsentation im 
öffentlichen Raum, die mit unkonventionellen Lösungen arbeitet.

Uwe Moldrzyk 
Leiter des Bereichs Ausstellungsentwicklung, Museum für Naturkunde, Berlin

Sonja Kreft 
Kommunikationsdesign, Museum für Naturkunde, Berlin

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 5 The International Agenda for
Sustainable Development – Focus:  
Can We Feed the World in 2030 and beyond?

In 2015 the Millennium Development Goals culminated – a year for reflection and for defining 
the new 17 Goals for Sustainable Development for the next 15 years, approved by the UN 
General Assembly in September 2015. One area within these goals, which already in the 
Millennium Development Goals failed to be accomplished, is the eradication of hunger, the 
overall objective of the UN Food and Agriculture Organization (FAO).

Besides political will to end social disparities and secure access to nutritious and healthy 
food for all, the production of food for the still growing population is a serious challenge, 
since the necessary resources for food production, namely soil and water, are degrading 
worldwide at an alarming pace. Some 90 % of the food consumed worldwide has its ori-
gin from agricultural production processes that are generally based on the use of natural 
resources of soil, water and biodiversity. This type of agricultural land use is based on the 
production paradigm of intensive tillage and sub-optimal soil health management that is the 
main cause of degradation of these resources. 

In order to achieve sustainable production intensification and guarantee food security for the 
coming generations, a paradigm shift in agriculture is necessary. This paradigm shift was 
elaborated by FAO in its book Save and Grow (2011) and is reflected in one of the Strategic 
Objectives of the Organization in terms of the ‘sustainable intensification of agricultural pro-
duction’. The core concept for this sustainable intensification is ‘Conservation Agriculture’.

The participants of the work group will be introduced to the world of International Organiza-
tions and the Sustainable Development Agenda, and will learn about the challenges of food 
security for future generations – root causes and practical answers. The concept of Conser-
vation Agriculture, its worldwide growth and the impact on productivity, natural resources, 
environmental services and climate change will be discussed.

Dr. Theodor Friedrich 
FAO Representative Cuba, La Habana/Kuba

Prof. Amir Kassam 
School of Agriculture, Policy and Development, 
University of Reading/UK

post-graduate students with interest in international development, agriculture and 
sustainability of all subject areas
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Arbeitsgruppe 8 Die Europäische Union als Vertragsakteur in der
Globalisierung

Die Europäische Union ist von ihren Mitgliedstaaten vertraglich darauf verpflichtet, „ei-
ne Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und 
einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht“, und sich an einem normativen 
Leitprogramm zu orientieren. Als Rechtsgemeinschaft hat sich die Union hierbei vor allem 
einer kohärenten Vertragspolitik zu bedienen. Diese bewegt sich im Spannungsfeld von 
Idealen und Interessen, Konflikten und Chancen, Gestaltungswillen und internationalen 
Machtrealitäten.

Die Arbeitsgruppe dient der systematischen Durchdringung dieser komplexen Herausfor-
derung. Sie wird sich insbesondere folgenden Fragen widmen: Welches ist das normative 
Selbstverständnis der EU-Außenpolitik? Auf Grundlage welcher Zuständigkeiten zum aus-
wärtigen Handeln, welcher interner Entscheidungsmechanismen und welcher Spannungen 
zu mitgliedstaatlichen Außenpolitiken agiert die EU? Welche Differenzierungsmuster prägen 
die Vertragspolitik der EU mit europäischen Drittstaaten und in ihrer Nachbarschaftspolitik? 
Welche Perspektiven von Kooperation und Konkurrenz mit Russland in Osteuropa bestim-
men die EU-Vertragspolitik? Welche internen Ordnungsmodelle prägen die EU-Migrations-
politik im Verhältnis zum Nahen Osten, zu Afrika und Südasien? Welche Zielprofile kenn-
zeichnen die Bemühungen der EU um Handels- und Investitionsabkommen mit asiatischen 
Staaten (Indien, China, Japan)? Welche Problemschwerpunkte bestimmen die Gestaltung 
der Handels- und Investitionsabkommen mit Kanada und den USA? Welche Zielvorstellun-
gen leiten die Vertragspolitik der EU gegenüber südamerikanischen Staaten? 

Prof. Dr. Dres. h.c. Peter-Christian Müller-Graff 
Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, 
Universität Heidelberg

Studierende aller Fächer, insbesondere Studierende der Rechts-, Politik- und 
Wirtschaftswissenschaften

Arbeitsgruppe 7 Faszination Energie

Das Thema Energie ist aufgrund seiner globalen Bedeutung momentan sowohl in wissen-
schaftlichen als auch in nicht-wissenschaftlichen Diskussionen allgegenwärtig. Hier sind 
die Endlichkeit fossiler Energieressourcen und die damit erforderliche Nutzung regenerati-
ver Quellen oder der stetig steigende CO

2
-Ausstoß nur einige Aspekte. Allerdings muss bei 

dieser Diskussion klar zwischen der Energiegewinnung, der Umsetzung und schließlich der 
Speicherung unterschieden werden, um die spezifischen Probleme und Limitierungen, die 
mit dem jeweiligen Aspekt verbunden sind, umfänglich erfassen zu können.

Neben der Darstellung der verschiedenen Arten der Energiegewinnung und -speicherung 
sollen in dieser Arbeitsgruppe vor allem die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren 
über die herkömmliche populistische und adversative Darstellung hinaus kritisch beleuchtet 
werden. Nach dem Finden geeigneter Bewertungskriterien für Effizienz, Zukunftsperspekti-
ve, Umweltverträglichkeit, Ökonomie etc. soll das hochgesteckte Ziel angegangen werden, 
die verschiedenen Formen miteinander zu vergleichen.

Prof. Dr. Timo Jacob 
Institut für Elektrochemie, Universität Ulm

Prof. Dr. Burkhard Fricke  
Institut für Physik, Universität Kassel

Studierende der Naturwissenschaften und natürlich auch Interessierte 
anderer Fächer
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Arbeitsgruppe  10 ‘A Thing of Beauty and a Job forever’: Anglophone 
Garden Writing

Gardens are universally valued as spaces of recreation where human beings enjoy the mul-
tiple benefits of aesthetic pleasure, outdoor exercise and home-grown produce. Often de-
picted as mythical sites associated with paradise, youth, and the good life, gardens are the 
subject of a diverse body of writings ranging from poetic celebrations of beauty to novels, 
gardening diaries and ‘how-to’-manuals. Different aspects of gardens are addressed in dis-
ciplines as diverse as philosophy, architecture, history, botany, sociology and health studies. 

As the parody of John Keats in the title suggests, the elusive living space of the garden sym-
bolises unfinished business. Being located at the intersection between nature and culture, 
garden spaces straddle the opposites of enclosure and exclosure, growth and decay, leisure 
and work, heritage and innovation, domestic and public spheres, romance and science. Gar-
dens signal rootedness, yet many plants that grow in them have undergone transportation 
and adaptation. Gardens confront human beings with unfathomable time frames and the li-
mits of language or communication and bring us up against our drive to establish control over 
our environment.

In the English-speaking regions more than in other parts of the world, gardens play a particu-
larly contested role since they are key to both national images of Englishness and the mate-
rial and metaphorical aspects of colonisation. In this work group we will investigate continuity 
and change in the meaning of gardens as expressed in a corpus of Anglophone writings from 
the 18th century to the present. Using a methodology that combines tools from utopian stud-
ies, life writing criticism, postcolonial theory, relational sociological approaches, and eco- 
criticism, we will unearth gardening lives in order to gain an understanding of the complex 
politics and motivations involved in making and writing about gardens. 

Prof. Dr. Vera Alexander 
Faculteit der Letteren/Faculty of Arts, Rijksuniversiteit Groningen/Niederlande

Studierender aller Fächer, insbesondere der Kultur- und Literaturwissenschaften

Arbeitsgruppe  9 Contemporary Challenges in Communicating Science to 
the Public and the Participatory Approach

The relationship between scientists and the public in issues such as environmental manage-
ment, social conflict or risk communication matters a great deal to science communication 
experts. Think for example about genetically modified organisms (GMOs) or the controver-
sies regarding the benefits or damages associated with migrating populations (animal or hu-
man populations for that matter). 

The challenge to experts of the social and natural sciences is to provide the interested public 
with as much factual information as possible to enhance the understanding of the issues at 
stake. This becomes a sensitive matter especially when it comes to conflictual issues such 
as land use, entitlement, social or environmental justice. Whenever scientists deal with solu-
tions that require public support, understanding among the stakeholders is such a delicate 
matter that the field of science communication has grown in relevance within the scientific 
community over the past two decades. 

In this work group, we will discuss some real cases to learn about this field of expertise, 
especially how conflicts originate, why the public opinion matters, how this field of expertise 
has evolved and how to work with methodologies that facilitate mutual understanding. Final-
ly, we will think about how the public communication of scientific knowledge shall look like in 
times of information abundance and waning mutual understanding. 

Prof. Dr. María Alejandra Sánchez Vázquez 
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Autónoma de Baja 
California/Mexiko

students of any academic field with an interest in the study of science as a cultural 
object, as well as those interested in the improvement of their communication skills 
as future experts
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St. Johann im Ahrntal (ca. 1000 m Höhe) liegt nördlich von Bruneck auf der Südseite der Zil-
lertaler Alpen. Die Studienstiftung ist seit mehr als 30 Jahren in dem kleinen Ort zu Gast, der 
umgeben ist von den Dreitausendern des Alpenhauptkamms. Neben den Möglichkeiten zu 
hochalpinen Bergtouren laden bewirtschaftete Almen zu moderaten Bergwanderungen mit 
beeindruckendem Panorama ein. Die reiche Kulturgeschichte des Tals lässt sich im Schau-
bergwerk Prettau oder in einer der vielen Dorfkirchen erkunden.

Am Wochenende können Sie norditalienische Städte wie Venedig oder Verona bereisen. 
Außerdem steht ein vielfältiges Sportprogramm zur Auswahl (Radfahren, Klettern, Rafting, 
Gleitschirmfliegen).

Akademie St. Johann im Ahrntal

21. August (Anreisetag) bis  
3. September 2016 (Abreisetag)

ab 5. Semester und Doktoranden

31
Kerstin Bläser
Dr. Lars Peters
Katrin Seibt

Arbeitsgruppe 11 Verworfene Familien. Literarische Provokationen von 
irregulären Verwandtschafts-Verhältnissen

Das Familienmodell, das im 18. Jahrhundert zur Norm wurde (eine Mutter, ein Vater und 
gemeinsame Kinder in einem Zwei-Generationen-Haushalt), gilt nicht mehr. Als Wunsch und 
Ideal wirkt es zwar fort, aber es bricht sich in der Wirklichkeit der heutigen westlichen Welt 
an einer Vielzahl von zumeist durch Scheidungen und neue Partnerwahl bedingten Adop-
tions- und halbgeschwisterlichen Verwandtschaftsverhältnissen, für die sich der Sammelbe-
griff „Patchwork“ eingebürgert hat. 

In der US-amerikanischen Debatte, die sich in den 1980er Jahren als erste um diese Ent-
wicklungen gekümmert hat, spricht man lieber von blended families. Die anschauliche 
Nüchternheit dieser Vokabel verdeckt die Brüche, Konflikte, Nachwehen und Ambivalenzen, 
die der Entstehung solcher Familien unweigerlich teils vorausgehen, teils fortdauernd ver-
haftet bleiben. Von ihnen weiß, wie kein anderer Diskurs, die Literatur. Loyalitätskonflikte, 
Animosität und Ambivalenz von Halbgeschwister- und Stiefeltern-Stiefkinder-Verhältnissen, 
Untreue, Liebesverrat, Entthronung durch neue Gefährten und Erben gehören zum ältesten 
und zähesten Bestand der mythischen, märchenhaften, dynastischen und innerfamilialen 
Geschichten, die sie vorstellt. Die Arbeitsgruppe blickt eingangs einerseits auf die durch-
aus paradoxe Logik der zugleich exzeptionellen und mustergültigen Heiligen Familie (Maria, 
Joseph, der Heilige Geist und der Jesusknabe), die dem christlichen Familiendiskurs zu-
grunde liegt, andererseits auf das Stereotyp der bösen Stiefmutter, wie es die Grimm’schen 
Märchen ins Repertoire topischer Figuren eingetragen haben. Sodann wendet sie sich pro-
minenten Erzählungen familialer Konflikte und Verwerfungen zu: Goethes Roman Wilhelm 

Meisters Wanderjahre, Kleists Erzählung Der Findling und Thomas Manns Hausbuch vom 
Verfall einer Familie: Buddenbrooks.

Prof. Dr. Jochen Hörisch  
Professur für Neuere deutsche Literatur und qualitative Medienanalyse,  
Universität Mannheim

Prof. Dr. Justus Fetscher  
Professur für Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Universität Mannheim

Studierende aller Fächer, insbesondere der Kultur- und Literaturwissenschaften
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Arbeitsgruppe 2 Translation in a digital world

Translation and the study of translation is probably one of the earliest areas of the humanities 
to have been affected by digitalisation. Research into Machine Translation (MT) started as 
early as the 1950s. Since the 1970s, the European Union has been deploying MT technology 
and has intensely funded research into it. The 1980s brought the introduction of translation 
memories and terminology databases into the translators’ workplace, profoundly changing 
translation workflows and text handling strategies.

Translation nowadays frequently takes place in the crowd and in the cloud. Discussion fora 
or relay chats have replaced former, often tedious methods of oral or written correspondence 
with experts and peers in the quest of a translation solution. 

This has been used to establish translation services such as the political translation platform 
Translate for Justice, the TED Open Translation Project or the multilingual support pages for 
open source software such as Open-/LibreOffice, Mozilla Firefox or Wordpress. Sometimes, 
in cases such as Facebook, large global enterprises localise their products and services into 
multiple languages at no cost by exploiting the wisdom of avid users. 

In two blocks, we will approach phenomena from within the realm of ‘digitalised translation’: 
(a) MT and related translation technologies and (b) crowd translation. Participants will be pre-
sented with realistic translation tasks to gain insight into the translation scenarios in a digital-
ised world. We will also touch upon other relevant areas such as legal issues related to MT or 
crowd translation and the interplay of socio-political factors and digitalisation of translation.

Workshop languages will be English and German.

 
Juniorprofessur für Translationsrelevante Sprachwissenschaft, Universität Mainz

Prof. Dr. Špela Vintar 
Department of Translation Studies, Univerza v Ljubljani/Slowenien

Studierende der Sprachwissenschaft, Translation, Computerlinguistik, Interkulturel-
len Kommunikation, Digital Humanities und verwandter Fächer

Arbeitsgruppe 1 Schrödingers Katze und andere Kreaturen aus der 
Quantenwelt

Über mehr als 100 Jahre hinweg hat sich die Quantenphysik zu einem Theoriegebäude ent-
wickelt, das alle Bausteine des Mikrokosmos hervorragend beschreibt, experimentell mit 
äußerster Präzision bestätigt wurde und oft den Anspruch erhebt, auf allen Größenskalen 
gültig zu sein. Zugleich unterscheiden sich viele Konzepte der Quantentheorie derart radikal 
von unserer Alltagswelt, dass wir sie nur schwer intuitiv begreifen können.

Wir wollen uns gemeinsam fragen, was die Quantenmechanik ausmacht und welche funda-
mentalen Prinzipien charakteristisch für sie sind. Wo sehen und nutzen wir die Quantisierung 
der Natur? Warum spielen Ununterscheidbarkeit und Nichtlokalität in der Quantenwelt eine 
zentrale Rolle? Was bedeuten Welle-Teilchen-Dualismus und Unschärferelation? Warum 
können wir ohne Spin nicht leben? Wo nützt uns die quantenmechanische Verschränkung? 
Wie wird die Quantenphysik zur Grundlage für modernste Technologien?

Trotz der grundlegenden Bedeutung der Quantenphysik ist unsere Alltagserfahrung schein-
bar frei von Quantenphänomenen. Gibt es also eine Grenze auf dem Weg vom Mikrokosmos 
zur Makrowelt, jenseits der die Quantentheorie ihre Gültigkeit verliert? Wir werden aktuelle 
theoretische und experimentelle Ansätze zur Beantwortung dieser fast philosophischen Fra-
ge diskutieren. 

Prof. Dr. Markus Arndt 
Fakultät für Physik, Universität Wien/Österreich 

Prof. Dr. Klaus Hornberger 
Fakultät für Physik, Universität Duisburg-Essen

vor allem Studierende und Doktoranden der Physik und eng angrenzender Fächer; 
Studierende der Philosophie mit physikalischem Interesse wären eine sehr willkom-
mene Bereicherung
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Arbeitsgruppe 4 Zwischen den Welten: Rudolf von Jhering und das
juristische Denken der Moderne

Rudolf von Jhering (1818–1892) verkörpert wie kein anderer deutscher Jurist den Widerstreit 
zwischen zwei Grundformen juristischen Denkens. Zum einen war er als junger Mann ein 
führender Vertreter der sogenannten Begriffsjurisprudenz seiner Zeit und gewissermaßen 
ihr äußerster Exponent („Die Begriffe sind productiv, sie paaren sich und zeugen neue.“); 
insofern steht er für den begriffslogisch-systematischen Ansatz, der die deutsche Jurispru-
denz insbesondere in ihrer Neigung zur abstrakten Konstruktion bis heute (vor allem im Zi-
vilrecht) grundlegend prägt. Zum anderen entwickelte Jhering nach einer radikalen inneren 
Wende einen soziologisch-psychologischen Rechtsbegriff, der das Recht aus Zwecken und 
Interessen erklärt und praktisch-lebensnah zu entwickeln sucht („Nicht was die Logik [...], 
sondern was das Leben postuliert, hat zu geschehen.“); dadurch wirkte Jhering vor allem 
über die spätere Interessenjurisprudenz ebenfalls entscheidend auf das heutige Rechtsden-
ken ein, insbesondere auf die Betonung und Abwägung von widerstreitenden (gesellschaftli-
chen, ökonomischen etc.) Interessen. Mit dieser Wende zu einem soziologischen Rechtsbe-
griff hatte Jhering eine enorme Wirkung im Ausland, unter anderem auf führende Denker in 
den Vereinigten Staaten (Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound, Benjamin Cardozo). Jhe-
ring verkörpert damit in seiner Person den fundamentalen Gegensatz zwischen der dogma-
tischen kontinentaleuropäischen und der pragmatischen US-amerikanischen Jurisprudenz 
unserer Zeit.

Zudem verfasste Jhering eine Reihe kleinerer Schriften, die oft kuriose, manchmal ironische 
oder gar spöttische Züge haben (wie etwa eine Beschreibung der Juristen im Begriffshim-
mel, die mit Haarspaltmaschinen operieren); diese Schriften machen nicht nur Spaß beim 
Lesen, sondern regen auch zum Nachdenken über Grundprobleme des Rechts an. 

Von Jherings Schriften ausgehend wird sich die Arbeitsgruppe deshalb mit elementaren For-
men juristischen Denkens und der Rechtstheorie auseinandersetzen. Im Mittelpunkt steht 
dabei das nach wie vor ungelöste Spannungsverhältnis zwischen einem abstrakt-begriffs-
juristischen Ansatz (Recht als logisches Regelsystem) und einem praktisch-soziologischen 
Denken (Recht als Mittel zum Zweck gesellschaftlicher Konfliktbewältigung).

Prof. Dr. Mathias W. Reimann 
Law School, University of Michigan/USA

Prof. Dr. Nils Jansen 
Institut für Rechtsgeschichte, Universität Münster

Studierende und Doktoranden der Rechtswissenschaften, Geschichte, Philosophie 
und Politikwissenschaft

Arbeitsgruppe 3 Konfliktlösung durch Recht?

Was ist eigentlich ein Konflikt, was verleiht ihm rechtliche Bedeutung? Wird durch den Zugriff 
des Rechts der Konflikt ,gelöst‘ und, wenn ja, auf welche Weise? In der Arbeitsgruppe soll 
diesen Fragen an Beispielen aus ganz unterschiedlichen Bereichen – vom conflict of laws 
des Internationalen Privatrechts über Grundrechtskollisionen, Sorgerechtsstreitigkeiten bis 
hin zum internationalen bewaffneten Konflikt des Völkerrechts – nachgegangen werden. Da-
bei sollen Erkenntnisse der Soziologie und Politologie, insbesondere der Konflikt- und Frie-
densforschung, und gegebenenfalls der Psychologie in die Betrachtung einfließen.

Prof. Dr. Axel Kämmerer 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht I – Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Bucerius Law School, Hamburg

Prof. Dr. Petra Butler 
Faculty of Law, Victoria University of Wellington/Neuseeland

insbesondere Studierende der Rechtswissenschaften, Soziologie, Psychologie, 
Politologie, aber auch alle anderen interessierten Studierenden
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Arbeitsgruppe 6 Wer regiert die Medien?  
Medienpolitik im internationalen Vergleich

Die Medienpolitik eines Staats ist der Lackmustest für dessen demokratische Reife: Journa-
listen sollen als ‚vierte Gewalt‘ insbesondere Regierungen und Verwaltungen kontrollieren 
– also genau diejenigen, die durch ihre Medienpolitik den regulatorischen Rahmen für das 
Agieren der Medien aufspannen. Ist dieser Rahmen weit gespannt, kann der betreffende 
Staat als demokratisch ausgereift gelten. Aber oftmals werden durch medienpolitische Maß-
nahmen verdeckte Ziele verfolgt (Machterhalt, Geschäftsgewinn, Meinungskontrolle). Wie 
wirken sich diese Rahmenbedingungen auf die journalistische Kultur eines Landes aus?

Wir wollen in dieser Arbeitsgruppe der Frage nachgehen, wie sich nationale und interna-
tionale Mediensysteme durch Medienpolitik überhaupt noch regulieren beziehungsweise 
gestalten lassen. Denn neben die klassische Medienpolitik für Rundfunk und Presse sind 
längst Formen von Internet-Governance getreten, die neue, selbstregulatorische und tech-
nikbasierte Ansätze erfordern. Im Laufe der zwei Wochen lernen wir also im internationalen 
Vergleich unterschiedliche Regulierungskulturen für Medien und Journalismus kennen – und 
wollen den Cyberspace daraufhin durchdenken, welche Chancen und Barrieren es für ein 
Gleichgewicht aus medienpolitischer Einrahmung und Kommunikationsfreiheit gibt. 

Prof. Dr. Marcel Machill 
Abteilung für Journalistik, Universität Leipzig

Prof. Dr. Bradley C. Freeman 
School for Communication, American University in Dubai/VAE

Studierende und Doktoranden der Rechtswissenschaften, Geschichte, Philosophie 
und Politikwissenschaft

Arbeitsgruppe 5 Meinem Unternehmen geht’s gut, oder? – 
Unternehmensanalysen und deren Methoden

Es gibt vielfältige Anlässe, die Frage nach dem ‚Gesundheitszustand‘ eines Unternehmens 
zu stellen. Zu einigen Unternehmen sind Ratings und Bonitätsbeurteilungen bekannt. Wie 
kommt man dazu? Wie kann ich eine eigene Einschätzung entwickeln? Wir nehmen dazu 
gewissermaßen die Warte des hinzugezogenen ‚Unternehmensberaters‘ ein, der herauszu-
finden versucht, auf welchen Gebieten ein Unternehmen welche Hilfe benötigt.

Wir beschäftigen uns daher mit der Unternehmensanalyse aus verschiedenen Perspektiven, 
indem wir die aktuelle finanzielle Lage, die finanzielle Leistungsfähigkeit, Zahlungsströme, 
die Wettbewerbssituation, Kostenstrukturen, Facetten des internen Kontrollsystems, Corpo-
rate-Governance-Aspekte etc. betrachten, kreativ auswerten und versuchen, die kritischen 
Punkte zu identifizieren, die für die weitere nachhaltige Entwicklung des Unternehmens von 
Bedeutung sind. Neben klassischen Analysemethoden kommen zum Beispiel auch statisti-
sche Verfahren oder Simulationstechniken zum Einsatz. 

Prof. Dr. Matthias Amen 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensrechnung und 
Rechnungslegung, Universität Bielefeld

Prof. Dr. Markus Arnold 
Institut für Unternehmensrechnung und Controlling, Abteilung Managerial 
Accounting, Universität Bern/Schweiz

Studierende und Doktoranden der Rechtswissenschaften, Geschichte, Philosophie 
und Politikwissenschaft
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Arbeitsgruppe 7 Zur Geschichte der Herausbildung, der Expansion und
des Umbaus des Wohlfahrtsstaats im Cono Sur und in 
den USA ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Zu den Aufgaben des modernen Staats werden seit längerer Zeit auch die Anstrengungen 
zur Verhinderung materieller Not und extremer Ungleichheit gezählt. Der Zugang zu Bildung 
und Gesundheitsversorgung sowie zu Rentenzahlungen, mit denen das Leben der Bürge-
rinnen und Bürger nach dem Ende der Erwerbstätigkeit gesichert wird, gelten in westlichen 
Staaten nicht nur als selbstverständlich, sondern auch als Gradmesser staatlicher Effizienz 
und politischer Wirksamkeit. Angesichts dessen wird leicht übersehen, dass der Wohlfahrts-
staat ein verhältnismäßig junges Phänomen staatlicher Entwicklung darstellt, das vielfach 
heftig diskutiert und mehrfach gänzlich in Frage gestellt worden ist. 

Wir beschäftigen uns in historischer Perspektive mit der Herausbildung und Entwicklung des 
Wohlfahrtsstaats in Südamerika beziehungsweise mit der Genese der wohlfahrtsstaatlichen 
Maßnahmen in den USA. Dabei geht es um die Anfänge, die Fortentwicklung und die beson-
deren Herausforderungen des Wohlfahrtsstaats in den Vereinigten Staaten sowie den Län-
dern Argentinien, Chile und Uruguay, die als Pioniere auf diesem Gebiet gelten können. Der 
vergleichende Zugriff ist hier konstitutiv, auch werden die Instrumente und Ziele staatlicher 
Intervention, ihre ‚Logiken‘ sowie mögliche Verbindungen und der Austausch von Wissen 
zwischen Südamerika und den USA im Mittelpunkt stehen.

Neben der gemeinsamen Lektüre und Diskussion werden Kurzreferate zu einzelnen thema-
tischen Aspekten im Vordergrund stehen. Gute Kenntnisse der englischen Sprache werden 
vorausgesetzt. 

Prof. Dr. Delia González de Reufels 
Fachbereich Geschichte Lateinamerikas, Universität Bremen

Prof. Dr. Norbert Finzsch 
Anglo-Amerikanische Abteilung des Historischen Instituts, Universität Köln

Studierende der Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, Public Health und 
verwandter Studiengänge 

Arbeitsgruppe 8 Friedrich Hölderlins Homburger Folioheft

Das Homburger Folioheft ist eine 92-seitige großformatige, von Hölderlin selbst zusammen-
gestellte Sammelhandschrift. Es enthält neben drei umfangreichen Elegien viele der be-
rühmtesten Gedichte Hölderlins. Das Ensemble der Texte und Entwürfe, die im Homburger 

Folioheft versammelt sind, ist eines der grandiosesten und zugleich herausforderndsten Ma-
nuskripte nicht nur der deutschen Literatur.

In einem ersten Schritt geht es darum, die Spezifika der Schrift näher kennenzulernen. An-
ders als die Texte des 20. Jahrhunderts liegen die des 18. und 19. in deutscher Kurrentschrift 
und nicht in lateinischer Schreibschrift vor. In den einleitenden Sitzungen soll der Prozess 
des Lesens und Schreibens in diesem Medium geübt werden, so dass die detaillierte Lektü-
re des Konvoluts bereits auf Kenntnissen der Schreibpraxis in deutscher Kurrent aufbauen 
kann.

Danach werden die einzelnen Arbeitssitzungen individuellen Gedichten der Handschrift ge-
widmet sein. Methodisch geht es dabei um eine möglichst textnahe Lektüre, die versucht, 
den Hölderlin’schen Texten in ihrer Achtung aufs Detail gerecht zu werden. 

Abschließend wird es darum gehen, die gewonnenen Kenntnisse zu einem Überblick über 
die Komposition und Struktur des Hefts insgesamt zusammenzufassen. Auch wird hier die 
Frage nach einer angemessenen Repräsentation dieser Handschrift in neuen medialen Kon-
texten diskutiert werden.

Textgrundlage: Das Faksimile und die Umschrift der Edition des Homburger Foliohefts, die 
1986 im Stroemfeld Verlag (Frankfurt am Main, Basel) herauskam. Abbildungen der Seiten 
sind auch auf der Homepage der Württembergischen Landesbibliothek (Stuttgart) deponiert.

Prof. Dr. Roland Reuß  
Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg

Prof. em. Dr. Wolfram Groddeck 
Deutsches Seminar, Universität Zürich/Schweiz

Dr. h.c. KD Wolff  
Stroemfeld Verlag, Frankfurt/Main

offen für alle interessierten Studierenden
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Die frühere polnische Königsstadt Krakau liegt im Süden Polens und ist – da im Krieg weit-
gehend unbeschädigt – eine der schönsten Städte Ostmitteleuropas. Krakaus historisches 
Zentrum gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und beherbergt einen der größten Marktplät-
ze Europas, den Wawel (Schlossberg), das frühere jüdische Viertel Kazimierz und zahlreiche 
Kirchen, Klöster und Museen. 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 Ausrichtung der Arbeitsgruppen widerspiegelt. Die Akade-
mie steht sowohl Stipendiaten der Studienstiftung als auch Stipendiaten und jungen Alumni 
des DAAD aus Polen und weiteren Ländern Ostmitteleuropas offen. Sie ist als Begegnungs-
akademie konzipiert.

Untergebracht sind die Teilnehmer im Gästehaus der Jagiellonen-Universität auf einem Hü-

das Restaurant als auch die Arbeitsgruppenräume der Stipendiaten.

Akademie Krakau International
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst

28. August (Anreisetag) bis 
10. September 2016 (Abreisetag)

ab 5. Semester und Doktoranden
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Silke Krummel
Sandra Melzer

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.
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Arbeitsgruppe 2 Kooperation: Irrtum oder Erfolgsrezept?

Die Verfolgung von Eigeninteressen ist für das Überleben und den Erfolg von Individuen 
von großer Bedeutung. Die mathematische Spieltheorie modelliert Verhaltensstrategien von 
Personen, indem die Konsequenzen von Entscheidungen für den Einzelnen quantifiziert 
werden; dabei wird im Wesentlichen Egoismus unterstellt. Dies kann in bestimmten theoreti-
schen Szenarien (wie etwa im Gefangenendilemma) zu ungünstigen Nash-Gleichgewichten 
führen, die nicht leicht zu überwinden sind.

In der Realität sind Menschen dagegen nicht nur auf den eigenen Erfolg bedacht. Stattdes-
sen setzen wir eine Vielfalt von emotionalen, sozialen und ethischen Mechanismen ein, die 
Kooperation fördern und Egoismus aushebeln. In sozialen Kontexten sind Menschen so oft 
zu beeindruckender Zusammenarbeit fähig. 

In unserer immer vielfältiger vernetzten Welt stößt Kooperativität aber oft an ihre Grenzen: 
Nicht nur Menschen miteinander, sondern auch Menschen und Computer oder technische 
Geräte untereinander bilden neuartige und oft anonym verknüpfte Strukturen. Dies stellt 
besondere Herausforderungen an die Informatik und die Informationstechnik, aber auch an 
die Psychologie und die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Wie können Mechanismen 
der Kooperation so modelliert und analysiert, durch technische Erweiterungen ergänzt und 
in praktischen Kontexten angewendet werden, dass die dadurch entwickelten kooperativen 
Systeme messbar besser sind als solche, die dem Egoismus ihrer Komponenten ausgelie-
fert sind? Diese Frage soll im Rahmen unserer Arbeitsgruppe behandelt werden. 

Prof. Dr. Sándor Fekete 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund,  
Technische Universität Braunschweig

Studierende der Informatik und Mathematik; Studierende wirtschafts- und sozialwis-
senschaftlicher Fächer sowie der Psychologie mit der Bereitschaft, mit mathemati-
schen Methoden zu arbeiten

Arbeitsgruppe 1 Precision, error and truth – Herausforderungen für die 
empirische Forschung und Modellierung

Empirische Forschung ist in vielen sozialwissenschaftlichen Disziplinen ein unerlässlicher 
Teilbereich. Dennoch stehen empirische Anwendungen oftmals auf eher wackeligen Beinen 
im Hinblick auf die Reflexion zugrunde liegender wissenschaftstheoretischer Prinzipien so-
wie die jeweilige modelltheoretische Konstruktion. 

Diese Arbeitsgruppe fokussiert zum einen auf die theoretischen Grundlagen empirischen 
Erkenntnisstrebens und zum anderen auf die konkrete empirische Modellierung, um letzt-
endlich so präzise wie möglich ökonomische und soziale Kausalitäten zu analysieren und zu 
messen. Neben metatheoretischen und methodologischen Ansätzen werden daher ebenso 
Methoden und Typen der empirischen Modellierung und Simulation erarbeitet. Schließlich 
sollen konkrete quantitative Modellierungs- und Auswertungsinstrumente exemplarisch dis-
kutiert werden.

Prof. Dr. Johannes Sauer 
Lehrstuhl für Produktions- und Ressourcenökonomie,  
Technische Universität München

Studierende wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Fächer, auch  
Wirtschaftsingenieurwesen und Statistik
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Arbeitsgruppe 4 Nachhaltigkeit, Entwicklung, Innovation 

Das 21. Jahrhundert stellt die Menschheit vor die Aufgabe, die wirtschaftliche Entwicklung 
einer weiter wachsenden Weltbevölkerung mit einer möglichst abnehmenden Belastung der 
natürlichen Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zu verbinden. Für die Bewältigung die-
ses Effizienzproblems ist die Innovationskraft von Märkten und Unternehmen unerlässlich, 
was in der öffentlichen Debatte über Nachhaltigkeit – insbesondere auch in Deutschland – 
häufig übersehen wird. 

Die Arbeitsgruppe wird die globale Ausgangslage beschreiben und die Herausforderungen 
aus verschiedenen Entwicklungsperspektiven beleuchten. Dabei sollen vor allem aktuelle 
Ansätze aus der Institutionentheorie (Acemoglu/Robinson) und der Komplexitätsforschung 
(Hausmann/Hidalgo) in Anschlag gebracht werden, um die ökonomischen, sozialen und 
politischen Voraussetzungen für Innovationsfähigkeit und Entwicklung zunächst im Grund-
satz zu verstehen. Dieses Verständnis soll dann um die Nachhaltigkeitsproblematik erwei-
tert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei aktiv in die Bearbeitung 
einbezogen.

Prof. Dr. André Habisch 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität Köln 

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 3 Gründe und Argumente: praktische Analyse und 
theoretische Perspektiven

Begründungen sind allgegenwärtig. In den Wissenschaften (Theorienwahl), im politischen 
Diskurs (Entscheidungsbegründung), in der Rechtsprechung (Urteilsbegründung) sowie in 
unzähligen Alltagssituationen erheben wir Begründungsansprüche und führen Argumente 
ins Feld.

In der Arbeitsgruppe untersuchen wir Aufbau und Funktion sowie Besonderheiten und all-
gemeine Charakteristika von Argumentationen. Im Mittelpunkt werden dabei Fallbeispiele 
stehen, in denen Argumentationen mit Softwareunterstützung rekonstruiert werden. Ausge-
hend davon werden wir argumentationstheoretische Fragen diskutieren, zum Beispiel: Wel-
che Prinzipien leiten die Analyse und Beurteilung von Argumenten? Welche Konsequenzen 
ergeben sich aus der interpretativen Unterbestimmtheit argumentativer Texte? Wie kann 
die Logik für das Analysieren und Beurteilen von Argumentationen genutzt werden? Nach 
welchen Prinzipien können Pro- und Contra-Gründe abgewogen werden? Wie können sich 
Argumente aufeinander beziehen und wie lassen sie sich aggregieren? Ist ein gedanklicher 
Zirkel immer ein Fehlschluss?

Die Teilnehmer werden selbst gewählte (politische, wissenschaftliche, juristische …) Argu-
mentationen rekonstruieren und die eigene Analyse zur Diskussion stellen. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, dass man sich in ein argumentationstheoretisches Thema einarbeitet 
und dieses im Kurs einbringt.

Prof. Dr. Gregor Betz 
Institut für Philosophie, Karlsruher Institut für Technologie

PD Dr. Georg Brun 
Institut für Philosophie, Universität Bern/Schweiz

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 5 Warum die Antike nie aufhörte: antike Kultur und
mittelalterliche Literatur vom 9. bis zum 12. Jahrhundert

Als „Zwerge auf den Schultern von Riesen“ sah ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts seine 
Welt mit Blick auf die Antike. Die Reformpolitik Karls des Großen inspirierte um 800 einen 
ersten Höhepunkt mittelalterlicher Antikenrezeption, der Sprache, Literatur, Philosophie und 
Politik gleichermaßen erneuerte. Vergil wurde zum Mode- und Schulautor. Karl selbst ging 
es um eine politisch-intellektuelle renovatio, moderne Historiker prägten den emphatische-
ren Begriff einer „karolingischen Renaissance“.

Der karolingische Impuls wirkte weiter, das 12. Jahrhundert gilt als Aetas Ovidiana. Diese 
zweite ‚Renaissance‘ erfasst auch die europäischen Volkssprachen. Im Französischen und 
Deutschen hielten Ovid und die großen antiken Stoffe um Troja, Aeneas und Alexander Ein-
zug, dazu eine Fülle antiker Mythen, deren erstes volkssprachiges Sammelbecken die Kai-
serchronik ist (um 1150). Von da an ist die Antike integraler Teil der mittelalterlichen Kultur. 

Unsere Arbeitsgruppe will sich mit den beiden Blütezeiten mittelalterlicher Antikenrezeption, 
dem 9. und dem 12. Jahrhundert, auseinandersetzen. Exemplarische Textpassagen werden 
mikroanalytisch gelesen. Themen zur vertieften Diskussion können sein:

 – der historisch-kulturelle Rahmen: Literatur und Kultur (in) der Spätantike, die politisch-bil-
dungsgeschichtlichen Voraussetzungen der Rezeption;

 – Auswirkungen der „karolingischen Renaissance“: Sprache, Schrift, Schule, Wissen-
schaft, Literatur um 800;

 – die Rezeption antiker Stoffe und der Umgang mit antiker Mythologie am Karlshof und im 
12. Jahrhundert;

 – exemplarische Texte: Kaiserchronik, Alexander- und Aeneasroman (hier wären auch die 
lateinischen Quellen und anderssprachige Bearbeitungen einzubeziehen);

 – die großen Vorbilder der augustäischen Zeit: Vergil und Ovid.

Alle Teilnehmer sind eingeladen, sich einen der Primärtexte zur Inspiration zu wählen und 
die Diskussionen der Gruppe durch einen epochen-, text- oder stoffspezifischen oder auch 
historisch-systematischen Eigenbeitrag anzustoßen und zu bereichern.

Prof. Dr. Mathias Herweg 
Professur für Mediävistik und Frühneuzeitforschung, Karlsruher Institut für Technologie

PD Dr. Michael Rupp 
Institut für Germanistik: Literatur, Sprache, Medien, Karlsruher Institut für Technologie

Studierende aller Fächer, die bereit sind, sich intensiv auf das Thema einzulassen und 
sich einzulesen; besonders Studierende der Kultur- und Literaturwissenschaften (Ger-
manistik, Romanistik, Latinistik usw.), Geschichte, Kunstgeschichte und Mediävistik

Arbeitsgruppe 6 Wandel der internationalen Ordnung:
emerging powers in den internationalen Beziehungen

Als im November 2001 die Investmentbank Goldman Sachs ein Forschungspapier mit dem 
Titel „Building Better Global Economic BRICs“ publizierte, erblickte nicht nur das Akronym 
einer Gruppe, die sich aus Brasilien, Russland, Indien und China zusammensetzte, das Licht 
der Welt, gleichzeitig wandte sich die Öffentlichkeit diesen vier bedeutenden Ökonomien für 
die Zukunft der Weltwirtschaft mit größerer Aufmerksamkeit zu. Damit begann auch der Auf-
stieg der emerging economies, dem bald die neue weltpolitische Kategorie der emerging 

powers folgte.

Immer neue Listen von wirtschaftlich aufsteigenden Ländern und politischen Führungsmäch-
ten machten die Runde, aber die Frage der Transformation der internationalen Politik in ihren 
verschiedenen Foren (Vereinte Nationen, Internationaler Währungsfonds, G78 und G20) ist 
noch nicht ausbuchstabiert. Wie verhalten sich traditionelle Industrieländer oder etablierte 
Regionalmächte gegenüber aufsteigenden Mächten? Mit welchen emerging powers ist zu 
rechnen? Welche Forderungen stellen sie? Welche Ordnungsvorstellungen für die internatio-
nale Politik werden vorgetragen? Wie gestaltet sich die power transition? Welche politischen 
Optionen ergeben sich daraus für die Weltpolitik? Wie müssen sich bestehende internatio-
nale Ordnungssysteme anpassen?

Prof. Dr. Günther Maihold 
stv. Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Studierende aller Fächer
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8. Oktober (Abfahrt Passau) bis 
17. Oktober 2016 (Rückkehr nach 
Passau)

ab 5. Semester und Doktoranden

Dr. Andreea Bretan 
Dr. Marc Halder

31
Detaillierte Informationen zum 
Programm finden Sie ab März 
2016 im Daidalosnet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 
200,– €.

Bitte lesen Sie auch S. 11–13.

Expedition Akademie: 
Donau – eine Erkundung per Schiff

Der Donauraum umfasst auf engstem Gebiet Staaten mit unterschiedlichen kulturellen Wur-
zeln, aber auch stark divergierendem sozioökonomischem Entwicklungsstand. Europäische 
Integration mit all ihren Vor- und Nachteilen wird hier greifbar, sei es bei der aktuellen Flücht-
lingsdebatte oder bei ökologischen und wirtschaftlichen Fragen: „Alte“ EU-Staaten, Beitritts-
länder aus den EU-Erweiterungen nach 2004 und der Beitrittskandidat Serbien ringen um 
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ein verbindendes Element dabei ist die Donau 
als wirtschaftliche und infrastrukturelle Pulsader der gesamten Region.

Die Expedition Akademie 2016 bietet 100 Stipendiatinnen und Stipendiaten die Möglichkeit, 
sich intensiv mit Themen wie Geschichte, politische Transformation, Migration, Mensch-Um-
welt-Beziehungen und Städtebau auseinanderzusetzen.

Auf der Theodor Körner reisen wir von Passau über Bratislava, Mohacs, Belgrad, Novi Sad, 
Vukovar, Budapest und Wien zurück nach Passau. Neben Arbeitsgruppen, die auf dem 
Schiff tagen werden, sind Exkursionen und Gespräche mit Stakeholdern vor Ort vorgesehen.
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Auf den Akademien der Studienstiftung wird immer wieder musiziert, Theater gespielt, ge-
tanzt und gefilmt – Grund genug, solche Aktivitäten in den Mittelpunkt einer Akademie zu 
stellen. Auf der Kulturakademie werden eine Woche lang vormittags in Arbeitsgruppen The-
men aus dem aktuellen Kulturbetrieb und dem Bereich der kulturellen Bildung mit Wissen-
schaftlerinnen und Praktikern diskutiert. Nachmittags werden Sie künstlerisch aktiv: Unter 
der Leitung von Mitstipendiaten erarbeiten Sie eigene Projekte, die am letzten Tag der Aka-
demie bei einem Stipendiatenfestival präsentiert werden. 

Weimar bietet für die Kulturakademie den passenden Rahmen. Nicht nur die besondere 
Vergangenheit der Stadt mit bedeutenden Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst, Design und 
Musik, sondern auch die gegenwärtige Kultur zwischen Bauhaus-Universität, Nationalthea-
ter, Film- und Kleinkunst fordert zur kreativen Auseinandersetzung heraus.

Kulturakademie Weimar

16. September (Anreisetag) bis 
24. September 2016 (Abreisetag)

offen für  
jedes Studienalter

Dr. Jean-Pierre Palmier 
Carsten Bockholt

31
Europäische Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte Weimar

Die Teilnahmegebühr  
beträgt 100,– €.

Bitte lesen Sie auch S. 11–13.

A
ka

d
em

ie
n

Kulturakademie Weimar

A
ka

d
em

ie
n

135



Arbeitsgruppe 2 Recherchieren, phantasieren – schreiben und sprechen

Wie kommt Wirklichkeit – wie kommen Ihre Erfahrungen – ins Radio? Schwärmen Sie aus in 
Weimar, zum Goethe-Haus, durch den Park, zum ehemaligen Gauforum und nach Buchen-
wald. Warum hieß die Weimarer Republik Weimarer Republik? Wo lässt sich heute, konkret 
in der Stadt, der Abgrund – oder die Verwandtschaft – zwischen dem Land der Dichter und 
Denker und dem Konzentrationslager auf dem Berg ermessen? 

Oder finden Sie Ihre Themen selbst, spießen Sie auf, was Ihnen glossierenswert erscheint 
und präsentieren Sie es in der Runde. Zusammen werden wir verschiedene journalistische 
Formen ausprobieren, gern auch Live-Gespräche und Interviews. Ob Reportage, Glosse 
oder Interview – bei der Auswertung soll das gemeinsame Ohrenmerk vor allem der radio- 
fonen Sprache gelten. 

Dr. Ruth Fühner 
Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main

Studierende aller Fächer mit Interesse an journalistischen Formen

Prof. Dr. Bettina Bannasch 
Philologisch-Historische Fakultät, Universität Augsburg 

Dr. Verena Boos 
Schriftstellerin, Frankfurt/Main

Prof. Dr. Astrid Erll 
Institut für England- und Amerikastudien, Universität Frankfurt/Main

Studierende aller Fächer, die ein Interesse an der Produktion von Literatur und 
am Thema Erinnerungskultur mitbringen 

Arbeitsgruppe 1 Erinnerungsliteratur.
Perspektiven aus Praxis und Wissenschaft

In dieser Arbeitsgruppe geht es um die künstlerische Produktion von und die literaturwissen-
schaftliche Arbeit mit „Erinnerungsliteratur“ – mit literarischen Texten, die Geschichte und 
Gedächtnis, Trauma und Erinnerung oder das Verhältnis von individueller und kollektiver 
Geschichte zum Thema machen und damit an aktuellen Diskussionen um Erinnerung und 
Gedenken teilhaben.

Geleitet wird die Arbeitsgruppe von einer Autorin und zwei Professorinnen der Literaturwis-
senschaft. Am Beispiel des Romans Blutorangen (2015) von Verena Boos, in dem es um 
die Erinnerung an den spanischen Bürgerkrieg, um die Beziehungen zwischen deutschem 
und spanischem Faschismus und den Umgang der Enkelgeneration mit den eigenen Fami-
liengeschichten geht, wollen wir gemeinsam herausarbeiten, wie Erinnerungsliteratur heute 
geschrieben, vermarktet, gelesen und diskutiert sowie in akademischen Kreisen bearbeitet 
wird. Praktische Übungen zum kreativen Schreiben stehen ebenso auf dem Programm wie 
erinnerungstheoretische Diskussionen zum transgenerationellen Erinnern und zum multidi-
rektionalen Gedächtnis.
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Arbeitsgruppe 4 Prettier than ever?
Filmgeschichte und Digitalisierung

Vom Filmstreifen zum Pixel: Alte Filme erscheinen in neuem Glanz, digital bearbeitet und 
schöner als je zuvor – so zumindest die oft verwendete Rhetorik. Kaum eine Blu-Ray- 
Disc- oder DVD-Edition von sogenannten Klassikern der Filmgeschichte kommt heute ohne 
das Label „Remastered“ aus. Doch hinter diesem Label verbirgt sich kein eindeutig definier-
ter, technisch standardisierter Prozess, sondern ein komplexes Netz kultur- wie gedächtnis- 
politischer und ökonomischer Praxen mit gravierenden Konsequenzen für unsere medial 
vermittelte Vorstellung von Geschichte. Dies gilt im Besonderen auch für die Restaurierung 
und Re-Edition von Spielfilmen, die sich ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben haben. Bei 
allen Blicken in die mediale Zukunft von Ultra-HD bis Video-on-Demand wird bisher kaum 
beachtet, wie unter neuen digitalen Medienbedingungen die filmhistorische Vergangenheit 
verändert, aktiv umgeschrieben, der Kanon re-definiert und heute in neuer Form sichtbar 
gemacht wird.

Die Arbeitsgruppe wird zunächst in ausgewählte Beispiele der Filmgeschichte quer durch 
die Dekaden des 20. Jahrhunderts eingeführt (die heterogenen Beispiele umfassen etwa 
die Reise zum Mond [1902], den Zauberer von Oz [1939] und Taxi Driver [ 1976]). In einem 
zweiten Schritt werden die Probleme der aktuellen Transition der analogen Filmtechnik in die 
digitale Domäne und die daraus folgenden Konsequenzen für die Überlieferungsgeschichte 
und Restaurierung reflektiert. Abschließend widmet sich die Arbeitsgruppe der Analyse heu-
tiger Präsentations-, Editions- und Aufführungsformen. Ziel ist es, eine offene Diskussion 
über die Veränderungen unseres audiovisuellen Kulturerbes zu führen und insbesondere die 
eigene, individuelle nostalgische Erinnerung wie soziokulturelle Konditionierung auf ihre Me-
chanismen und ihre Historizität hin kritisch zu durchleuchten.

Dr. Franziska Heller 
Seminar für Filmwissenschaft, Universität Zürich/Schweiz

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 3 Der ewige Klassiker?
Schiller auf der Bühne der Gegenwart

Seit mehr als zweihundert Jahren werden Schillers Dramen gelesen. Sie gehören zum 
Standardrepertoire der deutschsprachigen Bühnen. In der Arbeitsgruppe wollen wir uns mit 
Schiller als Theaterautor auseinandersetzen. Zunächst analysieren wir exemplarische The-
atertexte Schillers aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, so etwa Die Räuber und Wal-

lensteins Tod. 

Davon ausgehend beschäftigen wir uns mit dem Medienwechsel vom Buch zur Bühne und 
fragen danach, wie genau man von einer Lese- zu einer Theaterfassung kommt. Zuletzt se-
hen wir uns neuere (Video-)Inszenierungen von Schillers Dramen an, etwa von Nicolas Ste-
mann und der Theatergruppe Rimini Protokoll, und diskutieren darüber, wie Schillers Dra-
men heute interpretiert und inszeniert werden. „Da kann man natürlich sagen, daß da eine 
Zertrümmerung stattfindet“, so der Regisseur Frank Castorf. „Und da unterscheiden sich die 
Betrachtungsweisen, manche sehen nur Zerstörung, und manche sehen, wie aus den Trüm-
mern etwas Neues entsteht.“ Diesem ‚Neuen‘ gilt unser Interesse.

Prof. Dr. Nina Birkner 
Institut für Germanistische Literaturwissenschaft, Universität Jena 

Studierende aller Fächer
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Projekt 1: Eine performative Collage zu Komik, Humor und Witz
KOMIK

Carolin Sibilak | Musikwissenschaft, Universität der Künste Berlin 

„Lachen ohne Anlass ist pure Dämlichkeit“ (Loriot)

Das Lachen wird in der abendländischen Kultur höchst ambivalent gesehen. Gerade in 
Deutschland bewertet man Humor und Komik kulturell niedriger als Ernst und Tragik – An-
lass genug, sich damit wissenschaftlich und kreativ-praktisch auseinanderzusetzen. Im 
Rahmen der Projektgruppe werden Texte zum Thema rezitativisch erarbeitet sowie Mög-
lichkeiten der darstellerischen Umsetzung er- und geprobt. Unter Einbeziehung auditiver und 
optischer Elemente und Medien (bspw. Musik, Projektionen) soll eine Folge kleiner Num-
mern und Szenen entstehen, die auf dem Abschlussfestival präsentiert wird. Als Grundla-
ge dienen dienen nicht-fiktionale und wissenschaftliche Texte, Zitate von Künstlern sowie 
fiktionale und lyrische Texte aus dem 19. und 20. Jahrhundert (z. B. Wilhelm Busch, Kurt 
Tucholsky und Robert Gernhardt). 
Das Projekt richtet sich an alle, die Freude an Komik, Theater, Sprache, Bewegung und öf-
fentlichem Auftreten haben und sich mit eigenen Ideen (gern auch Texten) einbringen möch-
ten – schauspielerische Erfahrungen sind keine Voraussetzung!

Arbeitsgruppe 5 Design trifft Wissenschaft –
wie Bilder Wissen verständlich machen

Unsere Welt wird immer komplexer – und mit ihr die Wissenschaft. Gerade wenn es um 
Erkenntnisse aus der Forschung geht, lassen sich viele Zusammenhänge, besonders für 
Fachfremde, nur sehr schwer verständlich machen – zumindest auf rein textlicher Ebene. 
Inhalte lassen sich aber noch ganz anders vermitteln: nämlich visuell. Der Mensch ist ein 
‚Augentier‘. Bilder bleiben viel stärker im Gedächtnis haften als reiner Text. Mit ihnen lassen 
sich Informationen leichter zugänglich und begreiflich machen.

Genau dies wollen wir uns zunutze machen. Wir tauchen ein in die kreative Welt des De-
signs und werden sie mit der ebenso kreativen Welt der Wissenschaft verbinden. Unsere 
Neugierde werden wir dabei als wichtigstes Instrument nutzen, um wissenschaftliche The-
men aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und unsere Wahrnehmung zu hinterfragen. 
Dabei werden wir schließlich Ideen zu Papier bringen, die Inhalte auf unkonventionelle Art 
vermitteln, Interesse wecken und ihre Zielgruppe treffsicher erreichen.

Übrigens: Wer kreativ sein will, muss nicht zeichnen können! Die Arbeitsgruppe richtet sich 
an alle, die offen für Neues sind und Lust an der Erkenntnis haben.

Daniela Leitner  
Diplom-Designerin, Design trifft Wissenschaft, Schauenstein

Studierende aller Fächer

Projekt 2: Playful Weimar
SPIEL 

Claudius Hausl | Kunst und Ethik, Universität der Künste Berlin

Thomas Scheele |  Kulturmanagement und -tourismus, Universität Frankfurt/Oder

Wir werden mit dir eine spielerische Stadteroberung Weimars erproben. Ein Brückenbogen 
ist nicht allein ein Durchgang, sondern auch ein Klangkörper, ein Bordstein ein Balance-Steg 
für Zirkusartisten und die Straße ein Dancefloor. Die spielerische Aneignung scheinbar fes-
ter Stadtstrukturen gibt es in der Kunst seit vielen Jahrzehnten. Kreative (Um-)Nutzungen 
öffentlicher Freiräume, beispielsweise durch Skateboarding, Guerilla Gardening oder Free 
Parties, kämpfen nach wie vor um ihre Daseinsberechtigung und fordern stets zur Frage 
heraus: Wem gehört die Stadt? Wir erspielen uns Antworten darauf.
Auf Exkursionen durch Weimar werden verschiedene Techniken der Stadtaneignung er-
probt, um die spielerischen Nutzungsqualitäten des öffentlichen Raums auszuloten und 
dessen Potenzial für eine kritische künstlerische Praxis zu erforschen. Begleitend werden 
wir euch mit den rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen (Spielregeln) der Nutzung öffentli-
cher Räume vertraut machen. Aus unseren Spielzügen durch Weimar entwickeln wir für die 
weiteren Teilnehmer der Kulturakademie eine Führung, die uns die Stadt auf neue Weise 
entdecken lässt.
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Projekt 5: SCHREIBEN!
Literarisches Schreiben als Geste der EmanzipationLITERATUR

 | Film, Hochschule für Bildende Künste Hamburg

Anna Christina Schütz |  Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft, 
Universität Lüneburg

Wie generiere ich eine eigene Sprache? Wie kann ich der emotionalen Substanz meiner 
Lebenserfahrungen literarische Präsenz verleihen? Auf der gemeinsamen Suche nach lite-
rarischer Dichte und Intensität wollen wir diverse Ausdrucksmöglichkeiten entdecken oder 
erfinden und uns so von unseren Erfahrungen emanzipieren. Wir laden dazu ein, den Begriff 
„Literatur“ weit zu fassen und mit uns die Gattungsgrenzen zu sprengen. Jede emotionale 
Erfahrung braucht eine individuelle Geschichte. Dabei kann jede/-r selbst entscheiden, wie 
sehr die Wahrheit im Spiegel der Dichtung zu erkennen sein soll. Es sollen Texte entstehen, 
die wir in Szenen, Performances oder Lesungen darbieten werden. Basis für den Workshop 
ist die Lektüre dreier Auszüge von autobiografisch geprägten Texten im Vorfeld (Goethe, 
Canetti, Brodkey). Lebenserfahrungen vorausgesetzt.

Projekt 6: „I understand what you’re saying, and your comments are
valuable, but I’m gonna ignore your advice.“ – Mr. FoxFILM

Immanuel Esser | Mediale Künste, Kunsthochschule für Medien Köln

Maximilian Mörtl | Kommunikationsdesign, HAW Hamburg 

Wir werden in dieser Projektgruppe gemeinsam handgemachte Animationsfilme zum Leben 
erwecken. Mithilfe der analogen Animationstechnik Stop-Motion lassen wir Bild für Bild be-
wegungslose Objekte zum Leben erwachen. Die Entwicklung eines filmischen Konzepts und 
das Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien (Papier, Knete, Alltagsgegenstände 
etc.) gehen dabei Hand in Hand. Im Zuge dessen werden wir die Herausforderungen und 
Möglichkeiten filmischer Arbeit kennenlernen.

Wie kann man kleine, stilisierte Welten erschaffen? Wie können Begründungen für kreative 
Entscheidungen in diesem Rahmen aussehen? Wie passe ich Konzepte an meine techni-
schen Möglichkeiten an oder umgekehrt? Wie finde ich Ideen zum Ausbau erster skizzen-
hafter Gedanken?

Auch wenn die Filme angesichts der Kürze der Zeit für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erste Annäherungen an die filmische Arbeit sind – nach dem Kurs werden wir kleine fertige 
Werke hergestellt haben, die auf dem Abschlussfestival ihre Premiere feiern werden. Vor-
kenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich.

Projekt 3: Bewegungsraum: Tanztheater
TANZ

Kseniya Prytula | Medien- und Kulturwissenschaft, Universität Düsseldorf

In dieser Projektgruppe werden wir uns mit dem Tanz als Ausdruck unseres Verständnisses 
von Räumlichkeit beschäftigen. Wir betrachten den Körper als Urtyp des Raums und wollen 
ihn zur Erforschung unserer Umwelt nutzen. 

Wir werden uns mit verschiedenen Techniken des zeitgenössischen Tanzes beschäftigen und 
auf praktischer sowie theoretischer Grundlage eine gemeinsame Choreografie erarbeiten. 
Ziel ist es, Beobachtungen über persönliche Verhaltensmuster und Bewegungserfahrungen 
im Alltag anzustellen und diese in Gruppenarbeit in eine Tanzaufführung zu transformieren. 
Hierbei werden wir über Improvisation und mithilfe von Requisiten wie Gummibändern und 
Stoffen räumliche Harmonien erkunden und vor allem individuelle Bewegungsmuster inner-
halb eines gemeinsamen Erfahrungsraums erforschen. Dabei geht es nicht darum, tänzeri-
sches Können unter Beweis zu stellen, sondern mit einfachen Bewegungen große Wirkung zu 
erzielen. Dieses Projekt richtet sich an alle, die ihre körperlichen Grenzen ausweiten möchten 
und Spaß an Tanz und Bewegung haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Projekt 4: Mit Percussion um die Welt
MUSIK

Johanna Thalhammer |  Musik und Französisch, Hochschule für Musik Würzburg 
und Universität Würzburg

In jeder Kultur trifft man auf Schlaginstrumente. Zahlreiche Klänge lassen sich auch mit All-
tagsgegenständen erzeugen. Wir werden in der Projektgruppe sowohl mit herkömmlichen 
Perkussionsinstrumenten als auch mit unscheinbaren Instrumenten wie Flaschen und Koch-
löffeln musizieren. Dabei experimentieren wir mit Klang, Form, Rhythmus, Melodie, Tempo 
und Lautstärke, mit Raum und Bewegung. Außerdem tauchen wir in die Musik verschiedener 
Kulturen ein, lernen typische Instrumente und Spieltechniken kennen und betrachten die un-
terschiedlichen Überlieferungsformen. Auf dem Abschlussfestival der Akademie werden wir 
die entstandenen Arrangements präsentieren. Im Voraus bekommt ihr Hörproben, um euch 
ein bisschen mit den Stilrichtungen vertraut zu machen. Wer immer schon einmal eine Ma-
rimba oder eine Conga ausprobieren wollte, aber auch wer bereits Erfahrung mit Schlaginst-
rumenten mitbringt, ist herzlich willkommen! Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.
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Abseits von Touristenwegen liegt der schöne Akademieort Ftan im Unterengadin im Kanton 
Graubünden. Das Hochalpine Institut, ein Internat, thront in 1650 Meter Seehöhe über dem 
Bauerndorf Ftan auf einer Sonnenterrasse. Gleich gegenüber kann man in den Schweizeri-
schen Nationalpark blicken.

Eine lebendige romanische Kultur bieten die Orte Sent, Ftan, Tarasp, Scuol oder S-charl. 
Schloss Tarasp, das Wahrzeichen des Unterengadins, liegt in Sichtweite. St. Moritz, Davos 
oder Zürich sind gut erreichbare Ausflugsziele. Der Standort erlaubt Spaziergänge ebenso 
wie Wanderungen oder Bergtouren. Im Hochalpinen Institut sind zudem viele musische und 
sportliche Freizeitaktivitäten möglich – auch für Flachlandbewohner.

Die Akademie wird vom Max Weber-Programm organisiert und steht Stipendiaten des Max 
Weber-Programms und der Studienstiftung offen.

Max Weber-Programm Bayern 
Akademie Ftan

7. August (Anreisetag) bis 
20. August 2016 (Abreisetag)

2. bis 6. Semester

PD Dr. Dr. Frederik Herzberg
Carina Paul

31
Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.

www.hif.ch
www.max-weber-programm.de

Projekt 7: Poetik des Scheiterns
PERFORMANCE

Ana Laura Lozza | Tanz, Universität Hamburg

Emma Tricar  | Tanz, Universität der Künste Berlin

Im Jahr 2002 versuchte der belgische Künstler Francis Alÿs, einen Berg zu bewegen. 500 
Personen, jede mit einer Schaufel ausgerüstet, standen in einer Linie und schaufelten den 
Sand zusammen. Haben sie Erfolg gehabt? Und was würde das für eine Performance 
bedeuten?

Unser Forschungsprojekt nimmt die Poetik des Scheiterns in den performativen Künsten 
unter die Lupe. Zu diesem Zweck orientieren wir uns an zwei Kernthemen: Erstens identifi-
zieren wir Mittel des Scheiterns in den performativen Künsten und und hinterfragen dessen 
positive Aspekte. Zweitens untersuchen wir die Entstehungsbedingungen einer ‚Poetik des 
Scheiterns‘.

Im Verlauf der Woche wollen wir konkrete Handlungen, Gesten und Situationen erarbeiten, 
wobei zwei Aspekte im Vordergrund stehen: das Arbeiten mit unmöglichen Aufgaben und 
das Übertragen der Idee des Wunders auf die performativen Künste. Durch das Bewegen, 
Diskutieren, Performen und Zusehen werden wir Material erarbeiten, über das wir anschlie-
ßend reflektieren. Der Workshop ist offen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne 
künstlerische Erfahrung. Am Ende des Workshops entwerfen wir eine offene Arbeitssitzung, 
in der wir unsere Ergebnisse als kleine performative Handlungen präsentieren.

Hauptsprache ist Englisch.
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Arbeitsgruppe 2 Was ist Information? Informationsbegriffe von der 
Stochastik bis zur Kognitionswissenschaft

Information ist ein Schlüsselbegriff eines Bereichs der exakten Wissenschaften, der sich mit 
der Entstehung von Ordnung und Struktur, Selbstorganisation, Berechenbarkeit, Kommuni-
kation, Gedächtnis und Verhalten beschäftigt. Die Verwendung des Begriffs geht dabei weit 
über die exakte Definition aus der Wahrscheinlichkeitstheorie hinaus und umfasst Phäno-
mene wie die Informationsverarbeitung, die Unterscheidung von Daten und Information, die 
Entstehung von Bedeutung, mentale Repräsentationen und ganz allgemein kognitive Sys-
teme. Dieser weitere Informationsbegriff ist damit zentral für ein vertieftes Verständnis der 
Grundfragen der Kognitionswissenschaft.   

In der Arbeitsgruppe werden wir verschiedene Informationsbegriffe aus der Wahrscheinlich-
keitstheorie, der statistischen Physik, der Informatik und künstlichen Intelligenz, der Genetik, 
der Neurowissenschaft sowie der Philosophie vorstellen und ihre Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede diskutieren. 

Prof. Dr. Hanspeter A. Mallot 
Lehrstuhl Kognitive Neurowissenschaft, Universität Tübingen

PD Dr. Gregor Hardiess 
Lehrstuhl Kognitive Neurowissenschaft, Universität Tübingen

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 1 Pain and Suffering

Pain is a complex, subjective experience: biological, psychological, social, and cultural fac-
tors all shape the experience of pain. But whereas acute pain is a useful messenger of bodily 
injury, chronic pain appears to serve no purpose. It is surprisingly widespread, affecting 1.5 
billion people. We plan to bring a diverse group of students together to discuss pain and 
suffering in the context of both the life sciences and the humanities. Interesting questions 
in this context are: What is the relationship between pain and suffering? How have people 
struggled, interpreted, represented, and treated pain through the ages?

We will discuss the history of pain treatments from the role of opium to the development of 
anesthesia, and modern pain treatments that target pain in the brain, as well as religious 
interpretations and attitudes towards pain. We will also explore the science of pain: What 
peripheral and central mechanisms contribute to the development of chronic pain? What are 
mechanisms of emotional and social modulation of pain? Why can Yogis and other religious 
devotees tolerate more pain in the right circumstances? We will address challenging pain 
conditions such as sexual and pelvic pain syndromes in women, pain of children, pain in can-
cer patients, and pain in survivors of war, torture, and organized violence.

Prof. Dr. Ursula Wesselmann 
Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine, University of Alabama at 
Birmingham/USA

Melanie Thernstrom 
Schriftstellerin (The Pain Chronicles, New York 2010)

Studierende der Geistes-, Gesellschafts- und Lebenswissenschaften sowie der 
Künste
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Arbeitsgruppe 4 Manifest Lernen 2100

Lernen ist eine Zukunftsfrage der Zivilisation. Während sich unser Bildungssystem nur lang-
sam entwickelt, erreicht der technische Fortschritt schwindelerregende Geschwindigkeiten. 
Was bedeutet das für unser Bildungssystem? Durch die Gegenüberstellung der Frage „Wie 
werden wir lernen?“ – einer Fragestellung aus dem Bereich der Zukunftsforschung – und der 
normativen Aussage „So wollen wir lernen“ können wir intensiv mit der Frage ringen, welche 
Aspekte des Lernens in der Zukunft heute absehbar sind und wie wir gestalterisch darauf 
Einfluss nehmen wollen.

Themen aus dem größeren Kontext der Zukunftsforschung wie „Technologien der Zukunft“, 
„Alltagsleben der Zukunft“ oder „Meinungsbildung in der künftigen Gesellschaft“ dienen da-
bei neben den Stimmen von Kritikern und Befürwortern des heutigen Schulsystems und der  
gegenwärtigen Universitäten als Impulsgeber für die konkrete Arbeit an der Darstellung des 
Lernens in der Zukunft. 

Im Sinne einer kontrastiven Gegenüberstellung erarbeiten wir gleichzeitig ein „Manifest Ler-
nen 2100“ unter der Frage, wie wir lernen wollen. Es soll die Pluralität normativer Vorstellun-
gen des Lernens sowie die ebenso vielstimmigen Befunde der Zukunftsforschung aufneh-
men. Das Papier soll mit anderen Arbeitsgruppen der Akademie diskutiert werden.

Prof. Dr. Ramin Tavakoli Kolagari 
Fakultät Informatik, Technische Hochschule Nürnberg

Prof. Dr. Jürgen Mottok 
Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Ostbayerische Technische Hochschule 
Regensburg

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 3 Geometrie im Unendlichen

Die projektive Geometrie, die in der Renaissance in Verbindung mit der perspektivischen 
Malerei entwickelt wurde, beruht auf der Ergänzung des Anschauungsraums durch ge-
dachte unendlich ferne Punkte. Sie ist ein frühes historisches Beispiel von Geometrie im 
Unendlichen. 

In der Mathematik ist das Studium asymptotischer Eigenschaften unendlich ausgedehnter 
geometrischer Strukturen ein aktuelles Forschungsfeld. Viele zum Teil drastische Phänome-
ne wie Dimensionskollaps, Herausbildung fraktaler Gebilde, Explosion geometrischer Grö-
ßen oder Starrheitsphänomene treten erst im Grenzübergang nach unendlich zutage und 
werden somit von der Geometrie im Unendlichen kontrolliert. 

In unserer Arbeitsgruppe stellen wir einige moderne Aspekte von Geometrie im Unendlichen 
vor. Dies berührt Themen der riemannschen Geometrie, der globalen Analysis, der geome-
trischen Topologie und der geometrischen Gruppentheorie. Besonderes Augenmerk legen 
wir auf die zahlreichen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den Forschungsfel-
dern. So greift die geometrische Gruppentheorie sowohl auf algebraische als auch auf kom-
binatorische und wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden zurück.

Die nötigen Grundkenntnisse aus den verschiedenen mathematischen Teildisziplinen wer-
den in der Arbeitsgruppe erarbeitet. Für einige Abschnitte ist eine gewisse Vorbildung in 
Geometrie oder Topologie, die beispielsweise durch eine einführende Vorlesung erworben 
werden kann, hilfreich. 

Prof. Dr. Bernhard Hanke  
Institut für Mathematik, Universität Augsburg 

Prof. Dr. Roman Sauer 
Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie

Studierende der Mathematik, Physik und Informatik
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Arbeitsgruppe 6 Europe on the Edge

Matters in Europe are coming to a head. New crises erupt before old ones subside. The 
economy is still stagnating, the Euro remains shaky. UK and Greece might yet leave the EU. 
A new Cold War has brewed on Europe’s eastern border. A hot war in the Middle East has 
triggered unprecedented migration to Europe.

Citizen disaffection with politics has swollen the ranks of populist parties. Protests against 
a transatlantic trade deal are the biggest since the anti-Iraq war demonstrations of 2003. 
Regional independence movements continue to strengthen. The UK narrowly avoided break-
up when Scotland voted on independence in 2014. Catalonia may still cut itself loose from 
Spain.

In the midst of all this, the Brussels machinery keeps ticking along. Besieged by thousands 
of lobbyists, well-meaning bureaucrats craft laws that are unintelligible to citizens. Members 
of the European parliament reach out to voters in far-away member states but Europeans 
cling stubbornly to their national identities. They lament an undemocratic ‘Brussels’ but have 
little interest in building their own European Union.  

For seasoned observers of Europe, the picture is troubling. Whatever solution is found, these 
crises will transform Europe. At stake is the economic fabric of our societies, the freedom 
with which we move across the continent, Europe’s global influence, and the future of our de-
mocracies. Given these pressures pulling in different directions, where is Europe heading?

This working group takes the temperature of a continent in trouble. It avoids the Brussels 
bubble by acknowledging that Europe is about life in Berlin and Bavaria as much as it is 
about European institutions. Together we bring order to the confusing dynamics that engulf 
the EU. A deeper understanding of the current European moment may not allow us to predict 
where we are headed. But it will enable us to build scenarios and sketch the starkly different 
choices and futures that await the continent – and us with it.

Dr. Christopher Bickerton 
Department of Politics and International Studies, University of Cambridge/UK

Prof. Dr. Daniel Mügge 
Department of Political Science, Universiteit van Amsterdam/Niederlande

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 5 Homo oeconomicus, Heuristiken und Nudges.  
Das Recht als Instrument zur Verhaltenssteuerung

Seit einiger Zeit untersucht die Rechtswissenschaft, wie das Recht zur Lösung gesellschaft-
licher Probleme auf das individuelle Verhalten der Menschen sinnvoll und wirkungsvoll Ein-
fluss nehmen kann. Die Frage lautet: Wie kann Recht auf individuelle Verhaltensmuster re-
agieren und diese zur effektiven Rechtsgestaltung nutzen? 

Grundlage der Überlegungen ist das ökonomische Verhaltensmodell, das in den letzten 
Jahrzehnten durch Einsichten der Sozial- und Kognitionspsychologie Erweiterungen er-
fahren hat. Wichtige wissenschaftliche Ansätze in diesem Bereich sind mit Nobelpreisen 
ausgezeichnet worden, und neuerdings beschäftigt das Bundeskanzleramt Verhaltenswis-
senschaftler, die mithilfe in empirischer Forschung gewonnener Einsichten die Politik bei 
wichtigen Gesetzgebungsvorhaben beraten sollen. 

Die Arbeitsgruppe wird sich die Grundlagen dieser Perspektive erschließen und einige wich-
tige Anwendungen, vor allem aus dem öffentlichen Recht, diskutieren.

Prof. Dr. Indra Spiecker gen. Döhmann 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Informationsrecht, Umweltrecht und 
Verwaltungswissenschaft, Universität Frankfurt/Main

PD Dr. Emanuel V. Towfigh 
Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn 
Vertretungsprofessur Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, 
Humboldt-Universität zu Berlin

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften, Psychologie, Ver-
haltens- und Kognitionswissenschaften, Soziologie, Philosophie sowie interessierte 
Studierende anderer Fächer
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Max Weber-Programm Bayern 
Akademie Ljubljana

23. August (Anreisetag) bis  
31. August 2016 (Abreisetag)

Studierende ab 4. Semester und 
Doktoranden

31
Dr. Jutta Weingarten
Nicole Kreft
Anja Aufenanger

Bitte lesen Sie auch 
S. 11–13.

Arbeitsgruppe 7 Direkte Demokratie – bessere Demokratie?

Die Beteiligung an demokratischen Wahlen nimmt laufend ab. Immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger erscheinen ,politikverdrossen‘. Proteste um umstrittene Bauprojekte wie „Stuttgart 
21“ erreichen mitunter eine Intensität, die in gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen 
Demonstranten und Polizei eskaliert. Ganz offenkundig sind die Bürger mit Entscheidungen 
der Politiker immer weniger einverstanden. Um diese ‚Legitimationslücke‘ zu beheben, wird 
immer wieder der Ausbau direktdemokratischer Entscheidungsverfahren gefordert. Gleich-
zeitig zeigen Beispiele wie das durch Volksabstimmung verankerte schweizerische ‚Mina-
rettverbot‘ aber auch, dass direktdemokratische Verfahren nicht automatisch ‚unproblemati-
sche‘ Ergebnisse produzieren. 

In der Arbeitsgruppe wollen wir analysieren, inwiefern Elemente der direkten Demokratie 
tatsächlich zu einer Verbesserung der demokratischen und inhaltlichen Qualität der Politik 
beitragen können. Wir werden uns dabei einerseits den politisch-philosophischen Voraus-
setzungen widmen, die direktdemokratische Verfahren begründen oder eine Beschränkung 
ihrer Reichweite fordern. Andererseits werden wir an einigen Fallstudien prüfen, inwie-
weit sich die Erwartungen an direkte Demokratie tatsächlich erfüllen. Unser Gastland, die 
Schweiz, bietet dafür umfassendes Anschauungsmaterial.

Prof. Dr. Uwe Kranenpohl 
Politik- und Verwaltungswissenschaften, Evangelische Hochschule Nürnberg/
Universität Passau

Dr. Andreas Kalina 
Akademie für Politische Bildung, Tutzing 

Studierende aller Fächer

Ljubljana, das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Sloweniens, gilt als eine 
der schönsten Hauptstädte Europas. Im Stadtbild sind die Einflüsse Österreichs und des 
ehemaligen Jugoslawiens bis heute spürbar. Zugleich verströmt Ljubljana ein mediterranes 
Flair. Eine mittelalterliche Burg ist das Wahrzeichen der Stadt und zugleich eine der inter-
essantesten Sehenswürdigkeiten. Zu ihren Füßen erstreckt sich die wunderschöne Altstadt 
Ljubljanas. Viele Ausflugsziele in Slowenien wie der Triglav-Nationalpark im Nordwesten, die 
Hochalmen der Velika Planina oder die Adelsberger Grotte bei Postojna sind von Ljubljana 
aus in kurzer Zeit gut erreichbar.

Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründete Universität von Ljubljana gehört mit mehr 
als 60.000 Studierenden zu den größten Universitäten Europas. In den Räumlichkeiten 
der Universität wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine Sommerakademie des Max We-
ber-Programms angeboten. Im Programm der Akademie wird Slowenien mehrfach eine 
Rolle spielen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden diesen traditionsreichen und 
vielseitigen Kulturstandort im südlichen Mitteleuropa mithin aus verschiedenen Perspektiven 
kennenlernen.

Die Akademie wird vom Max Weber-Programm organisiert und steht Stipendiaten des Max 
Weber-Programms und der Studienstiftung offen.
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Arbeitsgruppe 2 Molekulare Motoren

Mit der ATP-Synthase und Bakterienflagellen verfügt die Natur über Rotationsmotoren, mit 
Kinesin und Dynein über Linearmotoren auf molekularer Ebene, die durch chemische Ener-
gie angetriebene Arbeit verrichten. Dennoch fällt es Chemikern nach wie vor schwer, synthe-
tische molekulare Motoren zu bauen und mit ihnen eine gerichtete Bewegung zu erzeugen.

Nach einer kurzen Einführung in die supramolekulare Chemie werden wir uns den aktuel-
len Stand dieses spannenden Forschungsgebiets erarbeiten. Wir bewegen uns dabei von 
einfachen synthetischen Modellen zu den hocheleganten Untersuchungen an biologischen 
Motoren.

Prof. Dr. Christoph A. Schalley 
Institut für Chemie und Biochemie, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Arne Lützen 
Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie, Universität Bonn

Studierende der Chemie und Biochemie

Arbeitsgruppe 1 Neuro-Psycho-Somatik: Wie das Zusammenspiel von 
Gehirn und Körper uns gesund hält oder krank macht

Wenn Umgebungsreize potenzielle Bedrohungen für unser Überleben oder Wohlbefinden si-
gnalisieren, sorgen Gehirn und Körper für Veränderungen in Physiologie und Verhalten, die 
eine angemessene Reaktion ermöglichen. Die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper 
erfolgt dabei in beiden Richtungen: Körperliche Signale modulieren Kognition, Wahrneh-
mung und Verhalten, doch auch psychische, hirnbasierte Prozesse haben Einfluss auf so-
matische Systeme. So ist lange bekannt, dass psychische Prozesse zu körperlicher Krank-
heit führen können. Neueste Methoden der Kognitions- und Neurowissenschaften bieten 
nun die Möglichkeit, psychosomatische Konzepte auf eine biologische und neurologische 
Grundlage zu stellen. 

In dieser Arbeitsgruppe schlagen wir den weiten Bogen vom Labor zum Krankenbett und 
zurück. Wir beginnen mit einer philosophisch-geschichtlichen Einleitung in die Erforschung 
von Gehirn, Körper und deren Interaktion. Dann sehen wir uns den Werkzeugkasten der 
sozial-kognitiv-affektiven Neurowissenschaften an und verfolgen einen Mind-Body-Ansatz 
zur Neurologie. Im Anschluss führen wir ein neuropsychosomatisches Experiment durch, 
dessen Daten wir dann auswerten. 

Prof. Dr. Arno Villringer 
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig

Dr. Michael Gaebler 
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 4 Traumatisierung durch politisierte Medizin

Europa wird aktuell durch die große Zahl an Flüchtlingen vor eine enorme Herausforderung 
gestellt. Totalitäre politische Systeme in fernen Ländern haben zu dieser großen Fluchtbe-
wegung und bei vielen Geflohenen zu einer komplexen Traumatisierung geführt.  

In Deutschland gab es im 20. Jahrhundert zwei Diktaturen. Die Medizin wurde in diesen to-
talitären politischen Systemen nicht nur instrumentalisiert, vielmehr haben die in der Medizin 
wirkenden Akteure aktiv einen eigenen Beitrag zur Politisierung der Medizin geleistet. An die 
Stelle von Fürsorge und Verantwortung gegenüber den Patienten traten andere handlungs-
leitende Motive. In der DDR-Medizin stand in vielen Bereichen die Erziehung zur sozialisti-
schen Persönlichkeit im Vordergrund. Das kann am Beispiel der geschlossenen Venerologi-
schen Stationen in der DDR gezeigt werden. 

Aber auch über Deutschland hinaus ist für totalitäre politische Systeme eine politisierte Me-
dizin zu beschreiben, in der ärztliche Tugenden nicht im Mittelpunkt stehen. In der interdis-
ziplinären Arbeitsgruppe werden wir ausgewählte aktuelle und historische Beispiele erarbei-
ten und exemplarisch die Folgen einer politisierten Medizin diskutieren. Hier geht es unter 
anderem auch um die psychischen Folgen unter dem Aspekt der Psychotraumatologie und 
der Traumafolgestörungen.

Prof. Dr. Florian Steger 
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Universität Halle-Wittenberg

Dr. Jürgen Brunner 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Bayerische Landesärztekammer 
München

Studierende der Humanmedizin, Psychologie, Geschichte, Politikwissenschaft,  
Soziologie und darüber hinaus alle Interessierte

Arbeitsgruppe 3 Entropische und anthropische Prinzipien

Woher kommt Intelligenz? Forschungen der letzten Jahre haben für diese Frage neue An-
sätze hervorgebracht. Neue Methoden erlauben es, intelligente Entscheidungsfindung über 
das Konzept der Entropie und der Shannon-Information besser zu verstehen. Es stellt sich 
heraus, dass diese Prinzipien sowohl für die Beschreibung höherer Kognition als auch für 
die Minimalanforderungen kognitiver Entscheidungen („maxwellscher Dämon“) herangezo-
gen werden können. Erstmals scheinen in der Physik grundsätzliche Bedingungen für einen 
,Ursprung der Intelligenz‘ mithilfe entropischer Prinzipien formulierbar.

Allerdings scheinen einige Prinzipien der Physik doch erstaunlich ‚feintariert‘: Folgt diese 
Feintarierung aus allgemeinen physikalischen Prinzipien oder aus einem Observer-Bias 
durch intelligente, selbstreflektierende, aktive Organismen – in diesem Falle uns („anthropi-
sches Prinzip“)? Wir werden das Spannungsfeld zwischen entropischen und anthropischen 
Prinzipien anhand qualitativer und quantitativer Kriterien untersuchen. 

Prof. Dr. Daniel Polani 
Department of Computer Science, University of Hertfordshire/UK

Stefan Winter 
Oliver Wyman, London/UK

Studierende der Physik, Mathematik, Informatik; bei entsprechender mathemati-
scher Vorkenntnis beziehungsweise Bereitschaft zur Einarbeitung (im wesentlichen 
Bayes- und elementare Informationstheorie) auch für quantitativ interessierte Stu-
dierende der Cognitive Science, Psychologie, Biologie und Philosophie
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Arbeitsgruppe 6 Akademische Freiheit

Darf die Universität Äußerungen von Studenten und Professoren kritisieren, abmahnen, mit 
einer Gegendarstellung versehen (Fall des Evolutionsbiologen Axel Meyer)? Hat die Uni-
versität eine Schutzpflicht, wenn Professoren verbal oder tätlich angegriffen werden (Fälle 
Andreas Kreiter und Nikos Logothetis, Münklerwatch)? Dürfen die Universitäten, der Staat 
oder Externe auf Forschungsinhalte, -themen oder -ergebnisse Einfluss nehmen (Tierver-
suchsverbot, Zivilklausel, Fall Alice Dreger)? Müssen solche Verbindungen transparent 
gehalten werden? Darf die Universität Gendergerechtigkeit fordern (Sportfest Passau)? In-
wieweit dürfen Studiengebühren und Zugangsvoraussetzungen den Bildungszugang von 
Studierwilligen erschweren? Müssen Universitäten auf die Bildungserwartungen ihrer Stu-
denten eingehen („Student als Kunde“)?

Die Arbeitsgruppe geht einer Reihe von Fragen nach: Wie sind Freiheitsräume in der Uni-
versität bemessen? Inwieweit sind Forschung und Lehre auf Freiheit angewiesen? Wo kann 
die Freiheit aus übergeordneten Gründen eingeschränkt werden? Wo muss Freiheit Zumu-
tungen hinnehmen? Gibt es universelle Werte, die gegen die akademische Freiheit stehen? 
Die Freiheit in der Universität meint dabei nicht nur die Freiheit der Professoren und vielleicht 
noch der Assistenten, sondern gerade auch die Freiheit der Studenten, insbesondere zu Kri-
tik und eigener Forschung. 

Diese Fragestellungen werden wir in einer strukturierten und normbewussten Diskussion zu 
konkreten Ergebnissen führen. Die Freiheit von Forschung und Lehre möchten wir anhand 
belastbarer und zu hinterfragender Thesen, die die Einbettung der Universität in die Gesell-
schaft konturieren, ergründen. Wir erwarten eine Vorbereitung der Teilnehmer zu den nor-
mativen Grundlagen anhand dieser Fragen: Was ist Forschungsfreiheit  im Sinne von Art. 5 
Abs. 3 Grundgesetz? Welche Autonomiegrade vermittelt sie? Inwieweit ist „Universität“ auf 
Freiräume angewiesen? Für eine entsprechende Vorbefassung schätzen wir einen Arbeits-
aufwand von zwei bis drei Tagen. Hinzu kommt die Recherche zu den erwähnten Fällen.

Prof. Dr. Volker Rieble 
Lehrstuhl für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht, Universität München

Prof. Dr. Ulrich Schollwöck  
Department für Physik, Universität München

Studierende aller Fächer

Arbeitsgruppe 5 Mythen, Diskurse, Expertise: Was weiß die Politik ... und 
wie erlangt sie dieses Wissen? Ein Forschungspraxis-
Projekt am Beispiel slowenischer Flüchtlingspolitik 

Politik ist als ,Kampf um Ideen‘ charakterisiert worden. Demnach sind politische Maßnahmen 
und Entscheidungen nicht ausschließlich Ergebnis von starren Eigeninteressen, sondern 
Folge von Deutungen und Argumentationen, die in Diskursen und ihren strukturierenden 
Elementen wie Mythen und Narrativen zum Ausdruck kommen und auf dieser Basis ana-
lysiert werden können. Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: Wie erwerben 
politische Akteure Wissen? Welche Grenzen zwischen politisch relevantem und irrelevantem 
Wissen werden gezogen? Wem beziehungsweise wie wird in unterschiedlichen Kontexten 
politische und epistemische Autorität zugeschrieben? 

In der Arbeitsgruppe wollen wir uns diesen aktuellen wissenschaftstheoretisch und politisch 
relevanten Überlegungen forschungspraktisch am Beispiel der slowenischen Migrationspoli-
tik nähern. Bislang war das Thema in Slowenien vor allem durch italienische und ungarische 
Minderheiten sowie Migranten aus den ex-jugoslawischen Nachbarstaaten geprägt. Ange-
sichts der anhaltenden Migrationsbewegung von außereuropäischen Flüchtlingen in die EU 
sieht sich das Land seit kurzem jedoch mit der Forderung nach einem gerechten Lastenaus-
gleich zwischen den Mitgliedstaaten konfrontiert. Dabei hat sich Slowenien bislang in die 
Riege derjenigen zentral- und osteuropäischen Staaten eingereiht, die sich gegen bindende 
Aufnahmequoten aussprechen. 

Im Rahmen der Akademie möchten wir in direkter Interaktion mit Akteuren vor Ort erarbei-
ten, welche Rolle Deutungsmuster, Mythen und Expertise in der Entwicklung dieses für Slo-
wenien relativ neuen Politikfelds spielen. Auf dieser Grundlage wird es uns möglich sein, ei-
nen kritischen Blick auf den Politik-Wissen-Nexus zu entwickeln, der auf die Analyse anderer 
politischer Problemfelder übertragen werden kann.

Dr. Berit Bliesemann de Guevara 
Department of International Politics, Aberystwyth University/UK

Prof. Dr. Sybille Münch 
Institut für Politikwissenschaft, Universität Lüneburg

Studierende geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer
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Dr. Johannes Hätscher
Sarah Hohenlohe

Bitte lesen Sie auch S. 11–13.

16. September (Anreisetag) bis
23. September 2016 (Abreisetag)

ab 6. Semester und Doktoranden

31

In diesem Jahr richtet das Max Weber-Programm erstmalig eine Praxisakademie aus. Die 
Teilnehmer lernen Tätigkeitsfelder kennen, die durch eine anspruchsvolle oder ungewöhn-
liche Theorie-Praxis-Vermittlung spannende berufliche Perspektiven außerhalb der akade-
mischen Laufbahn eröffnen. Im Fokus der disziplinär aufgestellten Arbeitsgruppen stehen 
Entwicklungen, die in gesteigerter Weise zur gesellschaftlichen Transformation beitragen: 
Die allgemeine Digitalisierung, eine neue Gründerzeit und Interprofessionalität sowie Strate-
gien zur Lösung neuer sozialer Fragen. 

In einer intensiven Arbeitswoche erarbeiten sich Stipendiaten hier methodische, fachli-
che und kommunikative Inhalte und Kompetenzen. Führungskräfte aus Unternehmen und 
Non-Profit-Organisationen, Wissenschaftler und Experten unterstützen sie dabei. Thema-
tisch abgestimmte Exkursionen vertiefen die gemeinsame Arbeit.

Veranstaltungsort ist die Franken-Akademie Schloss Schney in Lichtenfels, je rund 50 Kilo-
meter von Bayreuth wie Bamberg entfernt. Ausflüge können in die traditionsreichen Univer-
sitätsstädte, das herrlich gelegene Kloster Banz, Vierzehnheiligen sowie auf den Staffelberg 
unternommen werden. Superlativisch punktet die Region mit der höchsten Brauereidichte 
sowie einigen der anspruchsvollsten Kletterrouten (Frankenjura, bis 11+/UIAA) weltweit.

Für Musik und Sport stehen die Räumlichkeiten der Franken-Akademie und die Anlagen des 
Sportvereins Schney zur Verfügung.

Die Akademie wird vom Max Weber-Programm organisiert und steht Stipendiaten des Max 
Weber-Programms und der Studienstiftung offen.

Max Weber-Programm Bayern 
Praxisakademie Lichtenfels

Arbeitsgruppe 7 Xenophobia and its Discontents.  
Affectivities and Technicities of the Alien

This working group will engage ‘xenophobia’ as a political institution and medium for the 
(re)production of state power through practices of excommunication and enclosure. Based 
on the ethnographic fieldwork and writing of both teachers the working group will theorize 
the subjection of asylum seekers, refugees, the disabled, the racially, ethnically and sexually 
stigmatized in East Europe, post-Soviet states, South Africa, Northern Ireland and the global 
war on terror. The working group will examine the bodily, affective and technical structures 
of contemporary xenophobia by moving away from the moralizing psychological treatment of 
xenophobia as an irrational fear and a cultural regression antithetical to modernity. We will 
instead explore its integral relation to the politics, technologies and materialities of institu-
tional power such as policing, public health, psychiatry, humanitarian intervention, refugee 
camps, torture and the extraordinary renditions to black sites of antiterrorist warfare. 

The working group will examine the dialectics of ‘hospitality’ and ‘hostility’ as a dialectics of 
community and immunity. Émile Benveniste’s Indo-European Language and Society (1969) 
traces ‘xenos’, the etymon of xenophobia, to Herodotus. ‘Xenos’ stands for relations of recip-
rocal exchange and obligation between contracting agents – the guest and the host. Howev-
er the Latin word ‘hoste’ allows itself to be parasitized by its opposite, ‘hostility,’ the undesir-
able guest (‘hóte’), which the host harbors as a self-contradiction in its own body politic. The 
Greek ‘phobos’ was defined as flight in front of a danger, and is currently associated with 
both fear and aversion. 

We will apply these symbolic structures to the current political anthropology of the border, 
the checkpoint, the enclosure and related political-medical and psychiatric parasitology that 
brands and excommunicates aliens under Schengen, Apartheid, heteronormative, bio-psy-
chiatric/medical and anti-terrorism protocols and walls.

Professor Dr. Darja Zaviršek 
Faculty of Social Work, Univerza v Ljubljani/Slowenien

Professor Dr. Allen Feldman 
Department of Media, Culture and Communication, New York University/USA

Students in anthropology, ethnology, social studies, political theory, cultural studies, 
gender studies, disability studies, critical race theory, media studies, journalism, pu-
blic health, public administration, pedagogy and psychology
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Arbeitsgruppe  2 Mathematik für alle!

Mathematik kann zu einem spannenden Erlebnis werden, wenn sie durch frei zugängliche 
Lehrmaterialien verständlich dargeboten wird. Aber gerade daran mangelt es.

Sind Sie bildungsbegeistert und möchten Schülerinnen sowie Kommilitonen helfen? Wollen 
Sie gemeinsam mit uns diese Probleme lösen? Dann sind Sie in diesem Workshop genau 
richtig!

Hier werden Sie mit einem erfahrenen Hochschullehrer für Mathematik sowohl über allge-
meine Zugänge zur Mathematik und ihr Wesen reflektieren als auch in einem intensiven Edit-
a-thon lernen, gut verständliche Artikel und Übungsaufgaben zur Mathematik zu erstellen. 
Dabei werden Sie von Machern der Online-Plattformen „Mathe für Nicht-Freaks“ und Serlo 
unterstützt. Sie lernen Open Educational Resources (OER) kennen und erfahren nebenbei, 
wie in einer Non-Profit-Organisation gearbeitet wird. Theoretisch-mathematische wie prak-
tisch-bildungspolitische Ziele im Kontext der allgemeinen Digitalisierung gehen somit Hand 
in Hand.

Prof. em. Werner Fröhlich 
Mathematik und Statistik, Universität Siegen

Stephan Kulla  
Physik/Mathematik, Universität München, Gründer von „Mathe für Nicht-Freaks“

Jonas Keinholz 
Mathematik/Informatik, Technische Universität München,  
Mitglied des Vorstands bei Serlo

Nishanth Chandrakumara  
Mathematik, Technische Universität München, Redaktion und Community  
Support bei Serlo

Studierende der Mathematik, Informatik, Physik; Lehramtsstudierende sowie alle an 
der Mathematik und am Aufbau von OER interessierte Studierende

Arbeitsgruppe  1 Die Notaufnahme im Zentrum des Wandels der 
Akutmedizin – Medizin und Management im Zeichen 
tiefer Veränderungen

Die medizinische Versorgung von akuten Gesundheitsstörungen hat sich in Deutschland 
in den letzten Jahren stark verändert. Diese Veränderungen reichen so weit, dass der Ein-
druck eines Systemwechsels naheliegt. So ist zum Beispiel der Zustrom von Patienten in die 
Notaufnahmen stark angestiegen und es gibt Hinweise, dass dieses Wachstum sich in den 
kommenden Jahren überproportional weiter fortsetzen wird. Der Anstieg der Patientenzah-
len speist sich aber nicht aus einer zunehmenden Morbidität, sondern aus geändertem Nut-
zerverhalten und aus gestiegenen Erwartungen. Hinzu kommt ein Rückzug vieler Hausärzte 
und Facharzt-Praxen aus der Notfallversorgung. Die Abstimmung mit den Füßen, die die 
Patienten inzwischen vollziehen, ist beeindruckend.

Viele Notaufnahmen sind auf den Patientenansturm jedoch kaum vorbereitet. Die Überlas-
tung und Unterfinanzierung der Notaufnahmen sind bekannt. Kritisch kann es werden, wenn 
diesen Umständen nicht mit einem geänderten Verhalten Rechnung getragen wird. Eine 
mögliche Folge ist dann zum Beispiel Crowding mit gut dokumentierten Folgen wie etwa 
dem Ansteigen der Mortalität. Somit sind in der Notaufnahme neue Konzepte und Denkwei-
sen erforderlich. 

Die Notaufnahme hat längst neue und ungewohnte Aufgaben erhalten. Dies führt dazu, dass 
die Notaufnahme bereits jetzt neu gedacht werden muss. In unserer Arbeitsgruppe beleuch-
ten wir gegenwärtige und kommende Herausforderungen. Wir betrachten mögliche Lösun-
gen aus interdisziplinären, interprofessionellen und intersektoralen Perspektiven, und dies 
sowohl aus medizinischer als auch aus gesundheitsökonomischer Sicht. Vielleicht finden wir 
gemeinsam eine Vision Notaufnahme 2025 …

Dr. Thomas Fleischmann 
Chefarzt der Klinik für interdisziplinäre Notfallmedizin,  
Westküstenklinikum Standort Heide

Studierende der Humanmedizin, des Bereichs Public Health, der Gesundheits-
ökonomie sowie verwandter Disziplinen mit Interesse an der Zukunft der Notfallver-
sorgung
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Arbeitsgruppe  4 Die Analyse von Kinderzeichnungen in der 
Pädagogischen Diagnostik

Verhalten ist immer als Ausdruck eines Erfahrungsprozesses des Individuums zu verstehen. 
Insbesondere ist auffälliges, problematisches (,abweichendes‘) Verhalten bei Kindern und 
Jugendlichen als Ergebnis und Ausdruck eines sozialisatorischen Prozesses zu sehen. Aus-
gehend von der Überlegung, dass professionelle Hilfe in den Handlungsfeldern von Sozialer 
Arbeit und Sozialpädagogik immer mit der Aufgabe konfrontiert ist, den (fremden) Sinn sol-
chen Verhaltens verstehend zu erschließen, stellt die Pädagogische Diagnostik den Versuch 
dar, dieses Verstehen auf eine methodische Grundlage zu stellen und im Hilfeprozess zu 
verankern. Eine systematische Anwendung der Pädagoischen Diagnostik erlaubt es nicht 
nur, durch genaue Prognosen Kinder und Jugendliche gezielter zu fördern, sondern sie be-
freit vor allem die (sozial-)pädagogisch Handelnden aus der Abhängigkeit von Diagnostiken 
anderer Disziplinen (Psychologie, Psychiatrie). Diese zielen überwiegend nicht auf die Re-
konstruktion eines Autonomieentwurfs ab, sondern auf die Zuschreibung von Störungs- und 
Krankheitsbildern. In den meisten Fällen können sie nur wenig beitragen zur Bearbeitung der 
je konkreten Frage nach der geeigneten pädagogischen Intervention.

Lebensgeschichtliche Erzählungen, die als Datengrundlage eine große Rolle in der Pädago-
ischen Diagnostik spielen, geben jüngere Kinder – bedingt durch ihr Zeitverständnis – kaum 
zum Besten. Vor diesem Hintergrund sind Kinderzeichnungen und -bilder als authentische 
Ausdrucksgestalten und Datenmaterial immer bedeutsamer geworden. Methodisch bezie-
hen wir uns dabei auf die Bedingungen von Werkanalysen auf der Basis der Objektiven Her-
meneutik (nach U. Oevermann).

Pädagogische Diagnostik als eine professionalisierte Form des klinisch-soziologischen Fall-
verstehens dient der Vermittlung von Theorie und Praxis. Entsprechend wird in der Arbeits-
gruppe anhand der Analyse konkreter Bilder und Zeichnungen von Kindern in die Methodolo-
gie der Fallrekonstruktion eingeführt. Anschließend werden einzelfallbezogen pädagogische 
Interventionsempfehlungen entwickelt. Interessenten sind eingeladen, Kinderzeichnungen 
aus eigenen (sozial-)pädagogischen oder therapeutischen Praxisfeldern und Forschungs-
projekten zur Analyse mitzubringen.

Dr. des. Bertram Ritter 
Institut für pädagogische Diagnostik, Siegburg 

Studierende der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit, Pädagogischen Psychologie, 
Psychoanalyse, der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie (angehende) 
Psychotherapeutinnen

Arbeitsgruppe  3 Out of print? Zur Zukunft des Journalismus

Der Journalismus ist in der Krise. Zeitungen verlieren Geld und Leser im Konkurrenzkampf 
mit Online-Angeboten, die von unbezahlten Praktikanten mit seichten Nachrichten und Bil-
derstrecken bestückt werden. Verlage streichen Stellen und kürzen Gehälter, Fernsehen 
und Radio können mit YouTube & Co nicht mehr mithalten. Journalisten sind überfordert von 
der Informationsflut des digitalen Zeitalters und allzu offen für Beeinflussung durch Partiku-
larinteressen. Ihrer Aufgabe, Missstände aufzudecken, die Mächtigen zur Verantwortung zu 
ziehen und politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen analytisch einzu-
ordnen, kommen sie immer weniger nach.

Der Journalismus erlebt ein goldenes Zeitalter. Das Internet bietet Zugang zu einer nie ge-
kannten Breite und Tiefe von Informationen, die auch das Angebot analoger Medien be-
reichern. Soziale Medien erleichtern den Austausch über Länder und Kontinente hinweg 
und ermöglichen es jedem, mit minimalen Ressourcen journalistisch tätig zu werden. Eine 
Vielzahl investigativer Online-Portale erweitert die Kontrollfunktion der „vierten Gewalt“ mit 
neuen Formaten und bietet spannende Einsichten auch für Menschen, die sich in den tradi-
tionellen Medien nicht wiederfinden – von neuen Herausforderungen und Arbeitsplätzen für 
engagierte Journalisten ganz zu schweigen.

Welche dieser Sichtweisen ist überzeugender und für wen? Was erwarten Leser, Hörer und 
Zuschauer heute vom Journalismus, und können die Journalisten diese Erwartungen erfül-
len? Wie können wir die digitale Revolution dafür nutzen, den Journalismus besser zu ma-
chen? Und worauf lässt man sich eigentlich ein, wenn man sich entscheidet, heute Journalist 
zu werden? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in unserer Arbeitsgruppe nachgehen 
und die Ergebnisse journalistisch aufbereiten. Wir nutzen dazu alle medialen Formate, die 
es gibt. Und vielleicht auch ein paar, die bis zu Beginn der Akademie noch erfunden werden.

Lena Schipper 
Wirtschaftsredakteurin, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Stefan Schulz 
Freier Journalist und Autor

interessierte Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe  6 3D-Printing – die nächste industrielle Revolution?

Mit diesem Workshop möchten wir Ihnen die Chance bieten, sich einen ersten Eindruck von 
uns, unserer Firma und unserer Arbeitsweise zu verschaffen – und einen Überblick über das 
breite Spektrum an Beratungsaufgaben bei McKinsey zu gewinnen, speziell im technischen 
Bereich. 

Nach einer Einführung in professionelle Problemlösungsansätze und den aktuellen Trends 
beim 3D-Printing wollen wir zunächst mit Ihnen diskutieren, inwiefern diese disruptive Tech-
nologie die Produktentwicklung und Serienfertigung in der Industrie vor komplexe neue Her-
ausforderungen stellt und welche Chancen daraus resultieren. 

Anschließend können Sie bei der Bearbeitung einer praxisnahen Fallstudie in die Berater-
rolle schlüpfen und in einem kleinen Team und unter Anleitung einen fiktiven Klienten aus 
der Industrie dabei unterstützen, seine Produkte und Produktentwicklungsprozesse zu op-
timieren. Hierdurch gewinnen Sie nicht nur authentische Einblicke in unsere Arbeitsweise, 
sondern haben auch die Möglichkeit, einen kompletten Produktentwicklungsprozess auf Ba-
sis von 3D-Printing hautnah zu erleben und mitzugestalten – vom Konzeptentwurf über den 
Druck der Komponenten und deren Montage bis hin zu den Testläufen des Prototypen. 

Wichtig: Bei der Bearbeitung der Fallstudie steht die Anwendung allgemeiner Problemlö-
sungstechniken im Vordergrund – spezielle Studien-, Branchen- oder Softwarekenntnisse 
sind daher nicht erforderlich.

Im Rahmen eines gezielten Kommunikationstrainings, das in ähnlicher Form von uns zu 
Trainingszwecken für junge Beraterinnen und Berater genutzt wird, machen wir Sie zudem 
mit den Grundlagen professioneller und überzeugender Kommunikation vertraut. Ihre neu 
erworbenen Kenntnisse können Sie dann umgehend bei einer Diskussion aktueller gesell-
schaftlicher Fragestellungen im Plenum anwenden und auf diese Weise Ihre Kommunikati-
onskompetenz weiter trainieren.

Dr. Nora Baum 
Beraterin, McKinsey & Company

Studierende technischer und naturwissenschaftlicher Studiengänge

Die Gründung eines eigenen Unternehmens gewinnt als Alternative zu einer klassischen 
Linienkarriere für immer mehr Universitätsabsolventinnen und -absolventen an Attrakti-
vität. Gründe hierfür reichen von einem höheren Einkommen bei Gelingen der Gründung 
bis zum Wunsch auf Realisierung einer größeren Freiheit und Unabhängigkeit der eigenen 
Lebensgestaltung.

Die erfolgreiche Gründung eines Unternehmens erfordert jedoch eine Reihe von Erfahrun-
gen und Kenntnissen, die teils vorher vermittelt, teils aber erst mit der Gründung gemacht 
werden können. Die Arbeitsgruppe ist daher ein Angebot für Studierende, die sich mit der 
Materie bereits vor einer möglicherweise auch erst in späterer Zukunft geplanten Gründung 
vertraut machen und sich Grundkenntnisse aneignen wollen.

Die Teilnehmer werden mit Methoden zur Generierung erfolgversprechender Geschäftsmo-
delle vertraut gemacht und lernen Grundlagen, um sich eine unternehmerische Grund- und 
Geisteshaltung anzueignen. Es werden praktische Kenntnisse vermittelt und Praxisreferen-
ten einbezogen. Abgerundet wird die einwöchige Praxisarbeit von der Präsentation eigener 
Gründungsideen und Geschäftsmodelle, die die Teilnehmerinnen in der Arbeitsgruppe in 
Teams entwickeln.

Prof. Dr. André Presse  
Juniorprofessor für Entrepreneurship, Technologie-Management und Innovation, 
Freie Universität Bozen/Italien

Götz W. Werner 
Gründer und Aufsichtsratsmitglied dm-drogerie markt

Dominik Wörner  
Gründer „Insights“, Berlin

Studierende aller Fachrichtungen mit grundsätzlichem Gründungsinteresse 
bzw. mit grundsätzlichem Interesse an Gründungsfragen und den Eckpfeilern 
gründungsförderlicher wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen

Arbeitsgruppe  5 Praxis und Grundlagen der Unternehmensgründung
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God and the universe

Musikakademie Brixen
Studienstiftung – Alumni der Studienstiftung e.V.

Über 200 aktuelle und ehemalige Stipendiaten widmen sich alljährlich im Sommer in den 
norditalienischen Alpen ganz der Musik: Die Akademie bietet ein künstlerisch-praktisches 
Programm für Chor, Orchester, Schlagwerk und Komposition, das in einer musikwissen-
schaftlichen Arbeitsgruppe auch von theoretischer Seite beleuchtet wird. Hinzu kommt ein 
Meisterkurs Gesang. Ein Teil der Probenarbeit entfällt auf Einzel-Stimmbildungsunterricht 
für alle Chorsänger und Register- beziehungsweise Satzproben mit renommierten Dozentin-
nen, die selbst an führenden Orchesterpositionen beziehungsweise im Chor und als Solisten 
mitwirken.

Stipendiaten und Alumni aller Fachrichtungen erarbeiten dieses Jahr drei Konzertprogram-
me. Wie Gustav Mahler mit seiner 3. Symphonie eine ganze Welt in Töne fasst und dabei 
von der unbelebten Natur bis zur allumfassenden Liebe vordringt, so handeln die diesjähri-
gen Werke auf ihre je eigene und zumeist sehr heitere Weise davon, auf welche guten Kräfte 
der Mensch trotz aller Demut in diesem Universum vertrauen kann.

Musik verbindet – Stipendiaten und Alumni, Profis und Amateure – auch über das Musizie-
ren hinaus: Der Akademieort Brixen bietet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen 
und Ausflüge in die umliegende Welt der Dolomiten, nach Bozen und Meran. Dafür stehen 
den Teilnehmenden die Nachmittage sowie ein komplett probenfreier Tag zur Verfügung.
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Konzertprogramm

11. August 2016, 17 Uhr: Parsifal-Saal, Vinzentinum, Brixen 
Gesprächskonzert mit neuer Musik für Schlagwerk und Kammerensemble 
Studierende des Fachs Komposition, Teilnehmer der Arbeitsgruppen Komposition und 
Schlagwerk: Neue Werke für Schlagwerkensemble

12. August 2016, 20 Uhr: Gustav-Mahler-Saal, Toblach 
Sonderkonzert Gustav Mahler Musikwochen – Musik Sommer Pustertal 
Johannes Brahms: Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester op. 53 
Gustav Mahler: Symphonie Nr. 3 für großes Orchester, Altsolo, Knabenchor und Frauenchor

13. August 2016, 18 Uhr: Dom zu Brixen 
Englische geistliche Chormusik aus dem 19. bis 21. Jahrhundert 
Charles Villiers Stanford: God and the universe 
Ralph Vaughan Williams: Mass in g minor 
Alexander F. Müller: Neues Werk 
Charles Villiers Stanford: Peace; come away! 

 
Eric Whitacre: i thank You God for most this amazing day 
Edward Elgar: Deep in My Soul op. 53/2 für Chor 
John Tavener: Syvati for voices and cello 
John Rutter: Gloria für Chor, Blechbläserensemble, Orgel und Schlagwerk

14. August 2016, 19 Uhr: Herkulessaal der Münchner Residenz 
Johannes Brahms: Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester op. 53 
Gustav Mahler: Symphonie Nr. 3 für großes Orchester, Altsolo, Knabenchor und Frauenchor

3. August (Anreisetag) bis  
14. August 2016 (Abreisetag)

Prof. Dr. Helene von Bibra 
Gundula Fischer 
Felix Ketelaar 
Dr. Miriam Lormes 
Ben Sahlmüller 
Dr. Anna-Franziska von Schweinitz 
Britta Voß

Martin Wettges

31
Organisation:

künstlerische Leitung:

Der Teilnehmerbeitrag für Stipendiaten 
beträgt 180,– €. Es gelten die Modalitäten 
des Akademieprogramms der 
Studienstiftung. 

bis zum 1. April über www.
musikakademie-studienstiftung.de
Die zusätzliche Teilnahme an 
einer weiteren Akademie ist nicht 
ausgeschlossen.
 

Bewerbung:

Dozentinnen und Dozenten 2016
 
Michael Arlt, Bayerisches Staatsorchester | Violine
Mechthild Bach, Hochschule für Musik Trossingen | Stimmbildung/Sopran
KS Sibrand Basa, Hochschule für Musik Nürnberg | Stimmbildung/Tenor
Stephanie Bogendörfer, Universität Erlangen-Nürnberg | Stimmbildung/Sopran
Ralf Ebner, Camerata Salzburg, Universität Mozarteum Salzburg | Holzbläser/Oboe
Manon Gerhardt, Deutsche Oper Berlin | Viola
Prof. Gerd Guglhör, Hochschule für Musik und Theater München | Chorleitung
Jörg Hempel, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | Stimmbildung/Bariton
Arthur Hornig, Deutsche Oper Berlin I Violoncello
Teresa Kammerer, Konzerthausorchester Berlin | Violine
Prof. Felix Löffler, Staatsphilharmonie Nürnberg, Hochschule für Musik Mainz | Holzbläser
Nadja Michael, internationale Solistentätigkeit | Gesang/Altsolo
Ruth Maria Nicolay, internationale Solistentätigkeit | Stimmbildung/Alt
Prof. Susanne Rode-Breymann, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 
Musikwissenschaft
Lars Olaf Schaper, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg | Kontrabass
Prof. Jochen Schorer, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg,  
Hochschule für Musik Nürnberg | Schlagwerk
Prof. Werner Schrietter, Hochschule für Musik Karlsruhe, Bayreuther Festspielorchester | 
Blechbläser/Posaune
Prof. Manfred Trojahn, Robert Schumann Hochschule Düsseldorf | Komposition
Martin Wettges, Opera North, Leeds | Dirigent
Felix Winker, Augsburger Philharmoniker | Horn

Studierende und Alumni aller Fachrichtungen, die fortgeschrittene Gesangskenntnisse 
mitbringen beziehungsweise ihr Instrument auf ausgereiftem Niveau beherrschen. Den 
technischen Herausforderungen des Programms angemessene stimmliche/instrumentale 
Fertigkeiten, mehrjährige Chor-/Orchestererfahrung, Blattsingen und die Bereitschaft zur 
Vorbereitung der eigenen Partie werden vorausgesetzt.

Orchester: Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Trompeten, Posaunen, 
Kontrabasstuba, Pauken, Orgel, Streicher

Chor: Sopran, Alt, Tenor, Bass

musikalische Assistenz, Korrepetition: Studierende der Fächer Chor-/Orchesterleitung, 
Schulmusik, Klavier und angrenzender Fächer
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Arbeitsgruppe 1 Chor 

Der Chor erarbeitet gemeinsam mit dem Orchester ein chorsymphonisches Programm (s. 
Arbeitsgruppe 2) sowie ein A-cappella-Konzert, das im barocken Dom zu Brixen stattfin-
den wird. Das Programm setzt sich zusammen aus englischer geistlicher Musik aus dem 
19. bis 21. Jahrhundert. Die Werke widmen sich, angelehnt an den gleichnamigen Titel von 
Charles Stanford, dem Thema „Gott und das Universum“. Hinzu kommt die Uraufführung 
eines Werks des in England lebenden Komponisten Alexander F. Müller. 

Das zu erarbeitende Konzertprogramm startet mit Stanford und der bangen Frage „Will my 
tiny spark of being wholly vanish in your deeps and heights?“ angesichts der unermesslichen 
Größe des göttlichen Universums – eine Frage indes, die sich sehr bald in jubelndes, beja-
hendes Gottvertrauen auflöst: „Everything which is natural which is infinite which is yes!“ 
(Whitacre).

Wesentlicher Bestandteil des Konzepts der Musikakademie ist die individuelle gesangliche 
Förderung. Für jedes Chormitglied sind drei Einheiten Stimmbildungs-Einzelunterricht zu je-
weils 30 Minuten vorgesehen.

Die Chorassistentin beziehungsweise der Chorassistent leitet je nach Erfahrung Stimmpro-
ben, Teile der Chorproben oder das Einsingen und korrepetiert die Chorproben.

Prof. Gerd Guglhör 
Hochschule für Musik und Theater München

Martin Wettges 
Opera North, Leeds/UK

Studierende und Alumni aller Fachrichtungen, die fortgeschrittene Gesangskennt-
nisse mitbringen. Den technischen Herausforderungen des Programms angemesse-
ne stimmliche Fertigkeiten, mehrjährige Chorerfahrung, Blattsingen und die Bereit-
schaft zur Vorbereitung der eigenen Partie werden vorausgesetzt.

Chorassistenz: Studierende der Fächer Chorleitung, Dirigieren, Schulmusik 

Arbeitsgruppe 2 Orchester

Nichts weniger wollte Gustav Mahler mit seiner 3. Symphonie komponieren als „das All 
selbst, in dessen unermeßlichen Abgrund du versinkst, in dessen ewige Räume du dich 
schwingst, daß Erde und Menschenschicksal wie ein Pünktchen unendlich klein dir zurück-
bleiben und vergehen“. Damit geht es in dem Werk zugleich um den Menschen, der sich in 
dieser Welt wiederfindet und es mit all der unfassbaren Totalität und all den Gefahren, die 
das Schicksal für ihn bereithält, aufnehmen muss. Aber wie der verirrte Wanderer in der 
Alt-Rhapsodie von Brahms, die am Anfang des einzustudierenden Konzertprogramms steht, 
lernt, auf den „Vater der Liebe“ zu vertrauen, so endet auch Mahler sein gigantisches Werk 
mit einer großartigen Hymne an die Liebe, die alles umfasst.

Ein verhältnismäßig großer Anteil der Probenzeit wird auf die konzentrierte Arbeit in den ein-
zelnen Stimmgruppen des Orchesters unter Leitung der jeweiligen Dozenten entfallen. In 
den Nachmittagsstunden besteht nach persönlicher Absprache die Möglichkeit, individuellen 
Unterricht von den Dozenten zu erhalten.

Die musikalische Assistentin beziehungsweise der musikalische Assistent leitet je nach 
Erfahrung Stimmproben, Teile von Tutti-Proben und korrepetiert Solo- und Chorproben 
(Mahler/Brahms).

Martin Wettges 
Opera North, Leeds/UK

Studierende und Alumni aller Fachrichtungen, die ihr Instrument auf 
ausgereiftem Niveau beherrschen. Den technischen Herausforderungen 
des Programms angemessene instrumentale Fertigkeiten, mehrjährige 
Symphonieorchestererfahrung und die Bereitschaft zur Vorbereitung der eigenen 
Partie werden vorausgesetzt. 

Orchester: Flöten (alle, auch Piccolo), Oboen (auch Englisch Horn), Klarinetten  
(3. auch Bass- und Es-Klarinetten), Fagotte (auch Kontrafagott), Hörner, Trompeten, 
Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagwerk, Harfen, Violinen, Bratschen, Celli, Bässe

musikalische Assistenz: Studierende der Bereiche Dirigieren, Orchesterleitung, 
Schulmusik, Korrepetition oder ähnlicher Fächer
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Arbeitsgruppe  4 Komposition. Gott und das Universum – immer noch?

„Gott und das Universum“ – ist für heutige junge Komponisten ein derartig gigantischer An-
satz wie zu Mahlers und Stanfords Zeit überhaupt noch denkbar? Anhand der Arbeiten der 
Kursteilnehmerinnen soll neben ästhetischen und handwerklichen Debatten auch diese phi-
losophische Frage gemeinsam diskutiert werden.

Das Orchester (s. Arbeitsgruppe 2) steht für eine dreistündige Arbeitsprobe zur Verfügung, 
um Instrumentationen der Kursteilnehmer anzuspielen und verschiedene Klangeffekte aus-
zuprobieren. Die Teilnehmer können hierfür zwei Préludes von Chopin (op. 24 Nr. 1 und 4) 
interpretierend orchestrieren.

Höhepunkt der Akademiewoche ist ein Gesprächskonzert mit (Ur-)Aufführungen der Kurs- 
teilnehmer in kammermusikalischer Besetzung. Die Komponisten können eigene Stücke 
vorschlagen, die nach Möglichkeit zur Aufführung gebracht werden. Der Schlagwerkkurs (s. 
Arbeitsgruppe 5) wird dazu mit den Komponisten zusammenarbeiten. Die Sitzungen werden 
an den Vormittagen stattfinden und können nach Absprache an den Abenden fortgesetzt 
werden.

Für die Kursteilnehmer besteht darüber hinaus die Möglichkeit, in Mahlers 3. Sympho-
nie oder in der Alt-Rhapsodie im Chor mitzusingen oder die Alt-Rhapsodie im Orchester 
mitzuspielen.

Prof. Manfred Trojahn 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf

Musikhochschulstudierende der Fächer Komposition, Schulmusik und Musiktheorie 
sowie Interessierte anderer Fachgebiete; offen für jedes Studienalter sowie für 
Alumni

Arbeitsgruppe  3 Musikwissenschaft: „... Symphonie heißt mir eben: 
mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt 
aufbauen“ – Gustav Mahlers Symphonie Nr. 3

Bruno Walter, der erste Hörer von Mahlers 3. Symphonie, schrieb überwältigt, dass „[d]ie 
Gewalt und Neuheit der Tonsprache“ ihn „förmlich betäubt“ habe und fügte hinzu, Mahlers 
„ganzes Wesen“ habe „eine geheimnisvolle Naturverbundenheit“ geatmet und „wie tief, 
wie elementar sie war“, habe er „unmittelbar aus der Tonsprache“ von Mahlers „symphoni-
schen Weltentraum“ erfahren. Diesem wird sich die Arbeitsgruppe auf den drei Themenfel-
dern Philosophie, Natur und literarische Prosa nähern: Ausgehend von Lektüren von Arthur 
Schopenhauer und Friedrich Nietzsche soll die philosophische Ideen- und Entstehungsge-
schichte dieser Symphonie in den Blick genommen werden. 

Mahler umriss seine Poetik mit dem Satz, seine Musik sei „immer und überall Naturlaut“. 
Umschlossen war darin die Vorstellung einer sich in seinem Schaffen manifestierenden Na-
tur. Vor dem Erfahrungshintergrund seiner literarischen Vorlieben lassen sich Mahlers musi-
kalische Prosa und seine romanhafte symphonische Konzeption verstehen. Im Mittelpunkt 
dieses Themenfelds werden Texte und Analysen von Theodor W. Adorno und Hermann Da-
nuser stehen.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen zum Abschluss akademieöffentlich präsentiert 
werden. Weiteres Ziel ist die Konzeption von Einführungsvorträgen zu den Konzerten der 
Musikakademie. 

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe haben die Möglichkeit, in Mahlers 3. Symphonie oder in 
der Alt-Rhapsodie im Chor mitzusingen oder die Alt-Rhapsodie im Orchester mitzuspielen.

Prof. Susanne Rode-Breymann 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Studierende der Musikwissenschaft und Interessierte anderer Fachgebiete; offen für 
jedes Studienalter sowie für Alumni
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Nadja Michael  
internationale Solistentätigkeit

Musikhochschulstudierende im Fach Gesang, Berufssänger, Dirigenten, Pianisten, 
Korrepetitoren; offen für jedes Studienalter sowie für Alumni

Prof. Jochen Schorer 
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 
Hochschule für Musik Nürnberg

Musikhochschulstudierende der Fächer Schlagwerk und Schulmusik sowie Interes-
sierte anderer Fächer mit klassischer Schlagwerk- und Orchestererfahrung; offen für 
jedes Studienalter sowie für Alumni

Arbeitsgruppe  6 Sologesang

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe besteht für fortgeschrittene Sängerinnen und Sänger die 
Möglichkeit, Opernpartien und Konzertrepertoire mit der erfahrenen Sängerin Nadja Micha-
el zu perfektionieren. Eine Teilnahme im Duo mit eigenem Pianisten ist möglich, aber nicht 
Voraussetzung.

Die Teilnehmer übernehmen bei Interesse Solopartien im Konzertprogramm im Brixener 
Dom. Es besteht außerdem die Möglichkeit, einen gemeinsamen Arien- oder Liederabend 
zu gestalten. Bei Interesse ist auch eine gleichzeitige Mitwirkung im Chor möglich (s. Ar-
beitsgruppe 1).

Arbeitsgruppe  5 Schlagwerk: Neue Werke für Schlagwerkensemble

Neben der Mitwirkung in den Aufführungen der 3. Symphonie von Gustav Mahler (s. Arbeits-
gruppe 2) wird die Schlagwerkgruppe ein Konzertprogramm mit zeitgenössischen Werken 
für Schlagwerkensemble einstudieren. In verschiedenen Besetzungen, von Duo bis Sextett, 
wird ein Streifzug durch die faszinierende Welt des Schlagzeugs erarbeitet. Das etwa ein-
stündige Programm wird im Konzertsaal des Vinzentinums der Öffentlichkeit präsentiert. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die Möglichkeit, ihre Kenntnis der Schlag-
zeugliteratur zu erweitern, neue Spieltechniken kennenzulernen und Erfahrung in Bühnen-
präsenz und Performance zu sammeln. Bei einer ausreichenden Zahl interessierter Teilneh-
mer wird es eine Meisterklasse „Orchester und Probespiel“ geben. Eine Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe Komposition ist möglich. 
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Sommerakademien der  
Schweizerischen Studienstiftung

Die Kooperation von Schweizerischer Studienstiftung und Studienstiftung des deutschen 
Volkes gibt Stipendiatinnen beider Studienstiftungen die Möglichkeit zur Teilnahme an den 
Akademien der jeweils anderen Institution. Schweizerische Studienstiftler können an allen 
Sommerakademien der deutschen Studienstiftung teilnehmen, während jeweils für einige 
deutsche Studienstiftler Plätze an den Akademien der Schweizerischen Studienstiftung vor-
gesehen sind. 

Bewerbung

Deutsche Studienstiftler, die an einer Akademie der Schweizerischen Studienstiftung teil-
nehmen möchten, bewerben sich mit einem kurzen Motivationsschreiben bei der Studi-
enstiftung des deutschen Volkes in Bonn mit einer E-Mail an Frau Iris Treutler (treutler@ 
studienstiftung.de); Bewerbungstermin ist der 1. April 2016.

Die Anmeldungen werden nach dem 1. April gesammelt an die Geschäftsstelle der Schwei-
zerischen Studienstiftung weitergeleitet.

Die Interessenten erhalten bis spätestens Ende April direkt von der Schweizerischen Studi-
enstiftung eine Zu- oder Absage. Nach Bestätigung der Teilnahme durch die Schweizerische 
Studienstiftung zahlen die deutschen Teilnehmer innerhalb von zwei Wochen eine Eigenbe-
teiligung von 100,– Euro auf das Konto der Studienstiftung des deutschen Volkes ein:

Helaba 
IBAN DE75 3005 0000 0004 0600 18 
BIC WELADEDD 
Verwendungszweck: „Sommerakademie Schweizerische Studienstiftung“

Die Plätze verfallen, wenn die Überweisung der Eigenbeteiligung nicht rechtzeitig eintrifft.

Die Fahrtkosten müssen selbst getragen werden.

Die Akademiesprachen werden jeweils in der Ausschreibung angegeben. Für Teilnehmer an 
den schweizerischen Akademien sind gute passive, möglichst aber auch aktive Kenntnisse 
der französischen Sprache von Vorteil.
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Akademie 1 Le Tableau de la Suisse – intellektuelle Reise durch die 
Schweiz: Frühfranzösisch? – Die Kohäsion zwischen 
den Sprachregionen der Schweiz

Eine funktionierende Verständigung zwischen den Bürgern der verschiedenen Sprachregi-
onen der Schweiz stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Der Grundstein für eine erfolgrei-
che Kommunikation wird im Fremdsprachenunterricht während der obligatorischen Schulzeit 
gelegt. Wann der Fremdsprachenunterricht beginnen soll und welche Sprachen in welcher 
Reihenfolge gelernt werden sollen, ist dabei von höchster politischer Aktualität. So haben 
die Bürger des Kantons Nidwalden im März 2015 in einer Abstimmung sich gegen eine In-
itiative ausgesprochen – die vom Nidwaldner Regierungsrat unterstützt wurde –, den Fran-
zösischunterricht aus der Grundschule zu verbannen. Im Kanton Thurgau hat die Regierung 
beschlossen, das sogenannte Frühfranzösisch in der Grundschule abzuschaffen. Der Bund 
droht als Folge in die Bildungspolitik der Kantone einzugreifen. Doch wann lernen Kinder wie 
schnell eine Fremdsprache? Welche Sprachen sind wichtig für die nationale Kohäsion und 
welche Sprachen sind wie nützlich? Wie sieht der rechtliche Rahmen aus?

Neben diesen bildungspolitischen Überlegungen, spielen die vier Nationalsprachen auch in 
der Bundesverwaltung eine zentrale Rolle. So sollten sich Mitglieder der Bundesverwaltung 
in ihrer (nationalen) Muttersprache ausdrücken können – doch funktioniert dies in der Pra-
xis? Wie sieht es mit der Chancengleichheit aus? 

Und wie sieht es allgemein auf dem Schweizer Arbeitsmarkt aus: Wie nützlich sind Kenntnis-
se anderer Schweizer Nationalsprachen? Welche Rolle spielt das Englische? Was für Vortei-
le bringt die Mehrsprachigkeit dem Standort Schweiz? Weiter stellt sich auch die allgemeine 
Frage nach dem gesellschaftlichen Wert der Mehrsprachigkeit. Und vor allem: Ist die Kohäs-
ion zwischen den Sprachregionen in Gefahr?

In dieser Sommerakademie werden wir diese und andere Fragen mit der Hilfe von eingela-
denen Experten an verschiedenen Orten diskutieren.

Französischkenntnisse sind unerlässlich, passive Italienischkenntnisse erwünscht. Vor Be-
ginn der Akademie wird ein elektronischer Reader bereitgestellt. Erwartet wird die Bereit-
schaft, ein Referat zu übernehmen und sich auf innovative Formate einzulassen. 

18. Juni (Anreisetag) bis   
25. Juni 2016 (mit fakultativer 
Wanderung bis 26. Juni)

Emmanuel Baierlé  
Projektleiter „Univers Suisse“ der 
Schweizerischen Studienstiftung

31
Studierende  
aller Fächer

verschiedene Orte 
in unterschiedlichen 
Sprachregionen der Schweiz

Akademie 2 Wissenschaft und Innovation als Motor von 
gesellschaftlichem Wandel

Der Bereich der MINT-Fächer ist in den Fokus der Wissenschaftspolitiker geraten. Diese 
Studienfächer sollen gefördert werden, weil von ihnen eine wirkliche Innovation ausgeht, 
die auch die Gesellschaft und das Alltagsleben erfasst. Diese Sommerakademie will sich 
diesem Thema stellen und anhand von drei aktuellen Bereichen untersuchen, wie es mit 
diesem Wandel steht und ob die Befürchtungen und Hoffnungen wirklich gerechtfertigt sind.

Es geht im Folgenden um:
 – Energiewende und die Zukunft der Energieversorgung
 – E-Government und E-Voting
 – Genveränderte Organismen: von der Freisetzung bis zum verbesserten Leben

Alle drei Themen berühren wichtige staatsrechtliche und politische Fragen der Gegenwart. 
Das erste Thema stammt von der Sache her aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, aber 
es hat vor allem ökonomische und strukturelle Folgen, je nachdem wie diese Energiewende 
ausgestaltet wird. Das zweite Thema stammt aus der Informationstechnologie, das nicht zu-
letzt Auswirkungen auf Wahlen und Abstimmungen und damit auf die Politik haben könnte. 
Das dritte Thema ist ein naturwissenschaftliches Thema der Grundlagenforschung, das of-
fenbar Ängste auslöst. Die drei Themen werden aus einem politisch-rechtlichen Fokus her-
aus beleuchtet und diskutiert werden. 

Das Interesse der Teilnehmer für die europäische und schweizerische Politik und für (auch 
juristische) Grundlagenfragen wird vorausgesetzt. Ein Reader wird vor Beginn der Akademie 
bereitgestellt. Die Arbeitssprache ist Deutsch. 

3. September (Anreisetag) bis   
10. September 2016 (Abreisetag)

Prof. Dr. Andreas Kley
Lehrstuhl für öffentliches Recht, Ver-
fassungsgeschichte sowie Staats- und 
Rechtsphilosophie, Universität Zürich/
Schweiz
Prof. Dr. Johannes Reich
Professur für Energierecht und öffentli-
ches Recht, Universität Zürich/Schweiz
Barbara Perriard, lic. iur.
Leiterin Sektion Politische Rechte der 
Bundeskanzlei

31
Studierende aller Fächer 
mit Interesse an Politik, 
Grundfragen des Staatsrechts 
und Fragen allgemeiner 
gesellschaftlicher Relevanz

Centro Evangelico,  
Magliaso (TI)

Literaturhinweise  
im Daidalosnet
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Akademie 3 Die moralisch-ethische Frage in Wissenschaft und 
Technik

Die Verantwortung eines Wissenschaftlers und einer Wissenschaftlerin in der Gesellschaft 
ist vielfältig: Erkenntnis und ihre technische Umsetzung können für einzelne Menschen und 
Gruppen, für die Menschheit als Ganzes sowie für die Natur tiefgreifende Folgen haben. 
Dies zieht manifest eine große ethische Verantwortung des Wissenschaftlers nach sich und 
verlangt nach Mitsprache und Mitentscheidung aller Betroffenen, was die Stoßrichtung und 
die Anwendungen von wissenschaftlich-technischen Fortschritten anbetrifft. In dieser Dis-
kussion ist eine Beteiligung von Wissenschaftlern nicht in erster Linie in ihrer Rolle als Ex-
perten, denen blind zu vertrauen ist, hilfreich und wesentlich, sondern als engagierte Bürger, 
die Überzeugungsarbeit für ihre hoffentlich gut informierte Sicht leisten sollen. 

Ziel der Sommerakademie ist es, ein Gespräch über verschiedene Themenbereiche von ge-
sellschaftlicher Bedeutung anzuregen: 

 – Automatisierung der Produktion und des Alltags

 – Ersatz menschlicher Arbeitskräfte durch Roboter

 – Informations- und Kommunikationstechnologie: Sammelwut und Überwachung

 – Energie und Klima

 – soziale Gerechtigkeit 

Dabei sollen jeweils auch die Rollen der Geschichte, der Philosophie, der Literatur und ge-
gebenenfalls auch der Religionen als kritisch überwachende, vergleichende und kommentie-
rende Instanzen berücksichtigt werden. 

Zu den hier angedeuteten Themenkreisen werden externe Referenten beigezogen. Die Ar-
beitssprachen sind Deutsch und Französisch.

3. September (Anreisetag) bis 
10. September 2016 (Abreisetag)

Prof. Dr. em. Jürg Fröhlich 
Theoretische Physik, ETH  
Zürich/Schweiz
Prof. Dr. Stefan Wolf 
Informatik, Università della Svizzera 
italiana, Lugano/Schweiz

31
Studierende  
aller Fächer

Centro Evangelico,  
Magliaso (TI)

Literaturhinweise 
im Daidalosnet

Akademie 4 Automatisierung der Mobilität –  
ein Blick in die nahe Zukunft

In letzter Zeit häufen sich die Berichte über erfolgreiche Tests mit komplett autonom fahren-
den Autos, während mehrere Autohersteller sowie der Internetriese Google angekündigt ha-
ben, in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen massentauglichen autonomen PKW auf den 
Markt zu bringen. Bereits heute unterstützen Fahrassistenten wie der Abstandstempomat, 
der Parklenkassistent oder der Spurhalteassistent den Fahrer. Die Automatisierung erreicht 
nun also nach und nach den motorisierten Individualverkehr. 

Als unumstritten disruptive Technologie werden selbstfahrende Autos tiefgreifende Auswir-
kungen auf die individuelle Mobilität und Gesellschaft haben. Nebst vielen positiven Aspek-
ten, wie stark verbesserter Sicherheit, Zeitgewinn, besserem Verkehrsmanagement und er-
höhter Reisegeschwindigkeit, gibt es auch einige Hindernisse, welche zuerst überwunden 
werden müssen. Es gilt neben technischen Risiken zum Beispiel auch rechtliche und ethi-
sche Bedenken zu klären. 

Im Rahmen dieser Sommerakademie werden wir uns fragen, welche potenziellen Konse-
quenzen diese nächste Stufe der technologischen Entwicklung nach sich ziehen wird, was 
für Szenarien denkbar sind und welche Weichen wir heute stellen sollten – auch in Hinblick 
darauf, in Zukunft eine nachhaltigere und umweltverträglichere Mobilität zu schaffen.

Die Arbeitssprache ist Deutsch.

3. September (Anreisetag) bis  
10. September 2016 (Abreisetag)

PD Dr. Peter G. Kirchschläger 
Forschungsmitarbeiter Universität 
Luzern/Schweiz
Prof. Dr. Dirk Helbing 
Computational Social Science, ETH 
Zürich/Schweiz
Matthias Bürki 
Autonomous Systems Lab, ETH  
Zürich/Schweiz
Prof. Kay W. Axhausen 
Institut für Verkehrsplanung und 
Transportsysteme, ETH Zürich/Schweiz
Melinda Ohmann

31
Studierende 
aller Fächer 

Centro Evangelico, 
Magliaso (TI)

Literaturhinweise  
im Daidalosnet
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Akademie 5 Good Governance and its Application to Modern 
Technology Policies

High quality of the public sector is key for the welfare of economies and societies alike. It is 
essential for a well-functioning state and serves as an effective preventive measure against 
both national and international conflicts.

This summer academy starts out by introducing core concepts of modern state structures 
(such as separation of powers, administrative transparency, accountability or participation) 
and international relations. It discusses the manifold challenges of today’s policy makers who 
are required to tackle problems in an ever more interdisciplinary way: interdependent social, 
economic, and environmental implications need to be taken into account for most of their 
decisions. In addition to this multi-dimensional nature, policies have also to be coordinated 
on the international stage. 

During this summer academy, a particular emphasis is placed on policy questions concern-
ing modern technologies such as information security, including cyber security, artificial intel-
ligence or energy supply. Current global challenges, such as global growth, climate change 
or international terrorism, are highlighted under the perspective of policy. To complement the 
course program, an introduction to negotiation theories, negotiation engineering and deci-
sion making will be given, which can be put to use during a workshop of simulation of interna-
tional negotiations.

Course formats are classical lectures, special lectures by distinguished invited speakers, 
group work, presentations of assignments, negotiation simulations, and excursions. A reader 
will be distributed in due time before the beginning of the summer academy.

3. September (Anreisetag) bis  
10. September 2016 (Abreisetag)

Prof. Dr. Michael Ambühl
Professur für Verhandlungsführung und 
Konfliktmanagement, ETH  
Zürich/Schweiz
Dr. Philip Grech 
Verhandlungsführung und Konfliktma-
nagement, ETH Zürich/Schweiz
Dr. Sibylle Zürcher 
Verhandlungsführung und Konfliktma-
nagement, ETH Zürich/Schweiz

31
students from all fields of study 
with a pronounced interest in 
questions of public governance 
and technology policy

Centro Evangelico,  
Magliaso (TI)

WISSENSCHAFTLICHE 
KOLLEGS 
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