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Vorwort 

Sie sind herzlich eingeladen!

Ob Sie fachliche Vertiefung und den fächerübergreifenden Dialog suchen, ob Sie sich au-
ßerhalb Ihrer Studieninteressen mit ganz anderen Fragestellungen und Themenkomplexen 
beschäftigen und neue Perspektiven kennenlernen möchten, ob es Sie ins Ausland zieht 
oder Sie eine Sprache neu lernen oder vertiefen wollen, ob Sie im Übergang zwischen Stu-
dium und Beruf nach Orientierung suchen, ob Sie sich inspirieren lassen oder selbst Semi-
nare oder Exkursionen gestalten möchten: Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
des Jahresprogramms 2019 und hoffen, dass unter den Angeboten auch für Sie etwas dabei 
ist.

Verstehen Sie das Jahresprogramm bitte als Einladung der zahlreichen ehrenamtlichen 
Dozentinnen und Dozenten ebenso wie Ihrer Mitstipendiatinnen und -stipendiaten und der 
Ehemaligen an Sie. Auch meine Kolleginnen und Kollegen und ich freuen uns darauf, Sie im 
Rahmen der Veranstaltungen persönlich kennenlernen und mit Ihnen ins Gespräch kommen 
zu dürfen. 

Dr. Susanne Happ 
Bonn, im Februar 2019

Vorwort
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Die Akademien sind die traditionsreichste und größte Programmlinie der Studienstiftung. Sie 
ermöglichen intellektuellen Austausch, bereichernde Erfahrungen und Erkenntnisgewinn – 
im gemeinschaftlichen Wirken von engagierten Dozentinnen und Dozenten sowie Stipendi-
atinnen und Stipendiaten. Die Akademien schaffen Raum, um intensiv inhaltlich zu arbeiten 
und hierüber hinaus aktiv zu werden, gemeinsam Projekte zu entwickeln und Freundschaf-
ten entstehen zu lassen. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen trägt dazu bei, 
interdisziplinäre Zusammenhänge – auch jenseits des eigenen fachlichen Kontextes – zu 
verstehen und damit den persönlichen Horizont zu weiten. Jeder Akademieort hat seinen 
ganz eigenen Reiz, den es zu entdecken gilt: die Alpen, das Meer oder eine geschichtsträch-
tige Umgebung.

Akademieformen

Die Studienstiftung bietet unterschiedliche Akademieformen an, um den verschiedenen zeit-
lichen und inhaltlichen Bedürfnissen und Wünschen der Stipendiatinnen und Stipendiaten 
gerecht zu werden:

‚Klassische‘ Akademie

 – zwischen acht und dreizehn Tagen (Frühjahr und Sommer)
 – große thematische Bandbreite: Arbeitsgruppen aus den Lebens-, Natur-, Ingenieur-, 

Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
 – freie Nachmittage dienen dem arbeitsgruppenübergreifenden Austausch und der  

gemeinsamen Freizeitgestaltung
 – Dozentinnen und Dozenten sind in der Regel habilitierte Hochschullehrer

Praxisakademie

 – zwischen sieben und acht Tagen (Frühjahr: Papenburg; Sommer: Koppelsberg, Hattingen 
sowie Roggenburg)

 – Fokus der Arbeitsgruppen auf praxisnahen Themen und Berufsorientierung
 – Koppelsberg: besonders kinderfreundlich durch integrierte Betreuung
 – Arbeitsgruppen werden von Vertretern unterschiedlicher Berufszweige – beispielsweise 

von Journalisten, Unternehmensberaterinnen, Lehrern, Hochschullehrenden, Ärztinnen 
oder Anwälten – geleitet

Expeditionsakademie

 – Auseinandersetzung mit einem inhaltlichen Leitthema oder einem historisch-gesell-
schaftlichen Erfahrungsraum

 – Expertinnen und Experten aus der Praxis sowie Hochschullehrende gestalten als Ar-
beitsgruppenleitungen und Vortragende das Programm

 – Frühjahr 2019: Expeditionsakademie Lomé

ALLGEMEINE HINWEISE

Allgemeine Hinweise
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Musikakademie Brixen

 – zwölftägige Akademie mit einem künstlerisch-praktischen Programm für Chor, Orchester, 
Schlagwerk und Komposition

 – theoretische Auseinandersetzung mit musikwissenschaftlichen Themen
 – gemeinsames Musizieren und Erarbeiten eines anspruchsvollen Konzertprogramms

Kulturakademie Weimar

 – neuntägige Akademie, die am Vormittag eine Auseinandersetzung mit Themen aus dem 
Kunst- und Kulturbetrieb in den Fokus setzt

 – nachmittags künstlerische Aktivitäten in von Stipendiatinnen und Stipendiaten organisier-
ten Workshops

Arbeitsformen

Grundlage der Arbeit während der Akademie sind die bis zu elf selbstständigen Arbeitsgrup-
pen. Die Arbeitsgruppensitzungen finden in der Regel jeweils montags bis freitags von 9 bis 
12:30 Uhr, bei einigen Akademien zudem am Nachmittag statt. Wir erwarten die Bereitschaft 
aller Teilnehmenden, durch gründliche Vorbereitung und aktive Mitarbeit zum Gelingen der 
Akademie beizutragen. Darüber hinaus wird ein obligatorisches Abendprogramm angebo-
ten, das aus Vorträgen, Diskussionsrunden oder auch Filmvorführungen bestehen kann und 
dem interdisziplinären Austausch zwischen den Arbeitsgruppen dient.

Wahl der Arbeitsgruppe

Bei der Wahl Ihrer Arbeitsgruppe sollten das Thema und die Dozierenden die bestimmenden 
Kriterien sein. Eine weitere Orientierung bietet die im Daidalosnet jeweils genannte einführende 
Literatur. Zusätzliche Informationen finden Sie dort unter den Links zu den Internetauftritten der 
Dozentinnen und Dozenten. Nur in gut begründeten Ausnahmen lassen wir bei der Vergabe 
der Plätze die für die einzelnen Akademien angegebenen Semestergrenzen 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 2019 über das 
Daidalosnet; Bewerbungsschluss ist der 1. Mai 2019.

 – Es ist nicht zwingend notwendig, im Zeitraum der Akademie noch durch die Studienstif-
tung gefördert zu werden. Eine Anmeldung ist jedoch ausschließlich dann möglich, wenn 
Sie 2019 für mindestens einen Teil des Jahres durch die Studienstiftung gefördert wer-
den. Wenn Sie vor Jahresbeginn aus der Förderung verabschiedet wurden und die För-
derung 2019 nicht wieder einsetzen wird, ist eine Teilnahme leider nicht mehr möglich. 

 – Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung drei Arbeitsgruppen (mit Präferenzabstufung) an, da-
mit wir Ihnen im Falle starker Nachfrage Ihrer Erstwahl eine Alternative anbieten können. 
Wir gehen davon aus, dass Sie auch an der Arbeitsgruppe Ihrer Zweit- oder Drittwahl 

Akademieprogramm
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teilnehmen. Selbstverständlich können Sie Ihre Arbeitsgruppenwünsche über alle Akade-
mien verteilen, die für Ihr Studienalter passend sind.

 – Bitte beachten Sie die abweichenden Modalitäten für die Akademien der Schweizeri-
schen Studienstiftung und die Musikakademie Brixen.

Kosten

Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung trägt die Studienstiftung. An den Fahrtkosten 
der Teilnehmenden beteiligt sie sich mit einem Zuschuss. Die Details entnehmen Sie bitte 
den allgemeinen Teilnahmebedingungen (Seite 305 bis 307). Die Eigenbeteiligung beträgt 
grundsätzlich 20,– Euro pro Person und Nacht. Für Teilnehmer der Akademie Leysin, denen 
die Studienstiftung noch kein Stipendium zahlt, beträgt die Eigenbeteiligung 10,– Euro pro 
Person und Nacht.

Verbindlichkeit der Anmeldung / Absage der Teilnahme

Wir alle – Akademieleitung, Dozierende, Teilnehmende, Tagungshäuser – sind auf Verbind-
lichkeit bei der Anmeldung angewiesen, aus Gründen einer optimalen inhaltlichen Vorberei-
tung ebenso wie aus finanziellen Gründen (im Durchschnitt zahlt die Studienstiftung je Aka-
demieplatz 950 Euro aus Steuermitteln) und nicht zuletzt aus Respekt vor den Dozierenden, 
die diese Arbeit ehrenamtlich leisten. 

Wir appellieren deshalb an Ihr Verantwortungsbewusstsein: So nachvollziehbar es auf der 
individuellen Ebene ist, sich zunächst einen Platz auf einer Akademie sichern zu wollen und 
erst später zu entscheiden, ob man diesen auch tatsächlich nutzen möchte, so problema-
tisch ist ein solches Verhalten auf der kollektiven Ebene. Andere Stipendiatinnen und Stipen-
diaten erhalten gegebenenfalls eine Absage für begehrte Akademieplätze, und es entstehen 
hohe Ausfallkosten, wenn Plätze nicht mehr nachbesetzt werden können. Es ist normal und 
verständlich, dass sich manchmal Pläne ändern oder Unvorhergesehenes dazu führt, dass 
eine geplante Teilnahme nicht mehr möglich ist. Dem versucht die Geschäftsstelle der Studi-
enstiftung mit sehr flexibel gestalteten An- und Abmeldebedingungen zu entsprechen. Eine 
derartige Flexibilität funktioniert dauerhaft jedoch nur, wenn diese Freiheitsspielräume nicht 
als Beliebigkeit missverstanden werden. Bitte beachten Sie folgende Punkte vor diesem 
Hintergrund: 

 – Bewerben Sie sich bitte nur dann um einen Platz, wenn die Akademieteilnahme hohe Pri-
orität für Sie hat und sich nicht schon zum Zeitpunkt der Bewerbung Überschneidungen 
mit anderen Terminen abzeichnen.

 – Ihre Teilnahme ist nur dann möglich, wenn Sie während der gesamten Dauer der Akade-
mie anwesend sein können.

 – Zu- und Absagen werden von den Akademieleitungen spätestens zwei Wochen nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist verschickt. Nach Erhalt einer Platzzusage müssen Sie sich, um 
sich Ihren Platz zu sichern, innerhalb einer genannten Frist verbindlich für diese Akade-
mie und Arbeitsgruppe anmelden. Der Studienstiftung erteilen Sie dabei eine Einzugser-
mächtigung für die entsprechende Eigenbeteiligung.

Allgemeine Hinweise
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 – Etwa sechs Wochen vor Beginn der Akademie wird die jeweilige Eigenbeteiligung von Ih-
rem Konto abgebucht. Sollten Sie nach diesem Termin Ihre Teilnahme doch wieder absa-
gen, 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, ver-
fällt die Eigenbeteiligung. In nachgewiesenen Fällen ,höherer Gewalt‘ (Krankheit, unvor-
hersehbare Prüfungstermine oder Ähnliches) erstattet die Studienstiftung Ihnen die Ei-
genbeteiligung abzüglich der Bearbeitungsgebühr zurück.

 – Alle Absagen müssen Sie zunächst an die Akademieleitung in der Geschäftsstelle adres-
sieren, informieren Sie außerdem bitte die Dozentinnen und 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 beim Leitungsteam der entsprechenden Akademie melden. Oft finden wir noch 
eine Lösung. Und auch für alle anderen gilt: Wenn Sie gern teilnehmen möchten, aber bei-
spielsweise von unkalkulierbaren Prüfungsterminen abhängig sind, sprechen Sie uns recht-
zeitig an!

Mitnahme von Kindern

Wie bei allen Veranstaltungen der Studienstiftung möchten wir auch unseren Stipendia-
tinnen und Stipendiaten mit Kind(ern) die Teilnahme an einer Akademie ermöglichen. Die 
 Details entnehmen Sie bitte den allgemeinen Teilnahmebedingungen (Seite 305 bis 307). 
Bei der Praxisakademie Koppelsberg bieten wir zudem eine integrierte Kinderbetreuung an.

Verpflegung

An allen Orten können wir besondere Essenswünsche (vegetarisch, Unverträglichkeiten et 
cetera) berücksichtigen. Die Preiskalkulation und die Absprachen mit den Hotels und Ta-
gungsstätten erlauben allerdings nicht immer alternative Mahlzeiten in größerem Stil. Sofern 
Sie sich für die nicht vegetarische Variante entscheiden, möchten wir Sie bitten, auch vor Ort 
bei dieser Wahl zu bleiben.

Aktivitäten

Grundsätzlich gilt: Es ist Ihre Akademie, und Sie gestalten Ihre Akademieerfahrung aktiv 
mit! Sie können im Vorfeld über das Daidalosnet, aber auch vor Ort selbst das Programm 
während der Freizeitanteile organisieren, seien es Wanderungen, Fahrradtouren, Tanzkurse 
oder sportliche Aktivitäten – vielleicht möchten Sie aber auch debattieren oder gemeinsam 
musizieren. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass ein begrenzter Versiche-
rungsschutz seitens der Studienstiftung nur für die offiziellen Programmelemente besteht 
(die Details zu Haftung und Versicherung finden Sie auf Seite 306).
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Die Akademie in Leysin findet auf gut 1.200 Metern Höhe in den malerischen Bergen des 
Kantons Waadt statt. Vor einer atemberaubenden Alpenkulisse bietet das lebendige Örtchen 
in der französischsprachigen Schweiz Möglichkeiten für eine Reihe von Aktivitäten: Zahlrei-
che Wanderwege (für alle Niveaus) und Fahrradrouten ermöglichen viel Bewegung in freier 
Natur, während Bergsteiger in den schroffen, den Dolomiten ähnelnden Kalkfelsen zahlrei-
che Herausforderungen finden. Und wer einen erlebnisreichen Tag ohne Berge möchte, dem 
bieten der nahe gelegene Genfer See sowie die schönen Städte Montreux und Lausanne 
attraktive Ausflugsziele. Die Anreise erfolgt klassisch mit der Zahnradbahn, die im bezau-
bernden Aigle abfährt und in dreißig 30 Minuten die steilen Berge gen Leysin erklimmt.

Bei der Akademie in Leysin treffen unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten auf Dozentinnen 
und Dozenten, die wir unter unseren ‚jüngeren‘ Alumnae und Alumni gewinnen. Hierdurch 
entsteht ein lebendiger fachlicher Austausch, der insbesondere Studienanfängern einen ide-
alen Einstieg in die ideelle Förderung ermöglicht.

Akademie Leysin

13. August (Anreisetage) bis  
22. August 2019 (Abreisetag)

Studienanfänger bis  
zum 4. Semester 

Fabian Rausch
Jennifer Lohmer

31
Die Tagungsstätte ist 
eingeschränkt barrierefrei.  
Die Eigenbeteiligung beträgt 
180,– €.

www.swissalpinecentre.com

Akademie Leysin
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Arbeitsgruppe 1 Morbiditätskompression und ihre Alternativen:  
Wie gesund werden wir alt?

Unter Berücksichtigung der steigenden Lebenserwartung stellt sich die Frage nach der Qua-
lität der gewonnenen Lebensjahre: Werden wir gesund älter oder verlängern wir lediglich die 
Lebensjahre in Krankheit und Gebrechlichkeit? Drei Szenarien der zukünftigen Entwicklung 
unserer Gesundheit werden diskutiert: Morbiditätskompression, wonach die Lebensjahre, 
die Menschen im Zustand von chronischer Krankheit und Behinderung verbringen, abneh-
men; Morbiditätsexpansion, die das Gegenteil behauptet; und das dynamische Gleichge-
wicht, nach dem trotz verlängerter Erkrankungszeiten die Lebensqualität erhalten bleibt.

In dieser Arbeitsgruppe werden wir die zeitliche Entwicklung von verschiedenen Aspekten 
der Gesundheit sowie die Implikationen dieser Entwicklung aus interdisziplinärer Perspek-
tive betrachten. Anhand von aktuellen Forschungsergebnissen wird erörtert, inwiefern die 
drei Thesen die Entwicklung in Deutschland und international widerspiegeln.

Diese Ergebnisse werden dabei vor dem Hintergrund mehrerer Aspekte reflektiert: Was ist 
Gesundheit und Krankheit? Wie viel Eigenverantwortung sollte das Individuum für die ei-
gene Gesundheit übernehmen? Welche Anstöße kann und sollte die Wissenschaft zur För-
derung der Bevölkerungsgesundheit geben? Weiterhin sollen praktische Konsequenzen der 
Gesundheitsentwicklung diskutiert werden, zum Beispiel die nachhaltige Gestaltung des Ge-
sundheitssystems oder die Bestimmung des Renteneintrittsalters. 

Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. Schwerpunkte werden entsprechend 
der Interessen der Teilnehmenden gesetzt.

Johannes Beller 
Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover
Dr. Jelena Epping 
Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover
Juliane Tetzlaff 
Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover

Studierende aller Fächer

bis 4. Semester | 13. bis 22. August 2019
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Arbeitsgruppe 2 Kollektive Phänomene – von Vogelschwärmen zu 
Quantensystemen

In einer Ameisenkolonie gibt es keine zentrale Einheit, die Entscheidungen trifft; jede ein-
zelne Ameise weiß verhältnismäßig wenig und kann nur einige andere Ameisen beeinflus-
sen. Nichtsdestotrotz ergibt sich aus dem Zusammenspiel vieler Ameisen ein beeindruckend 
komplexes Verhalten in Bezug auf Nahrungssuche, Bekämpfung von Eindringlingen und 
strategische Planung der Kolonie. Es handelt sich um kollektive Phänomene: Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Einzelteile. Kollektives Verhalten und emergente Phänomene 
treten nicht nur bei Schwarmtieren auf, die Beispiele reichen von Trends an der Börse über 
neuronale Netzwerke bis hin zu komplexen Quantensystemen.

In dieser Arbeitsgruppe wollen wir Emergenz und kollektive Phänomene als ein grundlegen-
des Konzept in der modernen Wissenschaft kennenlernen. Die Teilnehmenden erarbeiten 
das Thema in Vorträgen und Diskussionen zu Themengebieten ihrer Wahl. Wir bauen dann 
auf dem so gewonnenen Verständnis auf und diskutieren gemeinsam kollektive Phänomene 
in wechselwirkenden Quantensystemen. Um ein tieferes Verständnis für die Thematik zu er-
langen, wird es Gelegenheit geben, je nach Interesse ein einfaches neuronales Netz, bei-
spielsweise zur Unterscheidung von handschriftlichen Zahlen, oder einen zellulären Auto-
maten selbst zu implementieren.

Annabelle Bohrdt 
Fakultät für Physik, TU München
Dr. Fabian Grusdt 
Fakultät für Physik, TU München

Studierende der Naturwissenschaften und Mathematik, insbesondere der Physik 
und der Biowissenschaften

Akademie Leysin
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Arbeitsgruppe 3 Bioökonomie – DIE Lösung globaler Probleme oder 
Green Washing?

Unsere gegenwärtige Generation steht vor noch nie dagewesenen Problemen: riesige so-
ziale und ökonomische Ungleichheiten, ökologisches Artensterben oder der Klimawandel, 
der das Potenzial hat, unseren Planeten für immer zu verändern. Eine Veränderung, die uns 
als Gesellschaft vor eine große Herausforderung stellt: Wie sollen wir solchen Problemen 
entgegentreten, was sind sinnvolle Strategien?

Eine dieser Strategien könnte das Konzept der Bioökonomie sein. Dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um eine altbewährte Idee: Die Grundlage dieser Wirtschaftsweise sind nach-
wachsende Ressourcen, die im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems auf 
nachhaltige Art und Weise genutzt werden. Was vielen Förstern schon seit Generationen ein 
vertrautes Konzept ist, könnte nun auf globaler Ebene gedacht und mit einigen technischen 
Innovationen gespickt eine Revolution zur Lösung globaler Umweltprobleme darstellen. Zu 
den bekanntesten aktuellen Beispielen dieser Wirtschaftsweise zählen etwa die Herstellung 
von Biosprit, Bioplastik, Chemikalien auf Pflanzenbasis oder auch von Nahrungsmitteln. 

Aber hat diese Art zu wirtschaften tatsächlich das Potenzial, die oben beschriebenen Prob-
leme signifikant zu adressieren? Oder wird sie sich am Ende lediglich als „Green Washing“ 
herausstellen? Dieser Frage wollen wir mit den Teilnehmenden nachgehen.

Die Umsetzung der Arbeitsgruppe sieht vorwiegend interaktive Formen vor. Dazu werden 
einige der oben genannten Aspekte von den Studierenden im Vorfeld als Minireferate (ca. 
20 Minuten Dauer) erarbeitet. Im Laufe der zweiten Woche sollen die neu erlernten Aspekte 
reflektiert und angewandt werden.

Moritz Koch 
Interfakultäres Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin, Universität Tübingen
Jan Lask 
Institut für Kulturpflanzenwissenschaften, Universität Hohenheim

Studierende aller Fächer 

bis 4. Semester | 13. bis 22. August 2019
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Arbeitsgruppe 4 Taking Humans, Taking Machines

In the last 50 years we have witnessed an impressively fast growth of technological appli-
cations where typically human cognitive tasks are performed by machines. Recently, new 
powerful information processing algorithms are trained from naturalistic data to solve a given 
task. With Deep Learning, that means developing Artificial Intelligence (AI) with Deep artifi-
cial Neural Networks (DNNs), technology is creating ‘thinking machines’ that operate under 
general known mathematical principles, yet their complexity is so large that it is surprisingly 
hard to interpret how learning and generalisation actually take place. This poses new, ex-
citing and even scary challenges to science as well as to society. To what extent and how 
do learning and generalisation in modern AI happen by virtue of the same principles as in 
humans? If we don’t know that, to what extent can we trust AI? 

We will tackle these questions by focusing on language and speech, the most human unique 
ability, and this is our area of expertise. We will plan sessions on the core theories and stud-
ies in the field of Psycho- and Neurolinguistics on one hand, where participants will learn 
how linguistic information is mentally represented and processed in the brain, and the field 
of AI on the other hand, mainly automatic speech recognition and machine translation. Then 
we will join the two areas and look at points of contact, e. g., what do we (not) know (yet) 
about how the human brain organises language, how AI organises language, what is one 
field learning from the other, and to what extent models and algorithms used in cutting-edge 
research on AI resemble the mental and neural mechanisms. We will touch upon the meth-
odologies used in Psycholinguistics to investigate the brain, and compare them with the very 
recent developments in the field of interpreting AI in trying to understand how a DNN ‘thinks’.

Dr. Yuki Asano 
Englisches Seminar, Universität Tübingen
Dr. Michele Gubian 
Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung, LMU München

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 5 Philosophie und Postkolonialismus

Diese Arbeitsgruppe soll einerseits als eine philosophische Einführung in das Thema des 
Postkolonialismus fungieren, andererseits die postkoloniale Denkfigur anhand ihrer Anwen-
dung auf einen klassischen deutschen Philosophen exemplarisch vertiefen und schließlich 
die allgemeine Frage nach dem Verhältnis der Philosophie als Disziplin zur postkolonialen 
Kritik stellen. Dabei werden sowohl klassisch philosophische Themen wie auch historische 
und gesellschaftspolitische Fragestellungen in den Blick genommen.

Wir werden zunächst einige klassische und einflussreiche Texte des postkolonialen Den-
kens lesen. Die Denkfigur des Postkolonialismus ist zutiefst philosophisch. Die Texte sowie 
Autorinnen und Autoren dieser Strömung nutzen philosophisches Instrumentarium, um die 
Entstehung, Konstruktion und Widerstandsfähigkeit der kolonialen Welt zu analysieren. 

Dann soll die Philosophie selbst als Disziplin Gegenstand einer Untersuchung in postkoloni-
aler Hinsicht werden. Wir unternehmen eine postkoloniale Lektüre eines Klassikers der Phi-
losophiegeschichte, Immanuel Kant, um zu untersuchen, wie kolonialistisch diese Größe der 
Philosophiegeschichte ist, ob und in welcher Weise dies sein Denken beeinflusst hat und wie 
dies im Zusammenhang mit seiner progressiveren philosophischen Theorie zu bewerten ist. 

Schlussendlich wollen wir fragen, wie eine Umgestaltung oder Erweiterung des philosophi-
schen Kanons aussehen könnte oder müsste, die bislang marginalisierten Denkerinnen und 
Denkern einen prominenteren Platz zukommen lässt und ignorierte Denkschulen in die Phi-
losophiegeschichte integriert, und was dies für die Konzeption dessen, was Philosophie ist 
oder sein kann, bedeutet.

Anna-Katharina Strohschneider 
Institut für Philosophie, Universität Würzburg
Dr. Martin Sticker 
Department of Philosophy, University of Bristol / Großbritannien

Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 
Interesse am Thema

bis 4. Semester | 13. bis 22. August 2019
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Arbeitsgruppe 6 Sprachbilder im Recht – nachdenken über die 
juristische Person

Juristische Personen – oder verkürzt: Rechtspersonen – sind aus unserem Alltag nicht weg-
zudenken. Wir begegnen ihnen als Supermarkt um die Ecke, als Airline, die uns in den Ur-
laub fliegt, oder als Arbeitgeber, der unser Gehalt bezahlt. Als Person sind sie aber nicht 
greifbar, juristische Personen sind Kunstgeschöpfe, sie manifestieren sich nur als rechtliches 
Gegenüber. Und dennoch sprechen wir von ihnen, als wären sie menschlich wie wir, etwa 
wenn von „Mutter- und Tochterfirmen“ die Rede ist oder wenn ein insolventes Unternehmen 
„bestattet“ wird. Aber woher stammt diese Vorstellung? Und inwiefern hilft diese Vermensch-
lichung dabei, rechtliche Probleme besser zu verstehen und zu lösen – oder leidet durch den 
Fokus auf die Person die Sensibilität für die wahren Probleme komplexer Gruppenaktivität?

In dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe wollen wir uns am Beispiel der juristischen Person 
mit der Wirkung von Sprachbildern im Recht befassen. Dabei soll der Schwerpunkt vor allem 
auf aktuellen Fragestellungen liegen. Wie wirken Sprachbilder im Kontext des Diesel-Skan-
dals, bei dem es um die Zurechnung von Wissen und Haftungsfragen geht? Inwiefern ist die 
Diskussion um die Strafbarkeit von Rechtspersonen durch Metaphern beeinflusst? Welche 
Rolle spielen Bilder in der Debatte um eine Haftung der Konzernmutter für Tochterunterneh-
men? Und in welchem Umfang sind Assoziationen im Spiel, wenn es darum geht, ob interna-
tional operierende Konzerne für die Schädigungen ihrer Zulieferer einstehen sollen?

Rechtliche Vorkenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht nötig. Die Teilnehmenden bereiten 
– nach Absprache mit den Leitern – einen eigenen Vortrag vor und stellen diesen in der 
Arbeitsgruppe zur Diskussion. Zudem werden vor Ort kürzere Texte ausgegeben und in der 
Arbeitsgruppe besprochen.

Dr. Jan-Erik Schirmer 
Juristische Fakultät, HU Berlin
Philipp Pauschinger 
Juristische Fakultät, HU Berlin

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 7 Neue Märkte, neue Natur?  
Diskussionen um die Ökonomisierung der Natur

Natur wird zunehmend zur Ware. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von neuen Märk-
ten und Produkten im Bereich Natur- und Klimaschutz geschaffen, wie etwa Zertifikate und 
Handelssysteme für Emissionsminderungen oder naturbasierte Finanzprodukte als alterna-
tive Finanzanlageklassen. 

Wir möchten uns in der Arbeitsgruppe dem Phänomen der Ökonomisierung von Natur aus 
einer interdisziplinären Perspektive nähern und dabei sowohl theoretische Ansätze diskutie-
ren als auch konkrete Fallbeispiele untersuchen. Dabei wollen wir das Phänomen nicht iso-
liert betrachten, sondern diskutieren, welche Zusammenhänge mit anderen Entwicklungen 
in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft oder Technik bestehen. Wir befassen uns mit der 
Frage, wie die In-Wert-Setzung das Bild von Natur, das Verhältnis zur uns umgebenden Welt, 
aber auch die physische Natur selbst verändert. Unter Rückgriff auf aktuelle Forschungsan-
sätze der Marketization Studies und der Science and Technology Studies schauen wir uns 
an, wie diese neuen Märkte konkret geschaffen werden und welche Technologien, Praktiken 
und Infrastrukturen nötig sind, um eine solche Kommodifizierung durchzuführen. Schließlich 
soll untersucht werden, wie die Ökonomisierung der Natur von verschiedenen Akteuren dis-
kutiert und kritisiert wird. Wir betrachten Pro- und Kontra-Argumente von Akteuren wie Um-
weltschützern, Aktivisten und sozialen Bewegungen und arbeiten zentrale Argumente und 
Leitlinien heraus. 

Bei all diesen Themen spielen auch philosophische und moralische Fragen eine Rolle: Darf 
und soll man Natur bewerten? Wo verläuft die Grenze zwischen Natur und Kultur? Wann und 
in welcher Form kann eine Ökonomisierung von Natur sinnvoll sein, und welche anderen 
gesellschaftlichen Organisationsformen sind denk- oder machbar, um Natur zu schützen?

Juliane Schumacher 
Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO), Berlin / Institut für Geographie, Universität 
Potsdam
Dr. Sarah Ruth Sippel 
Institut für Ethnologie / SFB 1199 „Verräumlichungsprozesse unter 
Globalisierungsbedingungen“, Universität Leipzig

Studierende aller Fächer, insbesondere der Politik-, Regional- und Sozialwissen-
schaften sowie der Humangeographie und Ethnologie

bis 4. Semester | 13. bis 22. August 2019
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Arbeitsgruppe 8 „Ja! Wir werden das Licht des Deutschen Genius 
auch dorthin tragen“ – Orientdiskurse im Zeitalter des 
europäischen Imperialismus

Mit dieser Aktennotiz versieht Kaiser Wilhelm II. ein Schreiben, in dem der Berliner Assy-
riologe und Museumsdirektor Friedrich Delitzsch ihm den Vorschlag unterbreitet, eine ar-
chäologische Mission an die Ruinenstätte Assur zu entsenden. Die emphatische Notiz steht 
exemplarisch für die Verflechtung unterschiedlicher Diskurse über den Orient im Europa des 
späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Dieser Orient ist kein harmloser Ort, den 
man ‚einfach so‘ bereisen und erforschen könnte, sondern gleichermaßen akademischer 
Gegenstand, Ziel kolonialpolitischer Ambitionen und romantischer Sehnsuchtsort abseits 
der Moderne.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe werden wir uns mit dem Orient als akademischem, politi-
schem und gesellschaftlichem Gegenstand auseinandersetzen. Hierzu werden wir Berichte 
europäischer Wissenschaftler, Spione, Diplomaten, Politiker und Journalisten studieren, um 
Narrative und Bilder zu identifizieren, die das Sprechen über den Orient bis heute prägen. 
Zudem werden wir uns mit denjenigen Institutionen befassen, die Wissen über den Orient 
sammeln, kanonisieren und verbreiten. Hierzu zählen Universitäten ebenso wie wissen-
schaftliche Gesellschaften und Museen, die jenen eine Begegnung mit dem Orient ermögli-
chen, die nicht über die nötigen Mittel und Möglichkeiten des Reisens verfügen. 

Die Fragen, die unsere Beschäftigung mit dem Thema strukturieren werden, lauten: Welche 
Formen der Begegnungen mit dem Orient gibt es und wie werden sie beschrieben? Wo und 
wie entsteht Wissen über den Orient? Welche Akteure und Institutionen produzieren dieses 
Wissen und wie sind sie miteinander vernetzt? Nicht zuletzt soll es darum gehen, welche Be-
deutung dieses Wissen für zeitgenössische politische und gesellschaftliche Debatten besaß: 
Welche Aspekte werden in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Orient akzentuiert, 
welche übergangen?

Saskia Baderschneider 
Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients – Assyriologie,  
Universität Heidelberg
Sarah Stegeman 
Orientalisches Seminar / SFB 948 „Helden, Heroisierungen, Heroismen“,  
Universität Freiburg

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Archäologie, Geschichte, 
Sprach- und Kulturwissenschaften, der Theologien und der Islamwissenschaften

Akademie Leysin
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Dr. Lydia Repke

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Survey Design and Methodology, 
Mannheim
Dr. Diana Zavala-Rojas

Research and Expertise Centre for Survey Methodology, Universitat Pompeu Fabra 
Barcelona / Spanien

Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, darüber 
hinaus alle Interessenten, die sich in das Thema einarbeiten wollen, gerne auch mit 
statistischem Interesse

People are increasingly coming into contact with other cultures and languages – directly and 
indirectly (e.g., as exchange students, by having mixed-cultural relationships). As a result, in 
modern societies, many people have become multicultural and multilingual individuals. This 
does not only pose practical challenges for research but opens up new fields of study.

One of these fields is the study of within-person interculturality. Bi- or multicultural people 
manage different, sometimes even conflictual, cultural value systems which may lead to hav-
ing multiple cultural identifications. Social and cross-cultural psychologists have shown that 
these individuals may engage in cultural frame switching, meaning that they navigate be-
tween their distinct cultural meaning systems depending on the context and its social cues. 
Applied to research that entails that these people possibly respond differently to the same 
question in a survey depending on the language they are asked in.

Another field of research centers on multilingualism. Bi- or multilingual individuals may 
have the ability to listen, speak, read, and write in at least two languages. Research has 
shown that the language in which information is presented – i.e., the native language versus 
a foreign one – may affect people’s preferences, choices, judgments, and even feelings of 
morality.

Multiculturalism and multilingualism pose methodological challenges to science in practice, 
especially in large-scale survey projects in which behaviors, preferences, opinions, and so-
cial attitudes are measured across a variety of countries. We intend to sensitize the partici-
pants of this working group for these new challenges (e.g., via class experiments), develop 
strategies to elude this type of problems, and design a small study that meets the standards 
of cross-cultural research.

Arbeitsgruppe 9 Switching Perspectives? How Being Multicultural and 
Multilingual May Change the Way I Express Myself

bis 4. Semester | 13. bis 22. August 2019
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Dr. Karolina Vocke 
Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte, Universität Innsbruck / 
Österreich
Tabea Braun 
DFG-Graduiertenkolleg 2132 „Das Dokumentarische. Exzess und Entzug“, 
Universität Bochum

Studierende aller Fächer mit Interesse am Blick über den Tellerrand 

Arbeitsgruppe 10 Der Wert der Kunst: ökonomische und 
kulturwissenschaftliche Perspektiven auf den 
Kunstmarkt

Kunst haftet die Vorstellung eines über monetäre Aspekte erhabenen, ideellen und ästhe-
tischen Wertes an. Dabei existiert ein Markt für Kunst, in dem, wie Stefan Koldehoff und 
Tobias Timm schreiben, „jährlich Milliarden von Euro umgesetzt werden und in dem die 
Gewinnmargen so hoch sind wie sonst nur im Drogen- oder Waffenhandel und im Geschäft 
mit der Prostitution“. Beide Werte der Kunst, den monetären und den ideellen, zusammen-
zudenken ist eine Herausforderung, der wir uns in dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe 
stellen wollen. 

Dabei wollen wir folgende Fragen behandeln: Wie berechnet sich der Preis von Kunst? 
Welche Implikationen haben Formen des Kunstverkaufs – etwa der Galerieverkauf oder 
unterschiedliche Auktionsformate – auf die Preisbildung? Wie lassen sich Netzwerke von 
Sammlern und Künstlern modellieren? Auf diesen wirtschaftstheoretischen Grundlagen 
aufbauend fragen wir uns weiter, welche Konsequenzen der monetäre Wert von Kunst für 
Künstler, den Kunstbetrieb, die Kunstkritik oder die Kunstwissenschaft hat. Und schließlich 
wollen wir diskutieren, was angesichts der ökonomischen Bedingungen von den ideellen 
Werten der Kunst und des Künstlers bleibt bzw. wie ästhetische, materielle und ökonomi-
sche Qualitäten ineinander spielen.

Akademie Leysin
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Annecy liegt im französisch-schweizerischen Grenzgebiet südlich von Genf. Die geografi-
sche Lage des Orts spielt für die Akademie auch thematisch eine Rolle: Die Arbeitsgruppen 
beschäftigen sich mit internationalen Themen, der praktischen Arbeit in und von internatio-
nalen Organisationen sowie mit internationalen Wissenschaftszentren. Darüber hinaus ge-
hört eine eintägige, inhaltlich mit den Arbeitsgruppen verknüpfte Exkursion nach Genf oder 
in die Umgebung zum festen Programm der Akademie.

Landschaftlich reizvoll liegt das Tagungszentrum in St. Jorioz direkt oberhalb des Lac 
d‘Annecy und in der Nähe der gleichnamigen Stadt. Der See und die malerische Altstadt, 
aber auch die Savoyer Voralpen laden zu touristischen und sportlichen Erkundungen wäh-
rend der freien Zeit ein.

Akademie am Lac d’Annecy

22. März (Anreisetag) bis  
29. März 2019 (Abreisetag)

Studierende vom  
2. bis zum 6. Semester

Dr. Claudia Burkhard
Mylène Wienrank
Annina Steinbach 

31
Die Bewerbungsfrist für 
diese Akademie ist bereits 
abgelaufen. Die im Frühjahr 
2020 stattfindenden Akademien 
werden über den Stipendiaten-
Newsletter im Herbst 
2019 ausgeschrieben. Die 
Tagungsstätte ist barrierefrei. 
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Arbeitsgruppe 1 Presse, Panik, Pandemien: Ebola-Fieber und andere 
Ausbrüche erkennen und eindämmen

Als Ebola Ende 2013 in Guinea ausgebrochen war, hat es drei Monate gedauert, bis die Epi-
demie entdeckt wurde – mit verheerenden Folgen. Als bei einem Ebola-Ausbruch im Kongo 
Mitte 2018 drei Patienten ein Behandlungszentrum verlassen haben, weil sie sich nicht mehr 
helfen lassen wollten, wurde diskutiert, ob man Ebola-Patienten zwangsweise isolieren 
müsse – doch lokale Regelungen, nationales Recht und internationale Expertenmeinungen 
gingen auseinander.

In dieser Arbeitsgruppe befassen wir uns thematisch mit der Bekämpfung von Epidemien – 
meistens am Beispiel von Ebola, immer aus verschiedenen Blickwinkeln. Welche Infektions-
krankheiten gefährden Länder, gar die Welt? Wie verlaufen Ausbrüche und wie werden sie 
erkannt? Wie behandelt man die Patienten? Wie helfen Epidemiologie und Anthropologie? 
Welche kulturellen und rechtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen? Welche nati-
onalen und internationalen Akteure sind involviert? Wie berichten Medien am besten über 
Ausbrüche? Welche Rolle spielen soziale Medien? Wie begegnet man Gerüchten und My-
then? Und wie werden Epidemien in Literatur, Film und Musik dargestellt? 

Während der Akademie werden die einzelnen Themen in Form selbstgewählter Referate 
vorgestellt. Bei einem Besuch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf führen wir 
unter anderem eine Simulation durch, bei der die Teilnehmenden auf einen Ausbruch in ei-
nem fiktiven Land reagieren und eine Pressekonferenz geben.

Die Arbeitsgruppe wird auf Deutsch stattfinden. Die meisten Texte zur Erarbeitung des The-
mas sowie die Simulation in der WHO sind jedoch auf Englisch.

Cornelius Rau 
Altonaer Kinderkrankenhaus, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Franziska Badenschier 
Wissenschaftsjournalistin, Köln

Studierende des Journalismus, der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, der Humanmedizin und der Gesundheitswissenschaften, der Kunst-
wissenschaften und der Kunst sowie interessierte Studierende anderer Fächer
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Arbeitsgruppe 2 Infrastrukturinitiativen als geopolitisches Instrument

Es gibt verschiedene Instrumente, um geopolitischen Einfluss auszuüben – Infrastruktur ist 
eines davon. Dabei entfaltet sie nicht erst durch ihre physische Präsenz eine Wirkung, son-
dern bereits in Form von Infrastrukturinitiativen mit Plänen, Investitionen und Abkommen. 

Bilateral getriebene Projekte und Initiativen wie die chinesische Belt & Road-Initiative (BRI) 
oder globale Infrastrukturinvestitionen durch bi- und multilaterale Entwicklungsorganisatio-
nen lassen sich nutzen, um fernab der eigenen Landesgrenzen unterschiedliche politische 
und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. 

Diese Arbeitsgruppe fokussiert sich auf aktuelle Fälle, in denen Infrastruktur, vor allem in 
Schwellen- und Entwicklungsländern, als geopolitisches Instrument zum Einsatz kommt. 
Die kritische Betrachtung der Möglichkeiten als auch Beschränkungen eines infrastrukturfo-
kussierten Ansatzes im Spannungsfeld aus Entwicklungspolitik und Geopolitik (sowohl aus 
lokaler, nationaler als auch internationaler Perspektive) soll anhand konkreter geografischer 
und projektbezogener Fälle erarbeitet werden. Die Teilnehmenden sind dazu eingeladen, 
Beispiele aus ihren Fachdisziplinen oder Interessensbereichen einzubringen. 

Im Überblick werden auch Erkenntnisse aus historischen Infrastrukturinitiativen behandelt. 
Ebenso soll die Rolle von großen Infrastrukturprojekten hinsichtlich globaler Agenden, wie 
zum Beispiel der Sustainable Development Goals (SDGs) oder Zielen im Rahmen des Pari-
ser Klimaabkommens der Vereinten Nationen, diskutiert werden. Der fachliche Schwerpunkt 
liegt dabei nicht auf detaillierten technischen Aspekten, sondern bedient sich planerischer, 
wirtschaftlicher und politischer Perspektiven.

Englischkenntnisse auf Arbeitsniveau sind von Vorteil (englischsprachige Literatur, Inputs 
und Exkursion).

Renard Teipelke 
Senior Consultant, International Development – AECOM, London / Großbritannien
Patrick Renz 
Program Manager & Senior Policy Advisor, State Secretariat for Economic Affairs, 
Bern / Schweiz

Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften 
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Arbeitsgruppe 3 Die Welt internationaler Organisationen am aktuellen 
Beispiel der humanitären Hilfe

Konflikte und Katastrophen führen seit einigen Jahren zu einem stetigen Anstieg der Zahl 
der Menschen auf der Welt, die internationale humanitäre Hilfe zum Überleben und für ein 
Leben in Würde benötigen. Allein 2018 sind laut Schätzungen der Vereinten Nationen rund 
134 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Diese Hilfe leisten insbesondere 
lokale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, die Rotkreuz- und Rothalbmondbe-
wegung und humanitäre Organisationen der Vereinten Nationen. Doch die humanitäre Hilfe 
steht derzeit vor großen Herausforderungen: Verletzungen des humanitären Völkerrechts 
in Krisen, Unterfinanzierung der Hilfe, Politisierung humanitärer Hilfe, Verweigerung des 
humanitären Zugangs. Gleichzeitig bieten die Digitalisierung und technische Innovationen 
(neben Risiken) neue Möglichkeiten, die humanitäre Hilfe so zu gestalten, dass betroffene 
Menschen besser unterstützt werden. In unserer Arbeitsgruppe wollen wir die Grundsätze 
der humanitären Hilfe erarbeiten, sowie das sogenannte ‚humanitäre System‘, die Interak-
tion der humanitären Akteure untereinander und die Rolle von ‚Gebern‘ kennenlernen. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf den Arbeitsweisen und Wirkungen einiger ausgewählter 
internationaler Organisationen (wie IKRK, UNHCR und UN OCHA). Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind eingeladen, in Impulsvorträgen und Gruppendiskussionen aktuelle Her-
ausforderungen humanitärer Hilfe zu diskutieren.

In Gesprächen mit Vertretern der Vereinten Nationen, der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe-
gung und mit Nichtregierungsorganisationen in Genf wollen wir unsere Fragen und Ansätze 
vertiefen. Unser Ziel ist es, die Interessen und Fragen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aufzugreifen und durch praktische und tagesaktuelle Beispiele ein Verständnis sowohl 
von  humanitärer Hilfe als auch von den Arbeitsweisen internationaler Organisationen zu 
vermitteln.

Björn Hofmann 
Außenministerium der Niederlande, Den Haag / Niederlande

Studierende aller Fächer mit Interesse an internationalen Beziehungen,  
Arbeitsweisen internationaler Organisationen und humanitärer Hilfe
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30



Arbeitsgruppe 4 Geschlechtervielfalt im Recht

Ein drittes Geschlecht? 2017 spricht das Bundesverfassungsgericht Menschen, die weder 
männlich noch weiblich sind, das Recht auf einen positiven Geschlechtseintrag zu. Mit die-
sem Schritt hinkt Deutschland Ländern wie Pakistan oder Nepal indes um Jahre hinterher. 

Die relative Rückständigkeit muss nicht verwundern, da die biologische Zweigeschlechtlich-
keit eine vom Westen geprägte Idee ist, während andere Länder und Weltregionen traditi-
onell eine größere Vielfalt der Geschlechter kennen. Pakistans Supreme Court bestätigte 
beispielsweise bereits 2009 eine dritte Geschlechtskategorie. Auch das islamische Recht 
kennt mehr als zwei Geschlechter. 

Welche Rolle spielt Recht, wenn es Geschlechternormen als juristische Kategorien zemen-
tiert – oder aufbricht? Ermöglicht eine zusätzliche Option die freie(re) Entfaltung geschlecht-
licher Identität, jenseits der binären Ordnung? Oder bestätigt ein drittes Geschlecht die 
Gültigkeit – und implizite Hierarchie – eines ersten, männlichen, und zweiten, weiblichen Ge-
schlechts? Wäre es womöglich an der Zeit, das Geschlecht im Recht abzuschaffen?

Und wie fängt internationales Recht das Dilemma auf, größtmögliche geschlechtliche Vielfalt 
anzuerkennen und zugleich enge Schutzkategorien für Menschen zu schaffen, die wegen 
ihrer geschlechtlichen Identität verfolgt werden? Was geschieht etwa, wenn Personen nach 
Europa fliehen, deren Geschlechtsidentität nicht in unsere westlichen Kategorien passt? Un-
ter anderem zu dieser Gefahr doppelter Diskriminierung wollen wir gemeinsam das Hoch-
kommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen in Genf befragen.

Nadja Wünsche 
Vereinte Nationen

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 5 Ökonomische Effekte der Migration

Nicht erst seit dem starken Zuzug von Asylsuchenden im Jahr 2015 ist Migration ein beherrschen-
des Thema der öffentlichen Diskussion in Deutschland. Dabei stehen neben kulturellen Faktoren 
vor allem die ökonomischen Konsequenzen im Vordergrund. Führt Zuwanderung zu Arbeitslosig-
keit und einer Belastung der sozialen Sicherungssysteme? Oder ist sie gerade unverzichtbar, um 
die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu gewährleisten?

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, evidenzbasierte Aussagen zu den wirtschaftlichen Auswirkun-
gen von Migration zu treffen und so zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen. Neben 
den Konsequenzen für Löhne und Beschäftigung werden auch die fiskalischen Effekte von Zu-
wanderung für den Sozialstaat untersucht. Aber auch der Blick über die Gastländer hinaus ist 
wichtig. Führt Emigration immer zu einem Braindrain, oder kann sie auch für die Entsendeländer 
vorteilhaft sein? Zur Untersuchung dieser Fragen werden wir uns modelltheoretischer Ansätze 
und quantitativer Verfahren bedienen. Die erforderlichen analytischen Grundlagen werden in den 
einführenden Sitzungen vermittelt.   

Im Rahmen der Arbeitsgruppe ist ein Besuch bei der International Organization for Migration 
(IOM) geplant. Daher wären zumindest englische Sprachkenntnisse sehr vorteilhaft.

Prof. Dr. Alexander Kemnitz 
Fakultät Wirtschaftswissenschaften, TU Dresden
Niels Gillmann 
ifo Institut, Dresden

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
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Arbeitsgruppe 6 Frieden als Ziel von Wissenschaft?

Gesicherte Erkenntnisse können als übergreifendes Ziel der Wissenschaften gelten. Darü-
ber hinaus sind wissenschaftliche Disziplinen noch weiteren gesellschaftlichen Erwartungen 
ausgesetzt und verfolgen entsprechende Ziele. So wird von den Sozialwissenschaften er-
wartet, dass sie Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten. Ein spezifisches 
Beispiel in diesem Bereich ist die Friedensforschung, indem sie das Ziel ihres Forschens 
bereits im Namen trägt, aufgrund dieser Zielsetzung aber auch umstritten ist, sowohl wissen-
schaftlich wie politisch.

Wie vertragen sich unsere politischen, normativen, praxisorientierten oder persönlichen 
Ziele mit ‚rein‘ wissenschaftlichen Erkenntniszielen? Stehen diese Ziele in Widerspruch 
zueinander oder ist das eine ohne das andere gar nicht denkbar? Diese und alle damit in 
Verbindung stehenden Fragen sollen uns, bezogen auf die individuellen Studienfächer der 
Teilnehmenden, in der gemeinsamen Woche beschäftigen. Welche Wissenschaftsverständ-
nisse verbinden wir mit unserem eigenen Tun als Studierende und Forschende?

Die Betrachtung der Entwicklung der Friedensforschung soll uns dabei anregen, Klärungs-
prozesse hinsichtlich unserer Wissenschaftsverständnisse anzustoßen. Mit der geplanten 
Exkursion nach Genf bekommen wir zudem konkretes Anschauungsmaterial, fällt doch die 
Gründung des in Genf angesiedelten Völkerbundes (1920–1946) zusammen mit der Etab-
lierung der Wissenschaft von der internationalen Politik: Beides wurde bei der Pariser Frie-
denskonferenz 1919 beschlossen, denn dort verabredeten die britische und die US-ame-
rikanische Delegation auch, in ihren Ländern jeweils ein Institut für die wissenschaftliche 
Erforschung der internationalen Politik zu gründen, deren Zielsetzung naheliegender Weise 
die Verhinderung des Krieges beziehungsweise die Sicherung des Friedens und damit „Frie-
dens-Forschung“ war.

Prof. Dr. Christoph Weller 
Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität 
Augsburg
Charlotte Rungius 
Deutsches Zentrum für Wissenschafts- und Hochschulforschung, Berlin

Studierende aller Fächer 
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Erstmals findet 2019 eine Sommerakademie der Studienstiftung in der österreichischen 
Hauptstadt statt. Das barrierefreie und kinderfreundliche Tagungshaus befindet sich nur 
knapp 20 Minuten mit der Bahn vom Stephansdom entfernt und bietet somit einen perfek-
ten Ausgangspunkt, um die Stadt mit ihrer vielfältigen kulturellen Geschichte zu erkunden. 
Auch viele der Arbeitsgruppen bieten einen inhaltlichen Bezug zur Stadt an, sodass man 
sich Wien nicht nur auf eigene Faust, sondern auch im Rahmen der Arbeitsgruppe erschlie-
ßen kann.

Akademie Wien

29. Juli (Anreisetage) bis  
7. August 2019 (Abreisetag)

Dr. Lukas Werner
Cathrin Anderwaldt

31
Studienanfänger  
bis zum 6. Semester

Die Tagungsstätte ist  
barrierefrei. 
Die Eigenbeteiligung beträgt 
180,– €.

Akademie Wien
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Arbeitsgruppe 1 Entwicklung neuer Krebsmedikamente –  
alte Dogmen und neue Perspektiven

In heutiger Zeit gehören Krebserkrankungen zu der zweithäufigsten Todesursache weltweit 
mit 8,8 Millionen Toten im Jahr 2015. Durch den demografischen Wandel einer alternden 
Gesellschaft sowie die heutigen Lebensgewohnheiten wie Mangel an Bewegung und aus-
gewogener Ernährung, aber auch erhöhter Alkohol- und Tabakkonsum werden Krebserkran-
kungen auch in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen und Schätzungen rechnen 
bis 2030 weltweit mit 23,6 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr. Als evolutionärer Prozess 
sind Krebserkrankungen durch eine hohe biologische Komplexität und Anpassungsfähigkeit 
gekennzeichnet. Konsequenterweise ist die Entwicklung neuer Krebsmedikamente sehr 
vielschichtig und anspruchsvoll und nur durch das Zusammenarbeiten von Expertinnen und 
Experten aus den Bereichen der Chemie, Biologie, Biochemie, Pharmakologie, IT, Medizin 
und Pflege zu bewerkstelligen. Neben der medizinischen ist Krebs auch eine ökonomische 
Herausforderung, bei der zum einen die Entwicklung neuer Krebsmedikament sehr kosten-
intensiv ist und die sich zum anderen in den Kosten für die Behandlung von Krebserkrankun-
gen zeigt.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, sich kritisch mit der Entwicklung neuer Krebsmedikamente 
auseinanderzusetzen. Wie verläuft der heutige Entwicklungsprozess und was sind seine 
Vor- und Nachteile? Wie könnte die Zukunft aussehen und was wird bereits erprobt oder 
erforscht? Welche ethischen Fragen werfen neue Entwicklungsstrategien auf? Welche öko-
nomischen Gesichtspunkte spielen eine Rolle?

Die Arbeitsgruppe ist offen für alle Studierenden, die sich für multidisziplinäre Arbeit, den 
Austausch über die wissenschaftlichen Aspekte der modernen Krebstherapie interessieren, 
aber auch deren ethische und finanzielle Aspekte diskutieren möchten.

Dr. Judith Unterlass  
Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm / Schweden
Dr. Maurice Michel  
Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm / Schweden

Studierende aller Fächer 

bis 6. Semester | 29. Juli bis 7. August 2019
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Arbeitsgruppe 2 Von der Erforschung einzelner Quanteneffekte zur 
Entwicklung neuer Quantentechnologien –  
erleben wir gerade eine „Zweite Quantenrevolution“?

Seit über 100 Jahren hat die Erforschung der mikroskopischen Physik immer neue spekta-
kuläre Quanteneffekte zutage gebracht. In jüngster Zeit konnte die experimentelle Kontrolle 
über Quantenphänomene so weit verbessert werden, dass nun die Entwicklung nutzbarer 
Quantentechnologien denkbar wird. Ein solcher Übergang von akademischer Forschung zur 
technischen Entwicklung, wenngleich in der Debatte als „Zweite Quantenrevolution“ markant 
tituliert, vollzieht sich zumeist schleichend. 

Die Arbeitsgruppe versucht daher eine Standortbestimmung der aktuellen wissenschaft-
lichen, aber auch unternehmerischen Entwicklungen. Ausgehend von fundamentalen 
Quanteneffekten und dem Wissen um heutige Möglichkeiten und Grenzen des technisch 
Machbaren sollen denkbare Entwicklungen in der Zukunft skizziert werden. Dabei kommen 
bestehende kommerzielle Anwendungen der Quantenphysik zum Beispiel in der Sensorik 
und Messtechnik, prototypische Demonstratoren wie die quantenkryptographische Übertra-
gung vertraulicher Informationen oder die Aktivitäten großer Konzerne wie Google oder IBM 
bei der Entwicklung eines Quantencomputers ebenso zur Sprache wie aktuelle Fragestel-
lungen der Wissenschaft. Auch werden verschiedene Zugänge zur Realisierung der Hard-
ware eines Quantencomputers diskutiert, softwareseitig paradigmatische Quantenalgorith-
men vorgestellt und Anwendungen, zum Beispiel in der Theoretischen Chemie, in den Blick 
genommen.

Prof. Dr. Michael Möckel  
Fakultät Ingenieurwissenschaften, Hochschule Aschaffenburg
Prof. Dr. Florian Marquardt  
Direktor, Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Theory Division, Erlangen

Studierende der Naturwissenschaften und Mathematik, insbesondere der Chemie 
und Physik, sowie der Ingenieurwissenschaften und mathematisch unerschrockene 
Interessierte aller Fächer
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Arbeitsgruppe 3 Mensch-Roboter-Interaktion und Soziale Robotik

Roboter sind groß im Kommen – so heißt es jedenfalls. Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
selbst die Queen haben schon dem Roboter Pepper die Hand geschüttelt. Bis auf autonome 
Staubsauger und Rasenmäher sind aber bisher keine Assistenzsysteme bei uns Nutzenden 
zu Hause angekommen. Indiegogo-Kampagnen versprechen uns einen Gefährten für zu 
Hause, der auf jedes Familienmitglied spezifisch reagieren kann, seine oder ihre Bedürf-
nisse kennt und entsprechend interagiert. Doch warten die Kampagnenunterstützenden oft 
jahrelang auf die Auslieferung ihres Roboters und sind dann enttäuscht vom begrenzten 
Funktionsumfang. Roboter haben großes Potenzial, unser Gesundheitssystem zu entlasten, 
doch gleichzeitig bestehen große Sorgen hinsichtlich einer Entmenschlichung der Pflege 
und dem Verlust von Arbeitsplätzen. 

In der Arbeitsgruppe diskutieren wir die Ambivalenz des Forschungs- und Entwicklungsfel-
des der sozialen Robotik. Wir klären zunächst, was einen Roboter genau zu einem sozialen 
Roboter macht, wo soziale Roboter eingesetzt werden und welche Formen der Mensch-Ro-
boter-Interaktion es gibt. Wir ergründen, warum es so schwer ist, Roboter zu den Endnut-
zern zu bringen. Was sind die Nadelöhre? Welche technischen Herausforderungen müssen 
gelöst werden? Welche ethischen und rechtlichen Fragen erschweren die Erforschung von 
Mensch-Roboter-Interaktion aber auch den Transfer von bereits entwickelten Systemen in 
die Gesellschaft? Wir widmen uns der Frage, wie Menschen Roboter kategorisieren, mit 
ihnen interagieren und kommunizieren, welche psychologischen Mechanismen dabei eine 
Rolle spielen, und ob es möglich ist, einen Roboter zum Freund zu haben. Wir lernen die 
„Roboterszene“ Wiens kennen. Zudem bringen wir den Roboter Nao (Softbank Robotics) mit 
zur Akademie. Die Teilnehmenden können (keine Vorerfahrung nötig) nach einem Crashkurs 
Interaktionen selbst programmieren.

Prof. Dr. Astrid Marieke Rosenthal-von der Pütten  
Human Technology Center, RWTH Aachen
Dr. Astrid Weiss  
Institute of Visual Computing and Human-Centered Technology, TU Wien / 
Österreich

Studierende aller Fächer, die sich für Mensch-Maschine-Interaktion interessieren

bis 6. Semester | 29. Juli bis 7. August 2019
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Arbeitsgruppe 4 Umbruch in den internationalen Beziehungen? Wie 
die Digitalisierung die Welt der Diplomatie ins Wanken 
bringt

Der Aufbau und die Regulierung des Internets waren von Beginn an stark von Personen aus 
der Wissenschaft und Technologieunternehmen geprägt. Die internationale Staatengemein-
schaft reagierte erst spät auf den steigenden Bedeutungszuwachs des Internets als globa-
lem Informations- und Wirtschaftsraum.

Mit Nachdruck versuchen Staaten, die etablierten Kontroll- und Regulierungsmechanismen 
nach dem Vorbild klassisch gewachsener Politikfelder umzugestalten. Diese nachträglichen 
Anpassungen gehen mit einer Menge zwischenstaatlichem Zündstoff einher. Deshalb be-
schäftigt sich die Arbeitsgruppe mit den Konsequenzen dieses Umbruchs und beleuchtet de-
ren Einfluss auf internationale Beziehungen. Dazu wird die Arbeitsgruppe die Hintergründe, 
gegenwärtigen Strukturen und Entwicklungsperspektiven der internationalen Cyberdiploma-
tie im Detail analysieren.

Den Teilnehmenden der Arbeitsgruppe wird ein Einblick in das interdisziplinäre Feld der Aus-
gestaltung des sogenannten „Cyberraums“ gegeben. Dabei werden die zentralen Themen 
internationaler Cybersicherheit und Normsetzung (soft law) exemplarisch herausgegriffen 
und diskutiert. Unter anderem beinhaltet dies folgende Fragen:

 – Wie sieht die derzeitige Entwicklung der internationalen Normfindung im Cyberraum aus?
 – Wie hat sich dieser Modus Operandi gebildet und wieso ist es so schwierig, ihn zu verändern?
 – Welche sicherheitspolitischen Implikationen bringt der Cyberraum im Vergleich zu klassi-

schen sicherheitspolitischen Feldern (zum Beispiel nukleare Abrüstung) auf der internati-
onalen Bühne mit sich?

Teilnehmende sollten Interesse an internationaler Diplomatie und Digitalisierung mitbringen. 
Erste Vorkenntnisse in diesen Themengebieten sind nützlich, aber keine Voraussetzung. 
Gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt, da viele Unterlagen für die Arbeitsgruppe in 
englischer Sprache verfasst sind. Die Arbeitsgruppe stellt den multidisziplinären Charakter 
des Themas in den Vordergrund und steht daher Studierenden aller Fachrichtungen offen.

Nikolas Ott 
Organization for Security and Co-operation in Europe / Transnational Threats 
Department, Wien / Österreich
Christoph Berlich  
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik / IT-Sicherheits-Lagebild, Bonn

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 5 What’s on your mind? Zwischen Bewusstem und Unbe-
wusstem, zwischen Objektivität und Intersubjektivität – 
Wien, Freud und das psychodynamische Menschenbild in 
seiner Bedeutung bis heute

Wien, Sigmund Freud und damit die Entwicklung der Psychoanalyse als Grundlagenwis-
senschaft, als Human- und Kulturwissenschaft sowie als klinische Theorie und Praxis sind 
untrennbar miteinander verbunden. Aus der Psychoanalyse entwickelte sich die Tiefenpsy-
chologie und beide Verfahren werden heute unter dem Begriff Psychodynamische Psycho-
therapie zusammengefasst. Mit seinen Schriften etablierte Freud eine den Zeitgeist in Frage 
stellende Herangehensweise. Er irritierte und verunsicherte, fragte nach dem gesellschaft-
lichen Rahmen, welcher die psychische Entwicklung mitbedingt. Vor allem aber kam er zu 
dem Schluss, dass innere unbewusste Prozesse einen bedeutenden Einfluss auf das Den-
ken, Fühlen und Handeln jedes Menschen haben. Darin lag und liegt wohl die größte Verun-
sicherung: Was bedeutet es, davon auszugehen, dass das Unsichtbare, das Undenkbare 
und vielleicht auch Unaussprechbare unsere Begegnungen und unsere Interaktionen maß-
geblich beeinflusst? Dies wirft Fragen der eigenen Verortung auf: Wo bewege ich mich im 
Feld der Polaritäten, was ist meine Triebfeder in der Bezugnahme meiner selbst zu meiner 
Umwelt, durch mein Tun, durch meine Beziehungsgestaltung? Was bedeutet die Annahme 
der Wirkmächtigkeit unbewusster Prozesse für unser wissenschaftliches Denken und Han-
deln? Wie steht es um die durch persönliche oder kollektive Vergangenheit bedingten Gren-
zen unserer inneren und äußeren Freiheit, die Grenzen des Machbaren und Objektivierba-
ren – insbesondere in Zeiten von Informationsflut, Trump und überbordender Diversität?

Wir werden Freuds Spuren in Wien folgen, ohne uns dabei undifferenzierter ‚old-man-Ideali-
sierung‘ hinzugeben, und auch die Wiener Protagonisten der Folgezeit in den Blick nehmen. 
Die Arbeitsgruppe sucht den Gedankenaustausch mit allen Fachbereichen als gemeinsa-
mes lebendiges Erkenntnisgeschehen.

Dr. Corina Aguilar-Raab  
Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Heidelberg
Dr. Esther Stroe-Kunold  
Landesstelle der Psychologischen Beratungsstellen in der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg, Stuttgart

Studierende aller Fächer

bis 6. Semester | 29. Juli bis 7. August 2019
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Arbeitsgruppe 6 Energiepolitik im nationalen und internationalen 
Kontext

Energie ist ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in jedem 
Land und ist täglich Teil der internationalen Berichterstattung. Aktuell stehen Umweltimplika-
tionen, wie beispielsweise der Anteil des Energiesektors am CO2-Ausstoß, im medialen und 
politischen Vordergrund.

Themen wie Energiesicherheit, Klima, Energiearmut, Technologie, Kosten und in jüngster 
Zeit auch die Digitalisierung bestimmen eine umfassende Energiepolitik. Energiepolitik steht 
aber immer auch im Spannungsfeld der Interessen heterogener nationaler Akteure, was eine 
zeitnahe Entscheidungsfindung oft erschwert.

Die globale Energielandschaft hat sich in den letzten drei Jahrzehnten mit einer Verschie-
bung der Nachfrage- und Versorgungszentren drastisch verändert. Da Energieflüsse Gren-
zen überschreiten, umfasst Energiepolitik auch geopolitische und geoökonomische Kom-
ponenten. Erfolgreiche Energiediplomatie besteht nicht zuletzt im gezielten Einsatz von 
statistischer ‚Evidenz‘.

Nach einer Einführung in die Grundfragen des Energiesektors werden anhand mehrerer 
Fallstudien und einer Verhandlungssimulation die obigen Themengebiete interaktiv erarbei-
tet. Die Bedeutung von Daten in der nationalen und internationalen Entscheidungsfindung 
wird gesondert behandelt, da sie ein Kerninstrument der Energiediplomatie ist. Als Produkt 
der Arbeitsgruppe können die Teilnehmenden ihr neu erarbeitetes Wissen durch die Erar-
beitung der Eckpunkte einer „Roadmap“ für regionale Elektrizitätszusammenarbeit in Asien 
praktisch anwenden.

Dr. Fabian Kreuzer  
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 
Bangkok / Thailand
Dagmar Graczyk  
International Energy Agency (IEA), Paris / Frankreich

Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der 
Ingenieurwissenschaften, Energieökonomie und Ernergiewissenschaft
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Arbeitsgruppe 7 Local Challenges of Global Urbanization in the 21st 
Century – Actors, Dynamics and Perspectives

The working group is offered to students interested in urban studies (Stadtforschung, Ur-
banistik), with the aim of providing an opportunity to debate different aspects of early 21st 
century urbanization. Urban theory has developed apace over the last decade to consider 
complex urbanization processes and issues that have risen as a result of (1) cultural diversity 
through enhanced migration and refuge; (2) economic restructuring relating to the diversi-
fication of the economy; (3) social shifts characterized by a constant imbalance between 
innovation and crisis; (4) manifest turns in national and global political agendas and urban 
governance; and (5) growing concerns about the environment, e.g. climate change and en-
ergy reduction. 

The working group will emphasize the multiple roles of local lived spaces in processes of 
global urbanization in the 21st century. It is organized through group discussions of given 
topics prepared by participants of the course (given bibliography plus participants can add 
on a relevant source). The working group aims to equip participants with learning experi-
ences about a range of empirical evidence, methods and theories in urban research in an 
open environment by learning from international cases. A supportive group of researchers 
will be developed who work towards a broader understanding of actors, dynamics and per-
spectives that shape contemporary processes of urbanization. The group will be interactive, 
delivered through five key learning fields which provide each material for four participating 
students (4 students * 5 groups = 20 participants). Each learning field will also be connected 
to a thematically oriented field-visit in Vienna. Applicants should state their interest for one 
of the following learning fields: (1) urban culture; (2) urban economy; (3) urban society; (4) 
urban policy; and (5) urban environment.

Prof. Dr. Sabine Knierbein  
Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space, Faculty of Architecture 
and Planning, TU Wien / Österreich
Prof. Dr. Ali Madanipour  
School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University / 
Großbritannien

Studierende der Architektur, Planung, Urbanistik, Politik- und Sozialwissenschaften, 
Kulturwissenschaften, Volkswirtschaft, Anthropologie, Bildenden Künste, Geografie 
und Landschaftsarchitektur

bis 6. Semester | 29. Juli bis 7. August 2019
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Arbeitsgruppe 8 Die Erfindung der Moderne: Wien 1916–1930

Wien hat die europäische Moderne erfunden – im Guten wie im Schlechten, in der Politik 
wie in den Künsten sowie in der Wissenschaft. Wesentliche Entwicklungen des 20. Jahrhun-
derts zeigen sich hier besonders früh und besonders deutlich: vom Triumph der Demokratie 
im Jahre 1918 bis zu deren Unterminierung durch die Heimwehr-Bewegung in den späten 
1920er Jahren, von der Arbeiterregierung bis zum autoritären Ständestaat, vom liberalen 
Laissez-faire bis zum Staatssozialismus, vom Antisemitismus bis zum Zionismus. Lang ist 
die Liste der Pioniere, darunter literarische wie Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler 
oder Friedrich Torberg, malende wie Gustav Klimt, Egon Schiele oder Oskar Kokoschka.

Ein großangelegtes Laboratorium der Moderne war Wien, mit einer unwiderstehlichen Nei-
gung zu wagemutigen emanzipatorischen Experimenten, die noch heute im Stadtbild zu se-
hen sind – etwa das „Rote Wien“ mit seinem neuerbauten Karl-Marx-Hof. Daran schieden 
sich die politischen Geister, auch am Justizpalast: an seiner Wiedererrichtung wie an seinem 
Brand am 14. Juli 1927. Was Elias Canetti als Faszinosum ausmachte, nämlich die spontane 
Selbstkoordination einer Masse, galt anderen als Horrorbild einer Diktatur des Mob. 

Auch dabei prallten in Wien intendierte Rückständigkeit und Avantgarde mit Wucht aufeinan-
der, aber eben in ortsspezifischer Melange. Dazu gehörte, dass Joseph Schumpeter seinen 
Unternehmer mit Vokabeln des untergegangenen Kaisertums beschrieb, ja überhaupt der 
Boom der Wirtschaftswissenschaften: von Rudolf Goldscheids Staatssozialismus bis hin 
zu Ludwig von Mises’ liberalen Attacken auf die ‚Gemeinwirtschaft‘. Diese Ambivalenzen, 
die bereits hinter den letzten Kriegsjahren hervorscheinen, haben der Moderne ihr Antlitz 
verliehen.

PD Dr. Georg Eckert  
Historisches Seminar, Universität Wuppertal
Dr. Jan Vondráček  
Historisches Seminar, Universität Wuppertal

Studierende aller Fächer
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Akademie Olang

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 sowie 
Geiselsberg. Die Gemeinde erstreckt sich über Wiesen und Felder, umrahmt von der ein-
drucksvollen Kulisse der Dolomiten im Süden und der Rieserfernergruppe im Norden.

Olang ist der ideale Ausgangspunkt für viele Ausflüge 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.

Studierende vom  
2. bis zum 6. Semester

Ab München wird ein Bustransfer 
angeboten. Die Tagungsstätte 
ist nicht barrierefrei. Die Eigen-
beteiligung beträgt 260,– €.

1. September (Anreisetag) bis  
14. September 2019 (Abreisetag)

Jan-Hendrik Lauer
Dr. Marcus Chr. Lippe
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Arbeitsgruppe 1 Prä- und Perinatalmedizin

Medizinethik ist in vielerlei Hinsicht als Sonderfall zu verstehen. Dies gilt auch in der Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe. Leben gegen Leben – obschon formelhaft verkürzt, lassen diese 
Worte allein schon den weiten Bereich lebensentscheidender Krisen, und dies für mehrere 
Generationen auf einmal, erahnen. Priorisierungs- und Abwägungsüberlegungen werfen, 
exemplarisch für aktuelle Dilemmata in der Hochleistungsmedizin, häufig mehr Fragen auf, 
als sie Antworten geben. Der Beginn, aber auch das Ende des Lebens bedingen dabei, spe-
ziell im Kontext der individuellen Würde, einen bioethisch relevanten Kristallisationspunkt, 
wie mit Leben, Leid und mit nicht unbegrenzten Möglichkeiten der medizinischen Interven-
tion umzugehen ist. Durch permanenten, exponentiell fortschreitenden Wissenszuwachs fin-
den sich gerade die jüngsten Entwicklungen in Geburtshilfe und Gynäkologie in den schie-
ren Inhalten des hippokratischen Eides immer weniger wieder.

Exemplarische Bedeutung haben dabei neben der Pränatalmedizin auch die Geriatrie bzw. 
Palliativmedizin sowie aktive/passive Sterbehilfe bei Kindern und Erwachsenen (Tod auf Be-
stellung vs. Konsequenz der Unausweichlichkeit). Zudem findet medizinische Versorgung in 
Deutschland zunehmend unter den Prämissen eines stringenten Wirtschaftlichkeitsgebots 
statt – was ist möglich, was ist bezahlbar, was ist wünschbar? Aus der Dialektik des Diktats 
der Ökonomie im Verbund mit zunehmenden Ansprüchen/Wünschen der Patientinnen einer-
seits und steigendem forensischen Druck bezüglich eines vermeintlich zu fordernden Be-
handlungserfolgs andererseits, entspringt ein unaufhaltsamer Paradigmenwandel zu einer 
Medizin als Performance/Dienstleistung – Prozessqualität bleibt im Gesundheitssystem ver-
glichen zu ihrer Ergebnisqualität stets sekundär. Wenngleich das althergebrachte Selbstver-
ständnis ärztlicher Tätigkeit davon naturgemäß nicht unberührt bleibt, fordert die Überwin-
dung paternalistischer Hierarchiemodelle eine fundamentale Neuausrichtung der etablierten 
Muster des Arzt-Patienten-Verhältnisses.

Prof. Dr. Alexander Strauss 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin, 
Universität Kiel
Prof. Dr. Werner Nikischin 
Institut für Rettungs- und Notfallmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel

Studierende aller Fächer 

2. bis 6. Semester | 1. bis 14. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Viren, Bakterien und Interaktionen: the Good,  
the Bad and the Ugly

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 durch-
schaut 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 
(zum Beispiel 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 
Bedrohung kennenlernen.

Neben praktischen Tätigkeiten (Sammeln von Umweltproben und anschließende Mikro-
skopie von Bakterien und Stechmücken) werden wir in Diskussionsrunden und Arbeits-
gruppen kontroverse Themen wie die gentechnische Erzeugung von Superpathogenen zu 
Forschungszwecken oder die Ursachen der Antibiotikakrise erörtern. Zudem werden wir 
den Weg von klassischen Methoden wie morphologischer Taxonomie zu modernen „Omic-
s“-Verfahren besprechen und diskutieren.

Prof. Dr. Stefanie Becker 
Institut für Parasitologie, Tierärztliche Hochschule Hannover
Dr. Christian Jogler 
Department of Microbiology, Radboud University Nijmegen / Niederlande

Studierende der Veterinärmedizin und Forstwissenschaften, der Humanmedizin 
und Gesundheitswissenschaften, der Naturwissenschaften, insbesondere der 
Biochemie, Biowissenschaften und Chemie, der Chemie- und Verfahrenstechnik 
sowie interessierte Studierende anderer Fächer
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Arbeitsgruppe 3 Weltbilder der Quantenmechanik

Wenn man sich als junge Studierende oder junger Studierender mit Physik beschäftigt, 
dann häufig aus dem Wunsch heraus zu verstehen, „was die Welt im Innersten zusammen-
hält“. Diese Motivation wird aber oftmals infrage gestellt, sobald man beginnt, sich mit der 
Quantenmechanik zu beschäftigen. Die Quantenmechanik ist einer der Grundpfeiler der 
modernen Physik; ihre Vorhersagen sind experimentell mit beeindruckender Präzision  
bestätigt und Grundlage unzähliger technologischer Innovationen. Viele Einführungen in die 
Theorie beeilen sich aber zu betonen, wie verrückt und kontraintuitiv die Quantenmechanik 
sei. Nicht selten wird sogar behauptet, dass ein rationales Verständnis der Welt in der Quan-
tenphysik als schlicht unmöglich bewiesen wurde. Damit wird den Studierenden suggeriert, 
dass sie einen mathematischen Formalismus einstudieren, darüber hinaus aber besser nicht 
zu viele Fragen stellen sollen. 

Die sinnvollen und wichtigen Fragen, die sich Studierende oft stellen, sind aber von der Art: 
Was genau ist der Status der Wellenfunktion in der Theorie? Woher kommt die berühmte 
bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation – und was ist eigentlich der Zufall, der damit 
einherzugehen scheint? Was ist das Besondere an Messungen und die angeblich zentrale 
Rolle des Beobachters? Was genau ist die Revolution, die mit der Quantenmechanik einher-
geht? Kurz gefragt: Was sagt die Quantenmechanik eigentlich über die Welt aus? 

All diese Fragen sind berechtigt und müssen beantwortet werden. In der Arbeitsgruppe, 
die sich an alle interessierten Studierenden wendet, wird die Einsicht in die Problematik der 
Quantenmechanik  geschärft und mögliche rationale Weltbilder entwickelt. Schrödingers 
berühmte Katze wird am Ende in jedem Falle aus ihrem unerträglichen Zustand befreit sein.

Dr. Dustin Lazarovici 
Section de philosophie, Université de Lausanne / Schweiz
Prof. Dr. Detlef Dürr 
Mathematisches Institut, LMU München

Studierende aller Fächer mit Interesse an Physik, Mathematik und Philosophie 

2. bis 6. Semester | 1. bis 14. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Wahlprognosen und empirische Wahlforschung

Seit der amerikanischen Präsidentschaftswahl und der Brexit-Abstimmung im Jahr 2016 
werden Prognosen zu Wahlausgängen allgemein mit großer Skepsis diskutiert. In der Ar-
beitsgruppe sollen die methodischen Grundlagen von Wahlprognosen diskutiert werden. Es 
geht dabei um Fragen zum Vorgehen der verschiedenen Anbieter, zur wissenschaftlichen 
Bewertung, zur Möglichkeit der Zusammenfassung verschiedener Prognosen und zur Quan-
tifizierung der Unsicherheit und deren Kommunikation.

Weiter sollen empirische Ansätze und Ergebnisse aus der Wahlforschung diskutiert werden. 
Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Frage nach Zusammenhängen zwischen  Strukturmerkma-
len von Wahlkreisen (zum Beispiel Höhe der Arbeitslosigkeit) und dem Wahlverhalten. Dies 
wird mit komplexen Regressionsmodellen analysiert. Hier sollen das methodische Vorgehen 
und die Ergebnisse aus aktuellen Wahlen besprochen werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist die Frage nach Änderungen der individuellen Wahlentscheidung, das heißt die Analyse 
von Wählerwanderungen. Hier gibt es neuere Methoden zur Schätzung von Wählerwande-
rungen aus Befragungsdaten und amtlichen Daten zur Wahlentscheidung. Auch hier stehen 
Daten zu aktuellen Wahlen bei der Analyse der Methoden im Vordergrund.

Für die beiden Aspekte Wahlprognose und Erklärung der Wahlentscheidung sollen auch Ar-
beiten zur Nutzung von Daten aus sozialen Netzwerken diskutiert werden.

Bei Interesse können auch Möglichkeiten besprochen werden, mithilfe detaillierter Wahler-
gebnisse Wahlfälschungen aufzudecken.

Prof. Dr. Joachim Hilgert 
Institut für Mathematik, Universität Paderborn
Prof. Dr. Helmut Küchenhoff 
Institut für Statistik, LMU München

Studierende der Statistik, Politikwissenschaften, Mathematik, Data Science, 
Soziologie sowie der Kommunikationswissenschaft

Akademie Olang
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Arbeitsgruppe 5 Ökonomische Experimente und Arbeitsmärkte

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 Arbeits-
markttheorien und Experimente sprechen, sondern auch über wissenschaftstheoretische 
Grundlagen und die Frage der Aussagekraft von Laborexperimenten für Situationen außer-
halb des Labors (oft als Frage der „externen Validität“ von Laborexperimenten bezeichnet). 
Um unsere Fragestellungen zu illustrieren und zu motivieren, werden wir auch Experimente 
(sogenannte Hörsaalexperimente oder Classroom Experiments) durchführen.

Prof. Dr. Max Albert 
Professur für Verhaltens- und Institutionenökonomie, Universität Gießen
Prof. Dr. Jürgen Meckl 
Professur für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Universität Gießen

Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere der Volkswirtschaftslehre, 
mit guten mikroökonomischen Grundkenntnissen

2. bis 6. Semester | 1. bis 14. September 2019
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Arbeitsgruppe 6 Sports and Race

When racism is an issue, sports may not seem the most urgent, fruitful, or relevant social 
field to examine. And yet, for several reasons, a lot of mechanisms and processes central 
to oppression can be seen more clearly in sports than elsewhere: first, precisely because of 
its relatively low prestige as entertainment, sports is more accessible to marginalized people 
and offers opportunities for fame and fortune earlier than other, more guarded fields such 
as law or education. This is why in the US, African Americans could become prominent and 
even relatively wealthy in American football and boxing long before they rose to top positions 
elsewhere. Their entry to baseball and tennis, however, came much later than to football 
and boxing, and this leads to the second reason sports is worthwhile studying with regard to 
race: far from being mere recreation, it is in itself a socially stratifying activity, both for those 
engaging in it, and for those watching. In sports, class intersects with race, and it does not 
take much to recognize that gender comes in, too. A third reason, especially for all those who 
love to study culture, is that sports is shot through and through with symbolic (inter-)action: 
each game or fight or competition is accompanied by rituals, gestures, spectacles, songs in 
what can be seen as performances. Their significance can be highly charged, as in the 1936 
Olympic Games in Berlin, the match between Max Schmeling and Joe Louis, or else the one 
between Muhammad Ali and George Foreman, the encounter between Zinedine Zidane and 
Marco Materazzi at the World Cup final in 2006, the treatment of Serena Williams in various 
tennis matches or, indeed, the reactions to Mezut Özil in Germany after the latest world cup.

Consequently, our approach to sports and race will be conceptually rooted in cultural studies 
and sociology and we will then venture out to past and present examples.

As Nicole Hirschfelder and Astrid Franke are both in the field of American Studies, most (but 
not all) of our examples and suggested literature will be in English; however, with regard to 
the language of our discussions, we are open to the participants’ wishes.

Prof. Dr. Astrid Franke  
English Department, Universität Tübingen
Dr. Nicole Hirschfelder 
English Department, Universität Tübingen

 Studierende aller Fächer 

Akademie Olang
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Arbeitsgruppe 7 Sprachliche Performativität, Stimme und 
Subjektivierung 

Die Theorie der Performativität besagt, dass die Sprache die Welt nicht einfach abbildet, 
sondern dass wir immer handeln, wenn wir sprechen. Und zwar handeln wir sprechend an 
anderen, aber auch an uns selbst; ebenso werden wir durch Sprache und Sprechen von 
anderen be-handelt. Insofern haben Form, Vokabular, Stil, Gestus unserer Sprache auch 
einiges damit zu tun, wer wir sind, wie wir uns selbst verstehen und missverstehen, und  wie 
uns andere adressieren können. So lässt es sich auch erklären, warum sprachliche Diskri-
minierung und sprachliche Gewalt nicht ‚nur Worte‘ sind, sondern ganz real verletzend sein 
können, wir ihr aber auch entgegentreten können. In einem ersten Schritt werden wir Aus-
züge aus klassischen Texten zur sprachlichen Handlungsmacht gemeinsam diskutieren, un-
ter anderem von Austin, Althusser, Bourdieu, Merleau-Ponty, Derrida und Butler. 

In einem zweiten Schritt werden wir die  Bedeutung der Stimme als dem leiblichen Medium 
und Instrument unseres Sprechens in den Mittelpunkt stellen: Wie werden Sprachmächtig-
keit und Sprachohnmacht über die Stimme vermittelt? Welche Materialität hat eigentlich die 
Sprache und hat auch das Schweigen eine Materie? Welche Rolle spielen die körperlichen 
Dimensionen dabei? 

Schließlich soll es drittens um die Relevanz dieser Themen für Bildungsprozesse als Subjek-
tivierung gehen: Wie hängen Bildung, Subjektwerdung, Macht und Sprache/Stimme zusam-
men? Dabei werden wir auch auf Debatten über Bildungssprache, Exklusion und Inklusion 
durch die Sprache sowie Geschlechterfragen eingehen. Die Interessen der Gruppe können 
dabei berücksichtigt werden.

Damit wir nicht ausschließlich auf der theoretischen Ebene bleiben, soll zusätzlich eine 
Sprechkünstlerin oder ein Sprechkünstler beziehungsweise eine Stimmkünstlerin oder ein 
Stimmkünstler eingeladen werden, um mit uns zwei Tage auf praktisch-materieller Ebene zu 
arbeiten.

Dr. Steffi Hobuß 
Leuphana College, Universität Lüneburg
Prof. Dr. Cornelie Dietrich 
Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaften, Universität Lüneburg

Studierende aller Fächer 

2. bis 6. Semester | 1. bis 14. September 2019
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Studierende vom 2. bis zum  
6. Semester

Die Tagungsstätte ist  
barrierefrei. Wichtig: Auf dieser 
Akademie versorgen sich die 
Stipendiaten am Mittag selbst 
(Apartments mit Küche stehen 
zur Verfügung). Die Eigenbeteili-
gung beträgt 200,– €.

15. September (Anreisetag) bis  
25. September 2019 (Abreisetag)

Dr. Andreas Pollak
Martina Rothmann-Stang

La Colle-sur-Loup / Frankreich

31

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 Belambra Clubs „Les Terrasses de St Paul de 
Vence“ untergebracht, wo sich auch sämtliche Arbeitsräume befinden und die reichlich 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die Küste ist etwa sieben Kilometer von der Ferien-
anlage entfernt.

Akademie La Colle-sur-Loup

Akademie La Colle-sur-Loup

A
ka

d
em

ie
n

53



Arbeitsgruppe 1 Natürliche und synthetische Biomaterialien

Die Entwicklung neuer Materialien für medizinische und technische Anwendungen wird zu-
nehmend von der Biologie inspiriert. Durch das genaue Verständnis natürlicher Strukturen 
lassen sich immer bessere synthetische Biomaterialien entwickeln.

Zunächst werden die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ausgewählte biologische Ma-
terialien kennenlernen. Die vielfältigen Funktionen dieser Materialien, die aus deren Struk-
turebenen und Eigenschaften resultieren, sollen anhand von typischen Beispielen (zum 
Beispiel Holz, Knochen, Kutikula) diskutiert werden. Dabei werden wir alle hierarchischen 
Ebenen vom Molekül (zum Beispiel Lipide, DNA, Proteine) über die Nanostruktur (Par-
tikel und Fasern) bis hin zum makroskopischen Material und zur Struktur im Organismus 
betrachten.

Darauf aufbauend werden wir verschiedene Klassen von synthetischen Biomaterialien vor-
stellen (Metalle, Keramiken, Polymere, Komposite), die in der Medizintechnik Verwendung 
finden. Wir werden physikalische und chemische Konzepte sowie Verfahren zur Analyse, 
Charakterisierung und synthetischen Herstellung von Biomaterialien erarbeiten. Wichtige 
Schwerpunkte werden dabei Biokompatibilität und die dafür relevanten physiologischen 
Grundlagen (zum Beispiel Immunsystem, Blutgerinnung, Wundheilung) sein.

Im Anschluss werden wir neue Anwendungsgebiete (wie Drug Delivery, Tissue Engineering, 
Prothetik) und die Marktpotenziale ausgewählter Biomaterialien erarbeiten. Gemeinsam 
mit den Teilnehmenden werden wir zudem ethische Aspekte in der Biomaterialforschung 
diskutieren.

Die Biomaterialforschung ist eine interdisziplinäre Disziplin, die von Materialwissenschaften, 
Physik und Chemie bis hin zur Biologie und Medizin reicht. Diese Interdisziplinarität soll sich 
auch in der Zusammensetzung der Gruppe widerspiegeln. Die Unterrichtsformen beinhalten 
Inputvorträge, Seminarvorträge und einfache Experimente.

Prof. Dr. Jan-Henning Dirks 
Biomimetics-Innovation-Centre, Hochschule Bremen
Prof. Dr. Dorothea Brüggemann 
Institut für Biophysik, Universität Bremen

Studierende aller Fächer mit naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen auf 
Oberstufenniveau 

2. bis 6. Semester | 15. bis 25. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Mathematische Modellierung, Analysis und Simulation 
in den Lebenswissenschaften

In dieser Arbeitsgruppe untersuchen wir biologische und bio-medizinische Systeme mithilfe 
mathematischer und rechnergestützter Methoden. Dies ist ein interdisziplinäres Thema, bei 
dem Mathematik, Biologie, Medizin und wissenschaftliches Rechnen zusammentreffen. Der-
artige Untersuchungen umfassen in der Regel (zumindest) folgende Schritte:

 – Beschreibung der zu untersuchenden biologischen Prozesse zusammen mit den Frage-
stellungen, die mithilfe mathematischer Methoden beantwortet werden sollen,

 – Entwicklung eines mathematischen Modells, das die Prozesse beschreibt,
 – Bestimmung der Modellparameter (direkt aus Experimenten oder aus Literaturquellen),
 – Anwendung theoretischer und numerischer Methoden, um mithilfe des Modells Aussagen 

über die biologischen Prozesse zu machen,
 – Ermittlung, ob die Aussagen/Vorhersagen, die mithilfe des Modells gemacht werden  

können, die biologischen Fragestellungen beantworten.
Das Ziel der Arbeitsgruppe ist, anhand von Fallstudien (Gefahr von Arteriosklerose aufgrund 
hohen Cholesteringehalts, Interaktion zwischen Krebs- und Immunzellen et cetera) alle  
diese Schritte zu bearbeiten. Abhängig von den Interessen der Teilnehmenden können wir 
dabei unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

PD Dr. Maria Neuss-Radu 
Department Mathematik, Universität Erlangen-Nürnberg
PD Dr. Nicolas Neuß 
Department Mathematik, Universität Erlangen-Nürnberg

Studierende der Humanmedizin, der Gesundheitswissenschaften, der 
Naturwissenschaften, insbesondere der Biochemie und Biowissenschaften, sowie 
der Mathematik 

Akademie La Colle-sur-Loup
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Arbeitsgruppe 3 Tragödie „Ehrenmord“

Unter „Ehrenmord“ versteht man eine vorsätzliche Tötung, die von Familienangehörigen an 
(vorrangig) Töchtern und Schwestern, (aber auch) Söhnen und Brüdern begangen wird, um 
ein aus Sicht der Familie kultur- oder religionswidriges und daher vermeintlich unehrenhaftes 
Verhalten zu vergelten und damit eine „Wiederherstellung der Familienehre“ zu bewirken. In 
der Öffentlichkeit gilt der „Ehrenmord“ häufig als ein Menetekel für die Nichtintegrierbarkeit 
bestimmter (dem Vorurteil nach: im Islam begründeter) kultureller Traditionen des Orients, 
und das Geschehen wird als besonders roh und als von nicht nachvollziehbaren Beweggrün-
den bestimmt dargestellt. Die juristische Debatte um den „Ehrenmord“ dreht sich vorwie-
gend darum, inwieweit eine solche Tat in der rechtlichen Einordnung als Mord aus niedrigen 
Beweggründen (§ 211 StGB) gewertet werden kann – mit der Konsequenz einer lebenslan-
gen Freiheitsstrafe. Diese juristische Bewertung ist hoch umstritten.

In einem ersten Schritt möchten wir die juristischen Einordnungen an einem dramatischen 
und eindringlichen Fall diskutieren, der vor ein paar Jahren vom Landgericht Detmold ent-
schieden worden ist (Urteil vom 04. Februar 2013 – 4 Ks – 31 Js 184/12-56/12 –, juris). Dabei 
möchten wir auch interdisziplinäre Bezüge zur Kulturwissenschaft herstellen. 

Entscheidend für das Projekt erscheint uns in einem zweiten Schritt jedoch die Umsetzung 
der Tragödie in die Darstellung einer Tragödie. Hierfür werden wir mit dem Regisseur und 
Theaterpädagogen Bassam Ghazi vom Schauspiel Köln zusammenarbeiten und zum Ab-
schluss ein gemeinsames Stück aufführen.

Prof. Dr. Felix Herzog 
Institut für Kriminalwissenschaften, Universität Bremen
Dr. Mohamad El-Ghazi 
Institut für Kriminalwissenschaften, Universität Bremen
Bassam Ghazi 
Schauspiel Köln

Studierende aller Fächer mit Interesse am Zusammenhang von  
Recht und Gesellschaft

2. bis 6. Semester | 15. bis 25. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Recht und Zeit

„Recht“ und „Zeit“ können ganz unterschiedlich verstanden werden. Die interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe wird „das Recht in der geschichtlichen Zeit“ (Gerhart Husserl) behandeln. 
Denn ein gesellschaftlich relevantes Rechtsdenken muss heutiges Erfahrungswissen in sich 
aufnehmen.

Das ewige Natur- oder Vernunftrecht wird also nicht im Mittelpunkt stehen. Aber ebenso we-
nig verträgt das Recht jeden beliebigen Inhalt. Vielmehr soll es gerade darum gehen, eine 
kritische Funktion des Rechtsbegriffs unter Einbeziehung bedrängender Gegenwartspro-
bleme zu begründen. Gerechtigkeit und Menschenrechte fallen nicht einfach vom Himmel. 
Sie müssen – ebenso wie Freiheit – konkreten Verhältnissen abgewonnen werden.

Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Migration soll nach einem Recht auf globale Frei-
zügigkeit gefragt werden. Oder sollten Menschen eher ein Recht darauf haben, in ihrer Hei-
mat bleiben zu können? Dort zum Beispiel mit Nahrung und Wasser versorgt zu werden? Mit 
Blick auf rasante Entwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin soll untersucht werden, ob es 
in einer humanen und zugleich liberalen Rechtsordnung eine Art Unnatürlichkeitsgrenze ge-
ben kann. Internationale Strafgerichtshöfe, deren Errichtung im Kampf gegen das Böse mit 
vielen Vorschusslorbeeren bedacht worden war, werden hinsichtlich Effizienz und Legitimität 
auf den Prüfstand gestellt. Es soll außerdem danach gefragt werden, welchen Interessen die 
heutige Medienöffentlichkeit dient: Klärt sie das Publikum über das Recht auf oder soll sie – 
auf Kosten des Rechts – vor allem eine Sucht nach Bildern befriedigen?

Ziel der Arbeitsgruppe ist, den beispielhaft genannten großen Problemfeldern – und damit 
einem zeit-gerechten Rechtsbegriff – durch Bearbeitung bestimmter Einzelthemen ein Stück 
weit näher zu rücken.

Prof. Dr. Heiner Alwart 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Jena
Prof. Dr. Ulrike Grote 
Institut für Umweltökonomik und Welthandel, Universität Hannover
Prof. Dr. Frank Neubacher 
Institut für Kriminologie, Universität Köln

Studierende aller Fächer, insbesondere der Rechtswissenschaft und Kriminologie, 
der Umweltwissenschaften und der Philosophie

Akademie La Colle-sur-Loup
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Arbeitsgruppe 5 Aufklärung Reloaded – irrationale Überzeugungen und 
Ablehnung von Wissenschaft

Antiaufklärerische Überzeugungen sind auf dem Vormarsch. Wissenschaftliche Befunde 
(Evidenz) werden selbst von politisch Verantwortlichen als Fake News diffamiert. Wirksam-
keitsbefunde spielen bei gesundheitlichen Entscheidungen vieler Menschen keine Rolle 
(zum Beispiel Impfskepsis). Der Esoterikmarkt boomt. Verantwortungsvolles Handeln kann 
aber nicht allein auf Basis subjektiver Überzeugungen erfolgen. Es muss sich auch am 
Stand der Forschung orientieren. Eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung ist 
deshalb die Förderung von Dispositionen zur informierten und kritischen Nutzung von 
Wissen, „a competency that all individuals are expected to need during their lifetimes“ 
(OECD, 2013, S. 5). 

In dieser Arbeitsgruppe nähern wir uns dem Phänomen irrationaler Überzeugungen aus 
einer multidisziplinären Perspektive an. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Ansätzen 
und Kriterien von Begründung ( justification) und reflektieren diese kritisch auch mit Bezug 
auf den jeweiligen fachspezifischen Hintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir 
lesen und diskutieren gemeinsam ausgewählte Beiträge zum Thema, unter anderem aus 
der Wissenschaftstheorie, der Psychologie und den Erziehungswissenschaften. Wir leiten 
daraus Forschungsfragen ab und beleuchten Möglichkeiten zur Intervention (Stichworte:  
gatekeeping, debunking, conceptual change).

Im praktischen Teil werden erste Ansätze von Forschungsdesigns und/oder Interventions-
verfahren umgesetzt. Das Ziel der Arbeitsgruppe besteht neben der Sensibilisierung für das 
Problemfeld darin, dass konkrete Wege aufgezeigt werden, wie wir antiaufklärerische 
Tendenzen aus wissenschaftlicher Sicht besser verstehen und Interventionen entwickeln 
und erproben können, um ihnen zu begegnen.

Prof. Dr. Tilmann Betsch 
Fachgebiet Psychologie, Universität Erfurt
Prof. Dr. Johannes Bauer 
Fachgebiet Bildungsforschung und Methodenlehre, Universität Erfurt

Studierende aller Fächer 

2. bis 6. Semester | 15. bis 25. September 2019
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Arbeitsgruppe 6 Digitalisierungsängste

Digitalisierung ist Hoffnungsträger und Schreckgespenst unserer Zeit. Einerseits steht sie für 
globale Vernetzung, Wachstum und Innovation. Andererseits weckt ihr Fortschreiten Ängste 
vor allumfassender Überwachung, unkontrollierbarer Automatisierung und geistiger Verar-
mung. In dieser Arbeitsgruppe wollen wir solche Ängste einordnen. 

Wir untersuchen, wie Prognosen und Bewertungen künftiger Digitalisierungsfolgen den 
gesellschaftlichen Diskurs prägen, und verbinden dabei eine kulturwissenschaftliche und 
eine soziologische Perspektive. Der kulturwissenschaftliche Blick hilft dabei zu erkennen, 
auf welche Weise Repräsentationen von Digitalisierung evaluativ und emotional aufgeladen 
werden. Der soziologische Blick stellt Digitalisierung in den Kontext sozialen Wandels und 
fragt, in welcher Hinsicht die diskutierten Entwicklungen tatsächlich neu sind. 

Als zentrales Fallbeispiel dient die populäre britische Fernsehserie Black Mirror, die Themen 
wie Überwachung, Demokratie und Veränderungen des Privatlebens zu beunruhigenden 
Zukunftsvisionen verdichtet. Nach einer Eingangsphase, die themenbezogen in relevante 
soziologische und kulturwissenschaftliche Konzepte und Methoden einführt, bekommen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, in Kleingruppen eine eigene Analyse der 
Digitalisierungsvision einer Folge der Serie zu erarbeiten.

PD Dr. Dorothee Birke 
Institut für Anglistik, Universität Innsbruck
PD Dr. Isabel Kusche 
Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh

Studierende aller Fächer 

Akademie La Colle-sur-Loup
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Arbeitsgruppe 7 Migration aus Sicht der Anthropologie und 
Mumienforschung

Migration ist ein wesentlicher Bestandteil der Menschheitsgeschichte, und seit der moderne 
Mensch Afrika verließ, kam es in unserer Geschichte immer wieder zu Wanderungsbewe-
gungen. Bereits bei der Erschließung des eurasischen Raums durch den Homo sapiens vor 
etwa 50.000 bis 60.000 Jahren spielten zunächst klimatische Veränderungen und eine stei-
gende Bevölkerungsdichte mit einhergehender Ressourcenverknappung und später zuneh-
mend soziale Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen sowie Krankheitsgesche-
hen und Seuchen eine entscheidende Rolle.

Die biologische Anthropologie nähert sich dieser Fragestellung mit Untersuchungen von 
Fossil- und Skelettfunden, die eine geografische und zeitliche Erfassung von früh- und vor-
geschichtlichen Bevölkerungen erlauben. Zudem können durch molekularbiologische Unter-
suchungen weitreichende Analysen zum Ursprung, zur Vermischung und zu Bevölkerungs-
bewegungen historischer Populationen durchgeführt werden. Dabei erlaubt die sogenannte 
Paläogenetik zusätzlich die Erfassung von Krankheitserregern, wie beispielsweise der Pest 
oder Tuberkulose, und deren Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung und Migrationsbewe-
gungen. Die Untersuchung von Mumienfunden erlaubt darüber hinaus, wie das Beispiel der 
berühmten Gletschermumie „Ötzi“ zeigt, interessante Aspekte zu den Lebensumständen in 
verschiedenen Epochen zu erfassen. 

In der Arbeitsgruppe soll neben den humanbiologischen Faktoren das Thema Migration vor 
allem interdisziplinär betrachtet werden. Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, 
inwieweit archäologische, klimatische, sprachwissenschaftliche und kulturelle Aspekte eine 
Rolle gespielt haben und wie sich diese Faktoren gegenseitig beeinflusst haben könnten. 
Welchen Einfluss hatte die Migration auf die Menschheitsentwicklung und welche Rück-
schlüsse lassen sich daraus für die heutige Zeit ziehen? 

Prof. Dr. Albert Zink 
Institut für Mumienforschung, Eurac Research, Bozen / Italien

Studierende aller Fächer 

2. bis 6. Semester | 15. bis 25. September 2019
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Expeditionsakademie Lomé
Département d’Allemand, Université de Lomé

Ebola, Boko Haram, Bürgerkriege – nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise kon-
zentriert sich die deutsche Medienberichterstattung zu Westafrika auf Krisen und Katastro-
phen. Dabei werden eher selten differenziert historische Hintergründe heutiger politischer 
und gesellschaftlicher Verhältnisse in den jeweiligen Ländern analysiert und die Interessen 
aller beteiligten Akteure kritisch hinterfragt. Auch über den Alltag in den Großstädten oder 
das akademische Leben in Westafrika erfährt man in den deutschen Medien kaum etwas. 
Genau diese wenig beachteten historischen und aktuellen gesellschaftlichen Facetten ex-
emplarisch anhand eines westafrikanischen Landes sichtbar zu machen, ist das Ziel der Ex-
peditionsakademie, die uns an die togoische Küste nach Lomé führt. 

Die Akademie ist eine Kooperation zwischen der Studienstiftung und der Universität von 
Lomé. Studierende beider Institutionen werden sich gemeinsam in Arbeitsgruppen mit kolo-
nialhistorischen, gesundheits- und entwicklungspolitischen Themen und den deutsch-togoi-
schen Beziehungen auseinandersetzen. Institutionenbesuche und Vorträge sowie Wochen-
endexkursionen ergänzen das Programm.

17. März (Anreisetag) bis  
26. März 2019 (Abreisetag)

Studierende ab dem 5. Semester  
und Doktoranden

31
Annik Brigitte Köhne
Essodom Kokou Claude Loufaï

Arbeitssprachen sind 
Französisch, Englisch und ggf. 
Deutsch. Französischkenntnisse 
auf dem Niveau B2 sind bis 
Antritt nachzuweisen.

Expeditionsakademie Lomé
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ab 5. Semester und Doktoranden | 17. bis 26. März 2019

Vor allem die Postcolonial Studies weisen darauf hin, dass das Phänomen des europäischen 
Kolonialismus die Weltordnung bis heute prägt, aber noch in keiner Weise angemessen er-
forscht und verarbeitet ist. Das gilt vor allem für den deutschen Kolonialismus, der ein sehr 
umstrittenes Thema auch in Togo ist. Während Historiker und Afrikawissenschaftler sich 
kritisch mit dieser Phase auseinandersetzen, sehnen sich togoische Politiker und Durch-
schnittsbürger nach den vermeintlichen, mit der deutschen Kolonialära verbundenen „Preu-
ßischen Tugenden“ (Simtaro). Doch ging die dreißigjährige deutsche Kolonialära 1914, zu 
Beginn des Ersten Weltkrieges, genauso brutal zu Ende wie die koloniale Gewaltherrschaft 
verlief.

Die Arbeitsgruppe soll Realität und Mythenbildung des deutschen Kolonialismus in Togo 
bearbeiten und in einen größeren Zusammenhang einordnen. Zunächst werden Grundla-
gen gelegt: Erarbeitet wird der Begriff „Kolonialismus“ und sein Stellenwert im Rahmen einer 
neueren Globalgeschichte, sodann die Aufteilung Westafrikas unter den Kolonialmächten. 
Der zweite Teil widmet sich ganz dem Beispiel Togos und beschäftigt sich etwa mit den Be-
ziehungen zwischen der deutschen Kolonialverwaltung und den christlichen Missionen und 
ihrer Rolle in der Geistes- und Kulturgeschichte Togos. Die Reaktion der einheimischen Be-
völkerung auf den abrupten Abgang der deutschen Missionare und Kolonialbeamten wird 
ebenso beleuchtet wie die Rolle Togos in den deutsch-französischen Beziehungen. In einem 
dritten Teil wird nach der erinnerungskulturellen Verarbeitung in der Gegenwart und nach 
Perspektiven für die Zukunft gefragt: Wie wird mit den Relikten der Kolonialzeit, etwa den 
castles in Ghana oder den Funden bei Ausgrabungen in der Voltaregion umgegangen? Wie 
sieht die Bearbeitung in Deutschland aus? Welche Möglichkeiten der Kooperation zwischen  
deutschen und afrikanischen Hochschulen gibt es?

Prof. Dr. Gilbert Yigbe 
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Universität Lomé / Togo
Prof. Dr. Bea Lundt 
Fellow Geschichte, FU Berlin

Studierende aller Fächer, insbesondere der Geisteswissenschaften 

Arbeitsgruppe 1 Kolonialismus in Westafrika unter besonderer 
Berücksichtigung des Deutschen Kolonialismus in Togo
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Expeditionsakademie Lomé

Arbeitsgruppe 2 Koalition der traditionellen und modernen 
Medizinsysteme

Die heutige Welt ist einerseits mit dem Auftreten und dem Wiederauftreten von Krankheiten  
und andererseits mit unerwünschten Wirkungen von Medikamenten und Keimresistenzen 
gegen Antibiotika konfrontiert, was eine Vertrauenskrise zwischen Ärzten, Apothekern und 
Patienten auslöst.

Die konventionelle Medizin kommt bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen 
zunehmend außer Atem und immer mehr sogenannte konventionelle Ärzte öffnen sich 
nicht-konventionellen oder traditionellen Therapieformen. Glücklicherweise führen aktuelle 
technologische Fortschritte zu einem neuen Verständnis von natürlichen, biologischen und 
physikalischen Phänomenen. Schritt für Schritt installiert sich eine neue Perzeption des 
Menschen, was die wissenschaftliche Welt zur Restrukturierung ihrer Denkweise und zur 
Entwicklung eines neuen Paradigmas drängt: eine Neubegründung der Gesundheitswissen-
schaften mit einer ganzheitlichen Sichtweise des Menschen.

Die Öffnung des Bewusstseins zu einem ganzheitlichen Bild des Menschen fordert die Ent-
wicklung einer Medizin, die klassische Medizinwissenschaft mit ethnomedizinischer Wissen-
schaft und Praxis versöhnt. Diese Versöhnung beinhaltet zahlreiche Themen und Herausfor-
derungen und stellt einen langen Prozess dar, der die Teilnahme alle Akteure, der exakten 
wie der sozialen und humanen Wissenschaften, benötigt. 

Diese Arbeitsgruppe bietet einen Rahmen zum vergleichenden Studium der Gesundheits-
systeme, zur Analyse der Einsätze und der Herausforderungen im Hinblick auf die harmo-
nische Koalition zwischen Ethnomedizin und der konventionellen Medizin, eine Möglichkeit 
deutsche und togoische Medizinsysteme kennenzulernen, sowie eine Strategie zur Vereini-
gung der konventionellen und nicht-konventionellen Medizinsysteme zu erarbeiten, mittels 
Vorträgen, Gruppenarbeiten und kleinen Exkursionen.

Prof. Degnon Amedegnato  
Centre Omnithérapeutique Africain / Institut des Sciences et Pratiques Médicales 
Mixtes, Lomé / Togo 
Dr. Gudrun Aba Eklu 
Centre Omnithérapeutique Africain / Clinique de Medecine Mixte, Lomé / Togo
Prof. Kwashie Eklu Gadegbeku 
Centre Omnitherapeutique Africain et Departement de physiologie à Université de 
Lomé / Togo

Studierende aller Fächer 
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ab 5. Semester und Doktoranden | 17. bis 26. März 2019

L’objectif de ce groupe de travail est d’exposer les fondements des théories macroécono-
miques et microéconomiques du développement. Il se focalisera dans des cas spécifiques 
sur l’expérience de l’Afrique de l’Ouest et du Togo. Au terme de l’atelier, l’apprenant pourra 
comprendre les économies non développées (notamment l’Afrique de l’Ouest en général et 
le Togo en particulier) et analyser l’importance et le rôle des institutions dans le processus 
du développement.

Les sujets spécifiques suivants seront explorés dans l’approche microéconomique :

 – Théories du sous-développement (Imperfection des marchés; Problèmes structurels;  
Anticipations; Conditions initiales)

 – Institutions et développement (Formation du capital humain; Activités des enfants;  
Transferts communautaires; Institutions politiques; etc.)

 – Aides internationales (Aide humanitaire; Aide au développement)
 – Les sujets spécifiques suivants seront explorés dans l’approche macroéconomique :
 – Théories de la croissance (Cas de l’Afrique de l’Ouest et du Togo)
 – Théories de la convergence (Cas de l’Afrique de l’Ouest et du Togo)
 – Théories des échanges (Cas de l’Afrique de l’Ouest et du Togo)

Dr. Messan Agbaglah 
African School of Economics (ASE), Calavi / Bénin
Dr. Segnon Aguey 
African School of Economics (ASE), Calavi / Bénin

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, insbesondere der 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie der Wirtschaftswissenschaften

Arbeitsgruppe 3 Fondements économiques du développement
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Die Bewerbungsfrist für diese 
Akademie ist bereits abge-
laufen. Die im Frühjahr 2020 
statt findenden Akademien 
werden über den Stipendiaten-
Newsletter im Herbst 2019 aus-
geschrieben. Die Tagungsstätte 
ist nicht barrierefrei.

22. März (Anreisetag) bis 
29. März 2019 (Abreisetag)

Dr. Thomas Schopp
Astrid Baron

Studierende ab dem 5. Semester  
und Doktoranden

31

Praxisakademie Papenburg

Die Stadt Papenburg ist die südlichste Seehafenstadt Deutschlands. 1631 mitten im Moor 
als Fehnkolonie gegründet, ist sie heute vor allem für die Meyer Werft bekannt. 

Die Akademie findet in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) statt. Die in einem 
landschaftlich reizvollen Gelände gelegene HÖB stellt hervorragende Bedingungen für ein 
konzentriertes Arbeiten bereit. Das Hauptgebäude bietet ruhige Wintergärten, ein gemütli-
ches Kaminzimmer und zwei schöne Seeterrassen. 

Wie bei den Akademien in Hattingen und Koppelsberg liegt der Fokus der Akademie auf 
berufsorientierenden und praxisnahen Arbeitsgruppen. Sie treten an sechs Vormittagen und 
zwei Nachmittagen zusammen.

Papenburg und Umgebung bieten viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Spaziergänge 
an den zahlreichen Kanälen, längere Wanderungen oder Radtouren sind empfehlenswerte 
Aktivitäten. Eine Besichtigung der Meyer Werft oder der Gedenkstätte Esterwegen ist 
vorgesehen.

Praxisakademie Papenburg
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Praxisakademie Papenburg

Was könnte ein interessanter Berufseinstieg in die Wirtschaft für mich sein? Was unterschei-
det ein Industrieunternehmen von einer Unternehmensberatung oder einem Start-up in der 
Praxis? Was ist die Rolle der einzelnen Organisationsformen in der Wirtschaft? 

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir uns diesen Fragestellungen auf zwei Wegen nähern:

1. durch Präsentationen und Diskussionen der einzelnen Organisationsformen, die sich um 
folgende Leitfragen drehen: Was sind Parallelen und Unterschiede in den Fragestellun-
gen und der Arbeitsweise? Welche Organisationsform könnte am besten zu mir passen?

2. durch eine zweitägige Fallstudie, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Rol-
lenspiele die täglichen Arbeitsweisen und Herausforderungen in den drei Organisations-
formen selbst erleben.

Als Leiterin und Leiter der Arbeitsgruppe werden wir unsere Erfahrung aus mehrjähriger Tä-
tigkeit in der Unternehmensberatung (Boston Consulting Group), in Industrieunternehmen 
(Steag, Hilti) und in einem Start-up (Beacon) einbringen. Von den Teilnehmenden erwarten 
wir Neugier, aktive Teilnahme und Diskussionsfreude.

In-Hae Lee 
Hilti AG, Schaan / Liechtenstein
Jacob Alexander Krafft 
Beacon Platform, Berlin

Studierende aller Fächer 

Arbeitsgruppe 1 Industrie, Beratung, Start-ups: Was ist gleich,  
was ist anders?
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Praxisakademie Papenburg

Arbeitsgruppe 2 Grundlagen der Unternehmensberatung –  
Überblick, Inhalte und Methoden

Die Unternehmensberatungsbranche ist aktuell eine der wachstumsstärksten Branchen und 
das Ziel vieler gut ausgebildeter Studierender. Gleichzeitig bleibt die Branche für Außen-
stehende oft unverständlich und die Wahrnehmung vom Klischee des kofferschiebenden, 
anzugtragenden Besserwissers geprägt. 

Vier Themenblöcke stehen im Zentrum der gemeinsamen Arbeit: 

1. Wir möchten einen Überblick über die unterschiedlichen Facetten der Branche ge-
ben: Welche Formen der Beratung gibt es und wie unterscheiden sich Aufgaben und 
Anforderungen?

2. Im weiteren Verlauf wird die strategieorientierte Beratung im Mittelpunkt stehen. Ver-
schiedene Methoden und Denkweisen werden wir zusammen erarbeiten und anwenden.

3. Neben klassischen inhaltlich-methodischen Ansätzen wird ein Fokus auch auf persön-
lichkeitsorientierte Methoden gelegt, wie zum Beispiel Kommunikation, Auftritt und 
Präsentation.

4. Die Methoden werden wir anhand von mehreren Originalbeispielen anwenden und erpro-
ben. Dabei werden wir uns konkret auf die Energie- und Finanzbranche konzentrieren.

Das zentrale Ziel der Arbeitsgruppe ist, den Teilnehmenden die Denkweise und Methoden 
eines Beraters näherzubringen. Wir hoffen dabei, beratungsinteressierten Teilnehmen-
den ein Gefühl für die Anforderungen und die Arbeitsweise unseres Berufes vermitteln zu 
können.   

Karsten Dymek  
Investors Marketing AG, Frankfurt / M. 
Felix Bayer 
Innogy Consulting GmbH, Essen

Studierende aller Fächer mit Interesse an strategischen  
und konzeptionellen Fragestellungen
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Praxisakademie Papenburg

Ganz grundsätzlich gefragt: Was sind für uns Grenzen – persönliche, gesellschaftliche, po-
litische, ethische, nationale, notwendige oder überflüssige? Wer legt sie mit welchem Inter-
esse / Recht fest? Gesetzt den Fall, wir wollten über die eine oder andere Grenze hinüber, 
probehalber – wie ginge das?

Mit den Mitteln der Darstellenden Künste wollen wir diverse Grenzen spielerisch ausloten: 
zum Beispiel die zwischen Realität und Spiel, Wahrheit und Fiktion, Rationalität und Krea-
tivität, zwischen Zuschauer*in und Spieler*in, zwischen Mann und Frau et cetera. Wir grei-
fen dafür auf diverse Methoden zurück: spielen, bewegen, tanzen, improvisieren, schreiben, 
sprechen, reden, streiten und viele mehr.

Das Ziel unserer Arbeitsgruppe ist, sich selbst zu überraschen, den Mitspieler staunen zu 
machen, Spielverderber zu überzeugen, Falschspieler zu ermuntern und Grenzgänger zu 
ermutigen. Können muss man wenig, wollen aber viel. Voraussetzung für die Teilnahme ist 
Humor.

„Das Spiel ist überflüssig. Nur insoweit wird das Bedürfnis nach ihm dringend, als es aus 
dem Vergnügen an ihm entspringt.“ (J. Huizinga) 

Vielleicht machen wir uns allen das Vergnügen und zeigen unser Spiel zum Schluss?!

Frederik Zeugke 
Dramaturg, Dozent an der HMDK Stuttgart
Aliki Schäfer 
Künstlerische Produktionsleiterin, schaefer & soehne, Stuttgart

Studierende aller Fächer 

Arbeitsgruppe 3 Grenzen & Grenzüberschreitungen
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Praxisakademie Papenburg

Arbeitsgruppe 4 Archetypen des Alltags

Dinge, die auf das Wesentliche reduziert sind, gelten seit mehr als einem Jahrhundert im De-
signdiskurs als ein prägendes gestalterisches Ideal. Während daraus hervorgegangene Ge-
genstände als Designobjekte glorifiziert werden, existieren parallel dazu unscheinbare Ob-
jekte des täglichen Gebrauchs, welche denselben Kriterien gerecht werden. Obwohl diese 
unseren Alltag maßgeblich bestimmen und erleichtern, werden sie meist als nichtgestaltet 
wahrgenommen. Ihrer Form wird kaum Beachtung geschenkt. Bedingt durch ihre Allgegen-
wärtigkeit und weit verbreitete Nutzung haben sich aber gerade diese Gegenstände trotz 
ihrer Beiläufigkeit zu Archetypen, zu Urbildern von Objekten, entwickelt.

In der Arbeitsgruppe wollen wir uns genau diesen vertrauten und scheinbar ‚ungestalteten‘ 
Objekten widmen. Zu Beginn werden wir Fragen des Ursprungs, der Entstehung von Form 
und Funktion, von Seh- und Nutzungsgewohnheiten nachgehen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begeben sich auf die Suche nach diesen Alltags-Archetypen. Wir untersuchen 
die Einflüsse, denen diese Objekte ausgesetzt sind, betrachten ihre (Weiter-)Entwicklung 
und gehen der Frage nach, wann sie obsolet werden. Dazu analysieren und diskutieren 
wir gemeinsam sowohl subjektive Beobachtungen als auch bekannte Theorien und Ausei-
nandersetzungen mit dem Thema. Anschließend wird das Potenzial dieser Gegenstände 
in Zeiten von Digitalisierung, Flexibilisierung und immer kürzer werdenden Produktzyklen 
ausgelotet. Neben der diskursiven Annäherung an den Themenkomplex werden die Teilneh-
menden im Rahmen der Arbeitsgruppe eigene Konzept- beziehungsweise Entwurfsansätze 
erarbeiten.

Jan Wielert  
büro+staubach gmbh, Berlin 
Mirko Ihrig 
Designer / Muthesius Kunsthochschule, Kiel

Studierende der Fachrichtung Design sowie Studierende anderer Fächer  
mit Interesse an Design

A
ka

d
em

ie
n

69



Praxisakademie Papenburg

Noch immer unterschätzen viele Organisationen den Wert von Kommunikation. Zugleich 
scheint das Bedürfnis nach Transparenz zu steigen. Manager und Politiker geraten rasch in 
einen Abwärtsstrudel, wenn sie der Öffentlichkeit ihr Handeln nicht gut genug erklären.

Die Arbeitsgruppe wird sich auf kritische Situationen konzentrieren, in denen Erfolg oder 
Misserfolg ganz besonders von Kommunikation abhängen: Bei Firmen sind das etwa Über-
nahmen, Krisen oder Restrukturierungen, bei NGOs und in der Politik wichtige Kampagnen: 
Wie schaffen es Organisationen, in diesen Momenten etwas zu entwickeln, das den Namen 
Strategie verdient, wie, Reputationsrisiken zu antizipieren und zu managen und zugleich ad 
hoc die richtigen Entscheidungen zu treffen?

Wir werden die Arbeitsgruppe überwiegend praktisch und interaktiv gestalten. Anhand 
von Fallstudien und Simulationsübungen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Si-
tuationen erleben, die der Realität von Kommunikationsmanagern sehr nahe kommen. Der 
Schwerpunkt liegt auf Kommunikation und Public Affairs für Unternehmen; viele der Situa-
tionen lassen sich aber auf NGOs und die Politik übertragen. Vorkenntnisse werden nicht 
vorausgesetzt.

Dominik Cziesche 
Geschäftsführer, Panke Consulting, Berlin
Julius Kirchenbauer 
Director, Brunswick Group, Berlin

Studierende aller Fächer 

Arbeitsgruppe 5 Erfolgsfaktor strategische Kommunikation
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Praxisakademie Papenburg

Arbeitsgruppe 6 What if another Europe already exists?  
Transnationale Politik jenseits von Nationalismus und 
Neoliberalismus

Es knirscht an allen Ecken und Enden. Nichts weniger als die Zukunft eines demokratischen 
und solidarischen Europas selbst steht auf dem Spiel. Zwei Monate vor der Europawahl 2019 
wollen wir in der Arbeitsgruppe eine unkonventionelle Perspektive auf die Zukunft europä-
ischer Politik erarbeiten. Ausgangspunkt sind politische Innovationen, die im Schatten der 
Krisendiskurse entstanden sind. Von neuen sozialen Bewegungen und Parteien über solida-
rische Städte zu transnationalen Protesten: Akteure der europäischen Zivilgesellschaft ent-
wickeln längst politische Alternativen zu den etablierten Institutionen. Ziel der Arbeitsgruppe 
ist deshalb nicht nur, den Status quo zu kritisieren, sondern auch, anhand konkreter Fallbei-
spiele und Praxen Perspektiven für ein solidarisches Europa zu erarbeiten. 

Drei Phasen gliedern die Arbeitsgruppe: Zunächst entwickeln wir mit der narrativen Szena-
rio-Methode unterschiedliche Zukünfte für das Europa im Jahr 2029. Auf dieser Grundlage 
werfen wir einen genaueren Blick auf Praxisbeispiele, welche die Arbeitsgruppenleitung aus 
ihrer Arbeit in der europäischen Zivilgesellschaft kennt. Abschließend halten wir die Ergeb-
nisse in einem Format unserer Wahl fest – Mapping, Politikempfehlungen oder ein Blog wä-
ren dabei Optionen.

Folgende Themenfelder stehen im Mittelpunkt:

 – Solidarische Städte: Akteure einer neuen demokratischen Ordnung?
 – Parteien im Wandel: Ist die Zukunft transnational?
 – Soziale Bewegungen: mehr als Protest?

Daphne Büllesbach   
Executive Director, European Alternatives 
Lukas Stolz 
Special Projects Collaborator, European Alternatives

Studierende aller Fächer
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Die Frühjahrsakademie Roggenburg 2019 wird in Zusammenarbeit mit der Jungen Akade-
mie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina sowie 
der Jungen Akademie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz durchge-
führt, deren Mitglieder die Arbeitsgruppen leiten. Die Themen der angebotenen Arbeitsgrup-
pen sind häufig fächerübergreifend ausgerichtet, die Dozentinnen und Dozenten nutzen viel-
fältige Arbeitsformate und sie binden, wo thematisch möglich, die Bereiche Kunst, Musik und 
Literatur in die Arbeit ein. 

Die Frühjahrsakademie findet in dem zum Kloster Roggenburg gehörenden familienfreund-
lichen Bildungszentrum statt. Die barocke Klosteranlage liegt idyllisch eingebettet in einer 
bayerisch-schwäbischen Kulturlandschaft rund dreißig Kilometer südöstlich von Ulm. Das 
einwöchige Format der Akademie bietet eine Mischung aus intensiver Gruppenarbeit am 
Vor- und Nachmittag sowie einem gruppenübergreifenden Programmangebot (Klosterfüh-
rung, Kurse des Walderlebniszentrums, Exkursionen nach Ulm oder Blaubeuren) und selb-
storgansierten Aktivitäten.

25. März (Anreisetag) bis  
1. April 2019 (Abreisetag)

Studierende ab dem 5. Semester  
und Doktoranden

Dr. Sibylle Kalmbach
Carola Schmitz

31
Die Bewerbungsfrist für diese 
Akademie ist bereits abgelaufen. 
Die im Frühjahr 2020 stattfin-
denden Akademien werden über 
den Stipendiaten-Newsletter im 
Herbst 2019 ausgeschrieben. Die 
Tagungsstätte ist eingeschränkt 
barrierefrei.

Akademie Roggenburg
In Zusammenarbeit mit der Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina sowie der Jungen Akademie der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz

Akademie Roggenburg
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Arbeitsgruppe 1 Unendlichkeit für Nichtmathematiker

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit wenig mathema-
tischer Vorbildung, die sich einen Eindruck von schöner, tieferer Mathematik erarbeiten 
wollen.

Die Themen der Arbeitsgruppe sind auf den ersten Blick sehr elementar und klassisch, näm-
lich das Zählen und die reellen Zahlen. Dabei stößt man schnell an Grenzen des intuitiven 
Verständnisses, etwa wenn die Unendlichkeit eine Rolle spielt. Gibt es verschiedene große 
Unendlichkeiten? Gibt es zum Beispiel wesentlich mehr Brüche oder reelle Zahlen als ganze 
Zahlen? Später arbeiten wir mit Kurven, die so zerzaust sind, dass sie die ganze Ebene be-
decken oder der übliche Begriff von Dimension versagt. Und wir zersägen eine Kugel in fünf 
so zerfranste Teile, dass wir drei der Teile wieder lückenlos zur ursprünglichen Kugel zusam-
mensetzen können. Letztlich stoßen wir sogar an die Grenzen der Mathematik, weil manche 
Fragen beweisbar nicht entschieden werden können – wie kann so ein Beweis aussehen?

Die Mathematik nähert sich diesen Fragen ganz unbeeindruckt und nüchtern: Der Begriff 
Unendlichkeit wird klar definiert, und dann werden schrittweise alle Konsequenzen ausge-
leuchtet und Beispiele untersucht und konstruiert, egal ob das Ergebnis unsere Intuition be-
stätigt oder ihr gänzlich zuwiderläuft. Dabei schulen wir unseren Verstand und erweitern die 
Grenzen des Denkbaren.

Wir beginnen jeden Tag mit einem kurzen Vortrag über einen neuen Aspekt von Unendlich-
keit, dann folgen kleinere Übungen, und es bleibt viel Zeit für Diskussion. Die schwerpunkt-
mäßige Arbeit erfolgt in kleinen Teams zu drei Themen: 1) Berechen- & Beweisbarkeit, 2) 
reelle Zahlen 3) Dimension & Banach-Tarski-Paradox.

Prof. Dr. Simon Lentner 
Fachbereich Mathematik, Universität Hamburg
Wolfgang Lentner 
Städtische Realschule für Mädchen Rosenheim

Studierende aller Fächer  

ab 5. Semester und Doktoranden | 25. März bis 01. April 2019
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Arbeitsgruppe 2 Scheitern in den Wissenschaften

Das Scheitern ist ein konstitutives Moment der Wissenschaft. Während Fortschritt in der 
Außenansicht häufig als lineare Erfolgsgeschichte wahrgenommen wird, zeigt ein genauer 
Blick in die Wissenschaftsgeschichte und -philosophie, dass Scheitern und Irrtum essen-
zielle und produktive Bestandteile akademischer Tätigkeit sind, auch wenn sie in Publikati-
onslisten unsichtbar und für die Drittmittelvergabe irrelevant sind. Scheitern kann einerseits 
als Scheitern in der Sache selbst, also als Irrtum, aufgefasst werden, andererseits als prag-
matische Kategorie: Scheitern von Ideen liegt beispielsweise auch dann vor, wenn an sich 
richtige Ergebnisse keinen Anklang in der Community finden oder als ‚Abfallprodukte‘ des 
Forschens nicht in die wissenschaftliche Debatte eingespeist werden.

Während die modernen Wissenschaften zunehmend auf diese Problemlagen hin befragt 
werden, ist Scheitern in historischer Perspektive bislang nur punktuell erforscht worden. In 
unserer Arbeitsgruppe wollen wir in interdisziplinärer Herangehensweise die wissenschafts-
philosophische Diskussion zum Thema mit kulturhistorischen Tiefenbohrungen koppeln, 
wobei folgende Dimensionen eine Rolle spielen: persönlicher Misserfolg versus Nicht-
durchsetzungsfähigkeit gelehrter Gruppierungen; sinkendes Renommee durch überholte 
oder fehlerhafte wissenschaftliche Erkenntnisse; sozioökonomische Folgen des Scheiterns; 
selbst- versus fremdverschuldetes Scheitern (zum Beispiel durch Diffamierungskampag-
nen); Versagen in zeitgenössischer versus retrospektiver Wahrnehmung (ideengeschicht-
liche Sackgassen); autobiografische Narrative des Scheiterns und literarische Motive. Die 
Arbeitsgruppe diskutiert theoretische Ansätze des Scheiterns, untersucht exemplarische 
Fälle in der Wissenschaftsgeschichte und Gegenwart und erarbeitet gegebenenfalls eine Ty-
pologie der Formen, Funktionen und Mechanismen des Scheiterns.

Dr. Sylvia Brockstieger 
Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg
Dr. Mona Garloff  
Historisches Institut, Universität Stuttgart

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 3 Blockchains, Ledgers und Dezentrale Algorithmen

Dezentral organisierte Systeme begegnen uns täglich und überall. Beispiele sind das Inter-
net, soziale Netzwerke und Blockchains. Hierbei handelt es sich um Netzwerke, deren Teil-
nehmende über Nachrichten miteinander kommunizieren müssen, um ein gemeinsames Ziel 
zu erreichen, zum Beispiel Konsensus im Bitcoin-Protokoll. In dieser Arbeitsgruppe werden 
wir diese Netzwerke unter zwei Gesichtspunkten untersuchen. Zum einen werden wir aktu-
elle theoretische Resultate und praktische Entwicklungen im Bereich Blockchain und Distri-
buted Ledger Technology verstehen, zum anderen im gesellschaftlichen Kontext diskutieren. 
Zusätzlich werden wir die spannendsten und am elegantesten verteilten Graph-Algorithmen 
kennenlernen und somit Einblick in das übergreifende Forschungsgebiet des Verteilten 
Rechnens nehmen.

In Vorträgen und in Gruppenarbeit können die Teilnehmenden ihren individuellen Interessen 
nachgehen (wie Forschung, gesellschaftliche Diskussion, Business-Plan et cetera). The-
menvorschläge sind:

 – Blockchain und Distributed Ledger Technology: Einführung in Blockchain und krypto-
grafische Grundlagen, Konsensusprotokolle basierend auf Proof-of-Work/Stake/Space, 
Expander Graphen, Smart Contracts und deren Verifizierung (ZEUS), Ethereum, Hyper-
ledger, Omniledger, Zero-knowledge ledger, scalable Blockchains and side chains, Light-
ning, PLASMA, NOCUST, Attacken auf Konsensus und Blockchains

 – Verteilte Graph-Algorithmen: Netzwerke, die ihr eigenes Minimal Independent Set, Co-
loring, Minimum Spanning Tree und Shortest Paths berechnen; bei Interesse auch an-
grenzende Themen wie Software Defined Networks, Differential Privacy, Quantum 
Cryptography

 – gesellschaftliche Fragen, die von Blockchains / dezentralem Rechnen beeinflusst werden: 
zum Beispiel Zukunft von sozialen Netzwerken, Privatsphäre, Zentralbanken, nachhal-
tige Energie und dezentrale Energieversorgung, Bedeutung von ‚dezentralem Vertrauen‘, 
ICO-Hype und Fairness von Strategien in Crypto Currency Trading, Klassifizierung von 
Fake News

Dr. Stephan Holzer 
MIT, Cambridge / USA; McKinsey & Company

Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik,  
und der Mathematik

ab 5. Semester und Doktoranden | 25. März bis 1. April 2019
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Arbeitsgruppe 4 Unrecht in der Medizin. Diktaturen Europas des  
20. Jahrhunderts in vergleichender Perspektive 

In den Diktaturen Europas des 20. Jahrhunderts, der NS- und der SED-Diktatur, der spani-
schen Franco- und der portugiesischen Salazar-Diktatur sowie den osteuropäischen Dikta-
turen, standen Medizin und Politik in einem engen Wechselverhältnis. In der Folge wurde die 
Medizin politisiert.

Während des Nationalsozialismus diente die Medizin unter anderem dem politischen Ziel 
des erbgesunden Volkskörpers. Im Rahmen des sogenannten Euthanasieprogramms kam 
es zur systematischen Tötung psychisch Kranker, geistig behinderter Menschen und sozi-
aler Minderheiten. In der DDR gaben Ärztinnen und Ärzte Erziehungsziele vor und stellten 
Verhaltensregeln für ihre Institutionen auf. Menschen, denen ein nonkonformes Verhalten 
unterstellt wurde, sollten zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ erzogen werden. Auch in der 
Franco- und der Salazar-Diktatur war die Medizin Teil eines Herrschaftssystems zur mo-
ralischen Erziehung der Gesellschaft. Zudem wurde die Medizin als Instrument zur Unter-
drückung der politischen Opposition verwendet. Ein Beispiel hierfür ist die Psychiatrie in 
Russland, in der Dissidenten/-innen und missliebige Bürger/-innen pathologisiert und von 
der Gesellschaft isoliert wurden („schleichende Schizophrenie“).

Dieses Wechselverhältnis soll im Rahmen der Arbeitsgruppe untersucht werden. Die Teil-
nehmenden erhalten einen Einblick in die Funktion der Medizin in den Diktaturen Europas. 
Verschiedene Aspekte der Gesundheitspolitik werden besprochen und in vergleichender 
Perspektive analysiert.

Prof. Dr. Florian Steger 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
PD Dr. Maximilian Schochow 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm
Dr. Marcin Orzechowski 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm

Studierende der Humanmedizin, der Geisteswissenschaften, insbesondere der 
Geschichte, sowie der Politik-, Rechts- und Sozialwissenschaften 
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Arbeitsgruppe 5 Leben mit Robotern: Autonomie, Handlungsfähigkeit 
und Miteinander zwischen Mensch und Maschine

Vielerorts künden Zeitungstitel vom Aufstieg der Roboter. Glaubt man ihnen, sind zukünf-
tige Lebens- und Arbeitswelten wie Supermärkte oder Pflegestationen von autonomen 
Maschinen bevölkert, die den Menschen das Leben wahlweise erleichtern oder gar strei-
tig machen. Hinter der oftmals überzogenen Euphorie medialer Berichterstattung verbirgt 
sich eine ernsthafte interdisziplinäre Problemstellung, die weit über technische Belange 
hinausgeht: Wie können wir gemeinsam mit Robotern leben? Damit verbindet sich eine 
Reihe weiterer Fragen, so etwa nach den Kategorien, mittels derer die entstehenden so-
zio-technischen Lebenswelten am besten erfasst werden können, sowie ihren humanen 
und nicht-humanen Voraussetzungen beziehungsweise Implikationen. In der Arbeitsgruppe 
wäre zudem darüber nachzudenken, welche politischen und ethischen Probleme neu oder 
in anderer Form aufgeworfen werden, wenn wir mit und mittels autonomer Maschinen 
agieren. Roboter außerhalb von Fabrikhallen oder Labors zum Funktionieren zu bringen, 
impliziert widersprüchliche Aufgaben. Zum einen müssen soziale und kommunikative  
Charakteristika des Alltags in der Sprache der maschinellen Verarbeitung formuliert wer-
den. Zum anderen sollen sich die zukünftigen Roboter in konkreten lebensweltlichen Situ-
ationen mit echten Nutzern bewähren. Dafür muss nicht nur soziale Logik in die Maschinen 
implementiert, sondern auch die Maschinen müssen in die Logiken und Bedingungen dieser  
Alltagswelten integriert werden. Dieses doppelte Spannungsverhältnis soll Ausgangspunkt 
der gemeinsamen Arbeit sein.

Dr. Andreas Bischof  
Fakultät für Informatik, TU Chemnitz
Prof. Dr. Christian Pentzold 
Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung,  
Universität Bremen

Studierende aller Fächer 

ab 5. Semester und Doktoranden | 25. März bis 1. April 2019
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Arbeitsgruppe 6 Paranoia und Antiintellektualismus?  
Debatten über die Demokratie in den USA 

Die USA erfahren in diesen Jahren eine tiefgreifende Verwandlung. Die Gesellschaft ist 
polarisiert, die Beziehungen zu Europa sind fragil. Die systemischen Bedingungen dieser 
Situation werden kontrovers diskutiert. Nicht selten wird dabei auf den Soziologen Richard 
Hofstadter verwiesen, der Anfang der 1960er Jahre Paranoia und Antiintellektualismus als 
treibende Kräfte in der amerikanischen Geschichte und Gesellschaft erkannte. Historiker wie 
Gordon Wood haben solchen Überlegungen (in jüngster Vergangenheit) widersprochen. Sie 
warnen vor einer Psychologisierung und Verzerrung der amerikanischen Politikgeschichte. 
Vor diesen Hintergrund strebt unsere Arbeitsgruppe eine geschichtliche Einordung des  
Paranoiden und des Antiintellektualismus in US-amerikanischen Debatten vom 18. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart an. Über die Historisierung beider Phänomene sollen historischer 
Wandel im politischen Diskurs der USA nachvollziehbar gemacht und Analyseansätze für die 
aktuelle Verwandlung der amerikanischen Gesellschaft geboten werden.

Dr. Nils Steffensen 
Seminar für Geschichte und Geschichtsdidaktik, Universität Flensburg
Dr. Andreas Hübner 
Institute of English Studies, Universität Lüneburg

Studierende aller Fächer 
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Die Tagungsstätte ist nicht bar-
rierefrei. Die Eigenbeteiligung 
beträgt 260,– €.

Studierende ab dem 5. Semester  
und Doktoranden

28. Juli (Anreisetag) bis 
10. August 2019 (Abreisetag)

Katharina Seibel
Franziska Rabus

31

Akademie Neubeuern

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

Größere Ausflüge können nach Innsbruck, Salzburg, München oder zum Chiemsee 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 1 Neurowissenschaften: Epileptologie als Fenster zum 
Gehirn

In dieser Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit neurowissenschaftlichen Fragestellun-
gen am Beispiel der Epileptologie. Epilepsien gehören zu den häufigsten neurologischen 
Erkrankungen im Kindes- und Erwachsenenalter. Mittlerweile existieren verschiedene 
Therapieformen.

An klinischen Beispielen wollen wir Einblicke in die molekularen Grundlagen, therapeuti-
schen Prinzipien, in die Elektrophysiologie sowie den Aufbau des Gehirns erhalten. 

Seit Anfang des letzten Jahrhunderts waren es vor allem epilepsiechirurgische Eingriffe, die 
zu den ersten Hirnkartierungen (Förster, Penfield) führten. Noch heute wenden wir diese 
Methoden an, die einen faszinierenden Einblick in die Funktion des Gehirns bieten. 

Folgenden Fragen wird die Arbeitsgruppe nachgehen:

 – Wie bestimmen wir eloquente Kortexareale und führen eine Hirnkartierung durch?
 – Was lernen wir von invasiven Ableitungen mit subduralen und Tiefenelektroden?
 – Wie hilft uns die Neuropsychologie, krankheitsbedingte und erworbene Defizite vor- 

herzusagen?
 – Wie unterscheidet sich die Pathophysiologie generalisierter und fokaler Epilepsien?
 – Wie wirken antikonvulsive Therapien?
 – Was ist personalisierte Medizin? (Beispiele: Tuberöse Hirnsklerose und Dravet-Syndrom)
 – Lassen sich Anfälle vorhersagen und welchen Einfluss können wir auf Mortalität und SU-

DEP nehmen?

Prof. Dr. Adam Strzelczyk

Epilepsiezentrum Frankfurt Rhein-Main, Zentrum der Neurologie und 
Neurochirurgie, Universität Frankfurt / M.
PD Dr. Felix von Podewils 
Epilepsiezentrum Greifswald, Klinik für Neurologie, Universität Greifswald 
Dr. Viola von Podewils 
Epilepsiezentrum Greifswald, Klinik für Neurologie, Universität Greifswald

Studierende der Humanmedizin, der Gesundheitswissenschaften,  
der (Neuro-)Psychologie sowie der Sprachwissenschaften 

ab 5. Semester und Doktoranden | 28. Juli bis 10. August 2019
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Arbeitsgruppe 2 The Unfolding of our World

Our world, even if limited to living planet Earth, is amazingly diverse and complicated. We 
aim to (i) learn how it all came to be, (ii) grasp the underlying mechanics, and (iii) discuss 
possible futures. Obviously, we will end up with a highly incomplete patchwork, due to the 
working group’s short duration, more importantly because current science knows but small 
pieces, albeit to considerable depth. Still, we will recognize aspects of our world that are both 
important and seldomly recognized.

The working group is organized along the above three aims:

1. Key phases of the unfolding: (i) physical aggregation and self-organization – following 
the Big Bang, the unfolding of our universe and condensation of planet Earth, (ii) chemical 
self-organization and transition to life, (iii) evolution of life and co-evolution of planet Earth 
through the emergence of photosynthesis, the ensuing Great Oxygenation Event and ap-
pearance of the eukaryotic cell, the Neoproterozoic Oxygenation Event with the emergence 
of multicellular organisms that led to the Cambrian explosion, the Permian-Triassic mass ex-
tinction, and eventually the cultural (r)evolution of Homo sapiens.

2. Evolution mechanics: starting with some basics from chaos and complexity, explore the 
fundamentals of evolution – the emergence of autotrophic self-replicators, their speciation 
(diverging branch), fraternal or egalitarian aggregation (converging branch), and their integra-
tion that leads to a next hierarchical level of self-replicators.

3. Humankind’s culture and its futures: explore roots and structure of our culture, reflect on 
an akin development in superorganisms (ants), and envisage possible futures on the back-
ground of (i) necessities from chaos, complexity, and evolution and (ii) appreciation of our 
current cultural transitions. 

We will use mathematical language alongside geological and biological storytelling and edu-
cated speculation.

Prof. Dr. Kurt Roth 
Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg

Studierende der Naturwissenschaften und der Mathematik, der 
Ingenieurwissenschaften, insbesondere der Chemie- und Verfahrenstechnik,  
sowie der Forstwissenschaft
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Arbeitsgruppe 3 The Role of the Economy in a Liberal Society

How should a society that is committed to both freedom and equality organize its economic 
life? How can and should our economic institutions further our liberal values and principles, 
and how can we ensure that our institutions remain true to these values and principles over 
time? How much economic inequality is compatible with the equal standing of citizens? To 
what extent are economic issues driving the recent rise of populism? The fall of the Iron 
Curtain in 1989 seemed to have marked the victory of market economies over centrally 
planned economies. But the Great Financial Crisis of 2008 and the economic downturn in 
many countries since, have led to new questions about whether our current economic real-
ity is living up to our liberal aspirations. Answering such questions requires both economic 
(and other social scientific) and philosophical perspectives, which we will bring together in 
this working group. Moreover, the working group will be co-taught by an US-American and 
a German professor and we will look in particular at the comparison between these two 
countries. We will read and discuss both empirical and normative texts and debate propos-
als for the future of liberal societies. We will divide the discussion into five parts: 1) What is 
liberalism? 2) How much economic inequality is compatible with a liberal society? 3) How 
should a liberal society structure its labor markets? 4) How should a liberal society structure 
its capital markets? 5) What about the recent rise of populism – what, if any, are its relations 
to economic issues?

Prof. Dr. Lisa Herzog  
Professur für Politische Philosophie und Theorie, Hochschule für Politik, München
Dr. Mark Reiff  
Department of Philosophy, University of California, Davis / USA

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, insbesondere 
der Politik- und Wirtschaftswissenschaften, sowie Studierende der Geisteswissen-
schaften, insbesondere der Philosophie

ab 5. Semester und Doktoranden | 28. Juli bis 10. August 2019
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Arbeitsgruppe 4 Europas Zusammenhalt und Gefährdungen

Die Europäische Union steht im siebten Jahrzehnt ihrer Existenz im Kreuzfeuer von 
Herausforderungen. Von Vertrags wegen als „neue Stufe bei der Verwirklichung einer 
immer engeren Union der Völker Europas“ bezeichnet und idealiter zur Förderung des 
Friedens, ihrer Werte und des Wohlergehens ihrer Völker verpflichtet, stellen aktuelle 
Entwicklungen die Union vor immer neue Bewährungsproben ihres Zusammenhalts: 
regional asymmetrische wirtschaftliche und soziale Entwicklungen im Binnenmarktraum, 
Spannungen im Währungsraum und im Freizügigkeitsraum (Migration), demokratische 
Legitimitätsfragen, die neue Handelspolitik der USA, die Seidenstraßenstrategie Chinas, die 
Europapolitik Russlands und die fragile Staatenordnung in Nahost und Nordafrika mit ihren 
Migrationsfolgen. 

Die Arbeitsgruppe soll die normativ und faktisch tragenden Elemente des Zusammenhalts 
der Union aufspüren, die aktuellen und strukturellen internen und externen Gefährdungen 
ihres Zusammenhalts identifizieren sowie die Strategieansätze der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten zur künftigen Rolle der Union in und für Europa und in der globalen Ordnung 
einschätzen.  

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff  
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, 
Europarecht und Rechtsvergleichung, Universität Heidelberg
Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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Arbeitsgruppe 5 Transatlantic Questions

This working group will pursue questions about the transatlantic relationship, with an em-
phasis on the United States and Germany. It will look at the ties that bind: the sense of kin-
ship, the shared history, the academic connections, the security alliances, and the economic 
bonds. It will also examine the dissonance in this relationship: the drift since the end of the 
Cold War, the divergence in political economy, the cultural distances, the legacy of the Viet-
nam and Iraq Wars, and the turbulent period that began with Brexit and the election of Don-
ald Trump. By holding up the very notion of ‘the transatlantic’ to consideration from multiple 
angles this working group will assess the state of affairs at the present moment, take history 
into account and strive toward educated speculation on where things may be heading. Read-
ings will range from the historical to the philosophical to the literary to the journalistic. Among 
others, the course will draw on Jürgen Habermas’ Die Geschichte der Gegenwart as well as 
Tony Judt’s History of Europe since 1945. Furthermore, the U.S. National Security Strategy 
and the European Security Strategy will be the subject of the working group’s analysis.  

Prof. Michael Kimmage, Ph.D. 
Department of History, The Catholic University of America, Washington D.C. / USA
Prof. Dr. Andreas Buchleitner 
Physikalisches Institut, Universität Freiburg

Studierende aller Fächer  
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Arbeitsgruppe 6 Opfer und Drama. Ästhetik und Geschlechterpolitik seit 
dem 18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert geraten die Geschlechtersemantiken in Bewegungen, die von Literatur 
angestoßen, befördert oder verstärkt werden. Es kommt zu Neu- und Umjustierungen, die 
bis heute nachwirken. Indem Literatur immer wieder Austauschprozesse zwischen Media-
lität und anthropologischer Verfassung reflektiert, wird selbst dort, wo Anthropologen eine 
Natur der Geschlechter behaupten, ihre kulturelle Dimension und damit eine Grundeinsicht 
der neueren Gender Studies sichtbar. Es stellt sich mithin die Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen Gattung und Geschlecht beziehungsweise zwischen Genre und Gender. 
Und zwar in einer ganz bestimmten Perspektive: Im Drama des 18. Jahrhunderts bildet sich 
im Kontext neuer Geschlechteranthropologien eine Konstellation heraus, in der negativierte 
Männlichkeit und weibliche Opferschaft im Spannungsfeld zwischen Viktimisierung und 
Sakrifizierung einander gegenüberstehen. So etabliert Lessings Emilia Galotti ein bis heute 
wirkmächtiges Schema, das sich in mimetischer Anknüpfung oder Konkurrenz im Sturm 
und Drang, in Schillers Maria Stuart und anderswo fortschreibt. Noch Erzählungen wie 
Kleists Marquise von O…, Romane wie Goethes Wahlverwandtschaften, Flauberts Madame 
Bovary oder Fontanes Effi Briest werden auf ihre Weise jene Konstellation von Opfer und 
Drama beobachten, wie sie sich ähnlich auch auf der Opernbühne, in Mozarts Don Giovanni 
bis hin zum Musikdrama Richard Wagners einstellt. Seither hat sich das Opfer als dramatur-
gische Konstellation und als Narrativ fest etabliert, viktimologisch wie sakrifiziell, diesseits 
wie jenseits von Bühne und Buch.

Prof. Dr. Uwe Steiner 

Institut für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Medientheorie,  
Universität Hagen
Dr. Wim Peeters

Institut für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Medientheorie,  
Universität Hagen

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Literatur-, Sprach- und 
Kulturwissenschaften, der Germanistik, Romanistik und Geschichte 
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Arbeitsgruppe 7 Verantwortung und Werte in der Wirtschaft

Der Ruf nach Verantwortung und Werten in der Wirtschaft erhebt sich meist in Zeiten der 
Krise. Ist aber ein solches ‚korrektives‘ Wirtschaftsethikverständnis möglicherweise mehr 
Ausdruck des zugrunde liegenden Problems als seiner Lösung? Welchen Bezug hat eigent-
lich Wirtschaft zur Ethik, und welche Rolle spielen ganz generell Werte in der Wirtschaft? 
Kann es ein wertefreies Wirtschaften – egal, wie es konkret organisiert und orientiert ist – 
überhaupt geben? 

In der Arbeitsgruppe sollen diese und weitere Fragen auf einer bewusst übergeordneten, 
wirtschaftsphilosophisch orientierten Ebene erörtert werden. Dabei geht es aber gerade 
nicht darum, Wirtschaft gleichsam ‚abgehoben‘ oder wirklichkeitsentrückt zu thematisie-
ren – vielmehr soll aufgezeigt werden, dass diese philosophische, in aktuellen Debatten 
in der Regel kaum geltend gemachte Perspektive für die Beurteilung konkreter wirtschaft-
licher beziehungsweise unternehmerischer Herausforderungen hoch relevant ist. Die 
Arbeitsgruppe will also einen spannenden, mitunter auch überraschenden Ausflug in die 
nichtökonomischen Grundlagen von Ökonomie unternehmen – und damit eine Seite von 
Wirtschaft thematisieren, die in den klassischen Wirtschaftswissenschaften, aber auch in 
der Wirtschaftspraxis häufig ausgeblendet bleibt. Wir werden uns dabei ebenso über die 
Frage Gedanken machen, wo und warum die zahlengetriebene Betrachtung und mathema-
tische Modellierbarkeit von Wirtschaft ihre Grenze findet, wie auch darüber, wo die Grenze 
ethischer Verantwortlichkeit von Wirtschaft und Unternehmen zu ziehen ist. Schließlich 
soll – auch in wirtschaftshistorischer Perspektive – ein Blick auf die ursprünglichen Werte- 
grundlagen von Marktwirtschaft und Kapitalismus geworfen werden: ein Blick, der die zu-
nehmend populäre Kritik an diesen beiden Säulen modernen Wirtschaftens vielleicht in 
neuem Licht erscheinen lässt.  

Prof. Dr. Martin Booms 

Professur für Wirtschaftsethik, Steinbeis-Hochschule Berlin / Geschäftsführender 
Direktor, Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur, Bonn

Studierende aller Fächer  
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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-Stutt-
gart). 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.

12. August (Anreisetag) bis  
24. August 2019 (Abreisetag)

Dr. Matthias Meyer
Martina Lang

31
Studierende ab dem 5. 
Semester und Doktoranden

Die Tagungsstätte ist 
eingeschränkt barrierefrei. Die 
Eigenbeteiligung beträgt 240,– €.

Akademie Rot an der Rot
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Arbeitsgruppe 1 Das Auge, ein Fenster in das Körperinnere

Mit der Entwicklung des Augenspiegels durch Helmholtz ist die moderne Ophthalmologie 
als klinisches Fach durch Albrecht von Graefe an der Charité begründet worden. Die Unter-
suchung des Augenhintergrundes, der Netzhaut, war die Basis für das erste systematische 
Lehrbuch über Augenerkrankungen. In der Netzhaut manifestieren sich auch systemische 
Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes. Die Untersuchung der Netzhautgefäße, 
aber auch der neuronalen Strukturen, kann Auskunft über den Zustand anderer Organe, wie 
Gehirn, Niere oder Herz, geben. In der Tat wurde die Begutachtung der Netzhaut als Pro-
gnosekriterium für den Verlauf sowohl systemischer Erkrankungen als auch inflammatori-
scher neurologischer Erkrankungen in klinischen Studien eingesetzt.

In dieser Arbeitsgruppe wollen wir den Blick in das Körperinnere verwenden, um verschie-
dene klinische Fachgebiete zusammenzuführen, Gemeinsamkeiten in der Pathologie zu 
erkunden und therapeutische Maßnahmen zu vergleichen. Dazu wollen wir unter anderem  
Fragen bearbeiten wie: Manifestieren sich diabetische Endorganschäden zunächst im Auge 
oder erst in der Niere? Sind die vaskulären Pathologien in den verschiedenen Organen 
vergleichbar? Welche Komponenten entstehen durch entzündliche Vorgänge? Neue Tech-
nologien, darunter machine learning, sind in den letzten Jahren etabliert und nicht nur von 
Augenärzten, sondern auch von Endokrinologen oder Neurologen für den Einsatz in ihren 
klinischen Disziplinen entdeckt worden. Wir wollen diese Technologien verstehen und be-
leuchten, wie sie in den verschiedenen Fachgebieten eingesetzt und für eine verbesserte Di-
agnose und Verlaufskontrolle genutzt werden können. Schließlich wollen wir uns anschauen, 
wie die Grundlagenforschung diese Methoden einsetzen und somit die klinischen Anwen-
dungen auf molekularer Basis begründen und therapeutisch festigen kann.

Prof. Dr. Olaf Strauß

Klinik für Augenheilkunde, Charité, Berlin
Dr. Nadine Reichhart

Klinik für Augenheilkunde, Charité, Berlin

Studierende der Humanmedizin, der Gesundheitswissenschaften sowie der 
Naturwissenschaften, insbesondere der Biochemie und Biowissenschaften
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Arbeitsgruppe 2 Katalyse mit Metall-Schwefel-Clustern nach dem Vorbild 
der Natur: von Pionierorganismen bis zur technischen 
Anwendung

In der belebten Natur übernehmen Metall-Schwefel-Cluster die Funktion aktiver Zentren in 
verschiedenen Enzymen, die grundlegend wichtige Reaktionen, wie zum Beispiel die H+/
H2-Konversion bei Hydrogenasen, die Stickstoff-Fixierung in den Nitrogenasen oder die 
Kohlenstoff-Fixierung in der CO-Dehydrogenase, katalysieren. Das Verständnis der Funk-
tionsweise dieser Metalloenzyme und die Entwicklung bioinspirierter Moleküle stellen eine 
große Herausforderung an Chemiker, Physiker und Biowissenschaftler dar und erfordern in 
hohem Maße einen inter- und multidisziplinären Forschungsansatz.

Ziel dieser Arbeitsgruppe wird es sein, Einblicke in die die neuesten Entwicklungen auf die-
sem Gebiet zu erlangen und zu diskutieren. Es sollen zunächst die Strukturen und Funkti-
onsweisen von metall-schwefelhaltigen Enzymen behandelt werden. Dabei sollen vor allem 
die Art der Koordination und die Aktivierung ‚kleiner‘ Moleküle wie  H2, N2, O2, H2O, CH4, 
CO2 sowie CO im Vordergrund stehen. Auch Aspekte der präbiotischen Chemie und der frü-
hen Evolution werden angesprochen. Im zweiten Teil der Veranstaltung werden wir uns der 
Synthese biomimetischer Struktur- und Funktionsmodelle dieser Enzyme und der möglichen 
technologischen Anwendung zuwenden. 

Prof. Dr. Wolfgang Weigand 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Universität Jena
Dr. Ulf-Peter Apfel 
Anorganische Chemie I, Universität Bochum und Group Manager Electrosynthesis, 
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, Oberhausen

Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Biochemie, Chemie,  
der Biowissenschaften sowie der Physik
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Arbeitsgruppe 3 Gravitationswellen – ein neues Beobachtungsfenster zu 
unserem Universum

Der Nobelpreis im Fach Physik wurde 2017 an Rainer Weisse, Kip Thorne und Barry Bar-
rish für ihre Beiträge zur Detektion von Gravitationswellen verliehen. Ziemlich genau hundert 
Jahre nach der Vorhersage ihrer Existenz durch Albert Einstein konnten Gravitationswel-
len erstmals im September 2015 von den LIGO-Detektoren (LIGO = Laser Interferometer 
Gravitational Wave Observatory) nachgewiesen werden. Das Ausmaß der dafür nötigen 
jahrzehntelangen Bemühungen mehrerer Tausend Wissenschaftler aus verschiedenen Dis-
ziplinen lässt sich erahnen, wenn man bedenkt, dass zur Detektion Längenänderungen von 
der Größe eines millionstel Atomkerndurchmessers gemessen werden mussten. Die Sig-
nale von Gravitationswellen beinhalten Informationen, die mit konventioneller elektromag-
netischer Astronomie nicht zugänglich sind. Damit ermöglicht ihre Messung ein völlig neues 
Beobachtungsfenster ins Weltall, mit dem wir bis zum Ursprung unseres Universums vor-
dringen können.

In der Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Gravitationswellen, den 
experimentellen Konzepten und der ihnen zugrunde liegenden Physik zum Nachweis von 
Gravitationswellen (unter anderem mit fundamentalen Rauschprozessen in optomechani-
schen Systemen und Quantentechnologien) sowie den Konsequenzen einer neuartigen Gra-
vitationswellen- beziehungsweise Multimessenger-Astronomie.

Prof. Dr. Stefanie Kroker 
Metrologie für funktionale Nanosysteme, TU Braunschweig
Prof. Dr. Ronny Nawrodt 
Physik und ihre Didaktik, Universität Stuttgart

Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Geowissenschaften  
und der Physik, der Mathematik, der Ingenieurwissenschaften, insbesondere  
der Elektrotechnik und Informationstechnik, des Ingenieurwesens und 
Maschinenbaus, der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, sowie 
Lehramtsstudierende der Physik
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Arbeitsgruppe 4 Data Science Meets Psychology – Understanding the 
Human in Big Data

We don’t go online, we live online. More than 3.8 billion people search, shop, and socialise 
online. At the same time, we are producing 2.5 quintillion bytes of data each day. Every day, 
one billion hours are watched on YouTube. Understanding human behaviour, human needs 
and motivations – a core tenet of empirical sociology and psychology – thus turns to our digi-
tal footprints as a rich data source.

In this course, we will explore:

 – what signals might be meaningful to understand user behaviour for key issues in econo-
mics, society and technology, and what data and methodological approaches this would 
require,

 – inclusion, ethics and participatory design in the age of machine learning,
 – practical techniques in Data science that can help with uncovering meaningful insights 

and use them in a data-driven discourse
In this course, you will

 – learn about tools and methods to understand user intent in big data,
 – work hands-on with a massive real-world dataset,
 – work in small groups to gather user insights from the provided data set,
 – discuss results and their implications,
 – learn how to story-tell with data.

The goal of this course is to gain understanding of the limits, challenges and possibilities of 
interpreting user behaviour through the lens of their digital footprints. The language of the 
course can be English or German, depending on the students’ preference.

Students will have to bring their laptop with Chrome installed.

Dr. Angela Hoelzenbein

Google, Zürich
Dr. Sören Preibusch

Google, Zürich

Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Mathematik, Physik, 
Informatik, des Ingenieurwesens, Maschinenbaus und Wirtschaftsingenieurwesens
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Arbeitsgruppe 5 Soziale Herausforderungen maschineller künstlicher 
Intelligenz – Risiken, Chancen und Strategien

Der gesellschaftliche Umgang mit intelligenten digitalen Systemen ist die paradigmatische 
Herausforderung unserer Zeit. Hunderte Milliarden Dollar werden jährlich von privaten Un-
ternehmen, aber auch von staatlichen Forschungseinrichtungen darauf verwendet, auto-
nome künstliche Intelligenz zu erzeugen und ihre möglichen Ausprägungen zu erforschen. 
Vertraut man den Gesetzen der Physik und des technologischen Wandels auch im digitalen 
Raum, besteht hierbei die Unsicherheit kaum über das Ob der Entwicklung von leistungs-
fähiger künstlicher Intelligenz, sondern lediglich über das Wann. Im Gegensatz hierzu sind 
die gesellschaftlichen Implikationen der künstlichen Intelligenzforschung bisher nahezu un-
beachtet geblieben. Unsere Arbeitsgruppe widmet sich diesen umstrittenen Fragen, indem 
sie eine diskursive Plattform entwickelt, beginnend mit der technischen Möglichkeit und 
rechtlichen Regulierung bis hin zur gesellschaftlichen Integration von autonomen digitalen 
Systemen. 

Unter Einbringung verschiedener fachspezifischer Expertisen möchten wir eine interdiszip-
linäre Wissens- und Verständnisbasis entwickeln, um uns dem Thema intelligenter digitaler 
Systeme zu nähern und konkrete Fragestellungen zu formulieren. Dabei muss der wissen-
schaftliche Diskurs von Beginn an die Diversität der Modelle zur Entwicklung künstlicher 
Intelligenz berücksichtigen und deren Unterschiede herausarbeiten. Hieran anschließend 
werden wir denkbare Szenarien skizzieren sowie die jeweiligen Chancen und Risiken der 
verschiedenen Modelle und gesellschaftliche Reaktionsmöglichkeiten betrachten. Basierend 
auf den Vorträgen der Teilnehmenden hat der Kurs das Ziel, ein gemeinsames Research 
Paper zu erarbeiten, das am Würzburger SOCAI Institut für gesellschaftliche Implikationen 
künstlicher Intelligenz in den internationalen Diskurs eingebracht wird.

Prof. Dr. Ronny Thomale 
Lehrstuhl für Theoretische Physik I, Universität Würzburg
Dr. David Roth-Isigkeit 
Juristische Fakultät, Universität Würzburg

Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 6 Wissenschaftskommunikation

In der Arbeitsgruppe wollen wir uns – möglichst interdisziplinär und ebenso theoretisch wie 
praktisch – mit dem Thema Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen. Unter Wis-
senschaftskommunikation wird dabei jede Kommunikation in und über Wissenschaft bezie-
hungsweise wissenschaftliche Themen verstanden, das heißt sowohl wissenschaftsinterne 
(innerfachliche, interdisziplinäre) wie wissenschaftsexterne Kommunikation (unter anderem 
Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftsjournalismus, Politikberatung). Vor dem Hintergrund einer 
‚Krise der Expertenkultur‘ ist folgendes Programm geplant:

 – Was macht Wissenschaftssprachen aus? Wir diskutieren (und probieren aus), was ei-
nen guten wissenschaftlichen Text charakterisiert, wie sich Fachkulturen und Denkstile 
einzelner Disziplinen unterscheiden und wo sie sich in Bezug auf gemeinsame wissen-
schaftliche Werte treffen.

 – Wir diskutieren das Verhältnis von Plausibilität, Evidenz und wissenschaftlichen Tatsa-
chen auf der einen Seite, die Bedeutung von Kontroversen, Unsicherheit und Nichtwissen 
auf der anderen Seite. 

 – Wir diskutieren und prüfen, worin die Herausforderungen in der interdisziplinären Kom-
munikation liegen.

 – Wir besprechen an authentischen Beispielen, wie in der öffentlichen Wissenschaftskom-
munikation Experten- und Laienstatus ausgehandelt werden und was „Empathie“ in der 
Wissenschaftskommunikation bedeuten könnte.

 – Wir diskutieren diskursiv-konstruktivistische Perspektiven auf Wissenschaft, das Wissen-
schaftsbild in der Öffentlichkeit und wie sich dies jeweils in verschiedenen wissenschafts-
nahen Diskursen auswirkt.

 – Wir analysieren Gutachten und Stellungnahmen im Kontext der wissenschaftlichen Poli-
tikberatung und fragen nach Konzepten wissenschaftlicher Verantwortung.

 – Wir vergleichen verschiedene Formate und Möglichkeiten der Wissenschafts- und 
Wissensvermittlung.

 – Wir besprechen Wege in die Wissenschaft und entsprechende Qualifikationserwartungen.

Prof. Dr. Nina Janich 
Germanistische Linguistik, TU Darmstadt
Niklas Simon 
Germanistische Linguistik, TU Darmstadt

Studierende aller Fächer mit einem besonderen Interesse an Sprache und 
Kommunikation sowie der Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Fachdisziplin
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Arbeitsgruppe 7 Klassik in Literatur und Musik – Europa und Ostasien

Klassiken und das Klassische spielen für die europäische Kunst- und Kulturgeschichte eine 
zentrale Rolle. Es gibt Klassiken als Epoche (die antike Klassik, die Wiener und Weimarer 
Klassik), das Klassische als Stilbegriff und Wertzuschreibung. Klassiken und klassische 
Werke gelten als ästhetisch herausragend, maßstabsetzend, nachahmenswert, überzeitlich. 
Sie werden reproduziert, zitiert, adaptiert. Klassiken und Klassiker sind aber zugleich Er-
gebnis einer auswählenden, bewertenden und von verschiedenen sozialen und politischen 
Interessen getriebenen Rezeption durch die Nachwelt: Sie werden diskursiv konstruiert.

Ganz ähnliche Phänomene gibt es auch in Ostasien. Auch wenn es nicht möglich ist, ein 
einziges dem Klassikbegriff entsprechendes Wort im Chinesischen oder Japanischen aus-
zumachen, so gibt es das Phänomen der ‚Klassik‘ und der Klassikerverehrung durchaus. Die 
stark epigonale vormoderne Literatur und Kunst greift auf vorbildliche, nachahmenswerte 
Werke zurück, die teilweise jahrhundertelang als verbindliche Muster gelten. Die in verschie-
denen Bereichen früh einsetzende Kanonbildung, die Pflege des kulturellen Erbes bringt so-
ziale Praktiken hervor, die denen in Europa vergleichbar sind. 

In unserer Arbeitsgruppe soll eine vergleichende Haltung gegenüber dem Klassischen ein-
genommen werden: Wir werden uns vor allem mit musikalischen und literarischen Klassi-
ken in Europa und in Ostasien (vornehmlich in Japan) beschäftigen, um zu schauen, welche 
Werke, Werkgruppen und Autoren jeweils darunter fallen, welche ästhetischen Maßstäbe 
geltend gemacht werden, wer welche Klassik wie und warum konstruiert, stützt und übermit-
telt. Es geht uns also um eine vergleichende Analyse sowohl der künstlerischen Inhalte von 
Klassiken wie ihrer soziokulturellen Strukturen.

Prof. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann

Abteilung Musik, Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, Frankfurt / M.
Prof. Dr. Judit Árokay

Institut für Japanologie, Universität Heidelberg

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Altphilologie, 
Germanistik, der europäischen und außereuropäischen Sprach- und 
Kulturwissenschaften, der Literaturwissenschaften sowie der Kunstwissenschaft  
und Musikwissenschaft 
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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 Stipendiatinnen und Stipendiaten methodische, fach-
liche und kommunikative Inhalte und Kompetenzen. Führungskräfte aus Unternehmen und 
Non-Profit-Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Expertinnen 
und Experten aus verschiedenen Fachbereichen unterstützen sie dabei. Thematisch abge-
stimmte Exkursionen vertiefen die gemeinsame Arbeit.

Der Koppelsberg ist ein landschaftlich reizvoller Ort in der Nähe von Plön im Naturpark 
Holsteinische Schweiz. Wir wohnen direkt am Großen 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. 

18. August (Anreisetag) bis  
24. August 2019 (Abreisetag)

Studierende ab dem 5. Semester und 
Doktoranden

Dr. Imke Thamm
Jennifer Lohmer
Patrick Schwarz

31
Die Tagungsstätte ist 
eingeschränkt barrierefrei. 
Die Eigenbeteiligung beträgt 
120,– €.

 www.koppelsberg.de

Praxisakademie Koppelsberg

Praxisakademie Koppelsberg 
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Arbeitsgruppe 1 Landschaft – und sonst? Möglichkeiten und  
Grenzen des Tourismus am Beispiel Plön

Wenn die Lage eines Ortes als ‚malerisch‘ beschrieben wird, möchte man dort vielleicht 
Urlaub machen. Aber möchte man dort auch das ganze Jahr über leben? Welche Heraus-
forderungen stellen sich für die Kommunalpolitik zwischen dem Saisonbetrieb Tourismus 
und den Interessen der knapp 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner? Welche potenziellen 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kann man in diese Gegend holen? Mit welchen Argu-
menten kann man sie locken? Wie ist die regionale Konkurrenzsituation, sowohl um Ar-
beitsplätze als auch um Urlauber? Welche touristischen Zielgruppen will, kann, soll eine 
Kleinstadt wie Plön anlocken? Um welchen Preis, zum Beispiel im Umweltschutz, sollte 
Tourismus gefördert werden? Was verspricht nachhaltigen Erfolg?

Auf alle diese und sich aus den Diskussionen ergebende Fragen wollen wir Antworten su-
chen und über diese am letzten Arbeitstag der Akademie mit dem Plöner Bürgermeister 
diskutieren. 

Dr. Peter Sturm 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt / M.
Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 2 Antibody-Drug-Conjugates: Magic Bullets of the  
21st Century

Mehr als 100 Jahre nach Paul Ehrlichs visionärem Konzept der Zauberkugel („magic bul-
lets“) bleibt die Suche nach hochselektiven, nebenwirkungsarmen Molekülen zur Bekämp-
fung von Krankheiten eine große Herausforderung für die pharmazeutische Forschung. In 
den letzten Jahren sorgt ein neuer Ansatz für Furore in der Krebstherapie: Antikörper-Wirk-
stoff-Konjugate, sogenannte Antibody-Drug-Conjugates (ADCs). Formal betrachtet handelt 
es sich hierbei um eine Verknüpfung komplexer Antikörper mit hochpotenten, oftmals cyto-
toxischen Wirkstoffen (Drugs) mit dem Ziel, Medikamente durch die Spezifität der Antikörper 
zielgerichtet zum Tumorgewebe zu bringen. Erste ADCs für die Krebstherapie sind seit eini-
gen Jahren auf dem Markt und befeuern intensive Forschungen sowohl im universitären als 
auch im industriellen Umfeld.  

In dieser Arbeitsgruppe befassen sich drei erfahrene Protagonisten auf dem Feld der 
ADC-Forschung mit aktuellen Beispielen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven. 
Christian Hackenberger ist Chemiker und einer der aktivsten Wissenschaftler in Deutsch-
land in der Entwicklung neuer Konjugationsmethoden für die Funktionalisierung von Anti-
körpern. Carl Friedrich Nising ist Abteilungsleiter der Bayer AG und begleitet seit Jahren die 
ADC-Forschung in einem führenden Pharmaunternehmen Deutschlands. Dominik Schuma-
cher ist Gründer des vielfach ausgezeichneten Start-ups Tubulis, das neue Verfahren zur 
Herstellung von ADCs entwickelt und vermarktet. Mit ihren unterschiedlichen Hintergründen 
geben die Seminarleiter aus universitärer und industrieller Perspektive Einblicke in dieses 
hochaktuelle Forschungsfeld.

Prof. Dr. Christian Hackenberger  
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie und HU Berlin  
Dr. Dominik Schumacher  
Tubulis, LMU München 
Dr. Carl Nising  
Corporate R&D, Bayer AG, Leverkusen
Studierende der molekularen Lebenswissenschaften  
(Chemie, Pharmazie, Biologie, Biochemie und Medizin)
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Arbeitsgruppe 3 New Work – oder:  
Was macht ein Unternehmen zukunftsfähig?

Spannende Frage? Dann lasst sie uns beantworten! Wir begeben uns in der Akademie-
woche mit euch auf eine Reise durch die Arbeitswelt und füllen den Begriff New Work mit 
konkreten Inhalten aus Theorie und Praxis.

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem Umbruch, wir sprechen von der VUKA-Welt – 
volatil, ungewiss, komplex, ambivalent. Die Digitalisierung bedeutet tiefgreifende Verände-
rungen für jede Organisation – ob Start-up oder Konzern. Jobeinsteiger wollen kooperativ 
arbeiten, innovativ und eigenverantwortlich sein. Zugleich erwarten sie Flexibilität in Bezug 
auf Arbeitszeit und -ort, legen Wert auf Privatleben bei einer anhaltenden Lernkurve und 
steter Wertschätzung. Wiedererkannt? Willkommen, wir sprechen von den Generationen 
Y und Z. Wie kann sich eine Organisation aufstellen, um in einer Umgebung mit all diesen 
Ansprüchen fortzubestehen?

Mit einem New-Work-Fokus auf Organisationskultur stellen wir euch in der Arbeitsgruppe 
den Ansatz der Selbstorganisation vor, auf deren Prinzipien unsere Firma seit vier Jahren 
basiert. In selbstorganisierten Systemen rückt ein flexibles Rollensystem mit verteilter Ver-
antwortung an die Stelle einer klassisch-hierarchischen Pyramide. Strategische Grundlage 
bildet nicht mehr eine planende Voraussicht, sondern die stetige Ausrichtung am überge-
ordneten Purpose: Wofür gibt es unser Unternehmen und was trägt mein Handeln dazu 
bei? Verantwortung und volle Transparenz bringen dabei auch große Herausforderungen 
für die Organisation und ihre Mitglieder mit sich.

In praktischen Übungen zum Beispiel zu Entscheidungs- und Feedbackkultur wollen wir das 
gemeinsam erleben und in eine anregende Diskussion kommen. Dabei ist unser Credo: 
gemeinsam auf Augenhöhe, transparent und frei heraus und vor allem mit Freude dabei!

Rouven Schirmer 
Summer&Co, Berlin
Antonia Nooke 
Summer&Co, Berlin

Studierende aller Fächer, die offen, interessiert und verantwortungsvoll die 
Arbeitswelt von morgen gestalten wollen
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Arbeitsgruppe 4 Nudging – Gutmenschentum oder effektives 
Politikinstrument?

Spätestens seit dem durchschlagenden Erfolg des Buches Nudge von Cass R. Sunstein und 
Richard H. Thaler und dem Nobelpreis 2017 für Thaler hat die Idee des libertären Paterna-
lismus Einzug in die Toolbox von Poltikern gehalten. Nach der Definition von Sunstein und 
Thaler meinen „Nudges“ die „Veränderung von Entscheidungsarchitekturen in einer Weise, 
die das Entscheidungsverhalten von Menschen in eine vorhersagbare Richtung verändern, 
ohne dabei den Entscheidungsspielraum zu verkleinern oder die ökonomischen Anreize we-
sentlich zu verändern“.

Nachdem das Konzept zunächst vor allem in den USA und in Großbritannien angewendet 
wurde, gründete im Frühjahr 2015 auch das Bundeskanzleramt auf Basis des Koalitionsver-
trags eine spezielle Stabsstelle, die sich unter dem Titel „Wirksam regieren“ damit befasst, 
die Effektivität von Politikmaßnahmen zu verbessern und ihre Wirksamkeit zu evaluieren. Mit 
sogenannten Bürgerdialogen ist das Team derzeit in Deutschland unterwegs, um mit Bürge-
rinnen und Bürgern über „Ihre Vorstellungen von Lebensqualität in Deutschland zu diskutie-
ren“. Gleichzeitig ist die mediale Berichterstattung zu dieser Methode äußerst kritisch: „Mer-
kel will Psycho-Trainer anheuern“, schrieb die Bild-Zeitung im Herbst 2014. Die taz titelte im 
März 2015: „Bürger, versteht uns doch! Im Kanzleramt arbeiten jetzt drei ‚Psychos‘“. Das 
Deutschlandradio berichtete im Juli 2015 gar von „kleinen psychologischen Tricks“, die die 
Bürger zum „richtigen Handeln“ animieren sollen. 

Aber was genau bedeutet „Nudging“ eigentlich und wie wird das Konzept in der wissen-
schaftlichen Diskussion legitimiert? Warum ist die Sichtweise auf „Nudging“ in Deutschland 
so negativ geprägt? Welche Anwendungsbeispiele für diese Methodik gibt es, und welche 
Varianten und Methoden erweisen sich in der Anwendung als die erfolgreichsten? Diese und 
weitere Fragen sollen in unserer Arbeitsgruppe beleuchtet werden.

Dr. Henning Hermes 
FAIR / Department of Economics, NHH Norwegian School of Economics, Bergen / 
Norwegen
Alexander Hahn 
Stab Sales und Operations, Allianz Private Krankenversicherung, München

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  
sowie der Philosophie
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Arbeitsgruppe 5 Welthandel in der Kritik: Bedroht er unsere Gesundheit, 
Demokratie oder nationale Sicherheit?

Die Liberalisierung des internationalen Handels, gekoppelt mit dem Schutz des geistigen Ei-
gentums und ausländischer Investitionen, blickt auf konfliktreiche Jahre zurück, in denen viel 
gesellschaftliche Kritik und Ablehnung aufkamen. Die derzeit nicht fortgeführten Verhand-
lungen der Europäischen Union mit den USA (TTIP) und der Abschluss des Abkommens mit 
Kanada (CETA) waren besonders prominente Angriffspunkte. Zur Kritik gehört der Vorwurf, 
billige Importe vernichteten Arbeitsplätze, und Handelsabkommen schränkten Gesundheits- 
oder Verbraucherschutz ein (zum Beispiel Medikamente, Tabak/Alkohol, Chlorhühnchen, 
Gen-Food, Hormonfleisch, CRISPR-Tomaten). Das ACTA-Abkommen (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement) scheiterte nicht zuletzt am öffentlichen Widerstand.

Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump die Kritik am internationalen Handelssystem auf 
eine neue Ebene befördert, die internationale Handelspolitik der letzten Jahrzehnte grund-
legend infrage gestellt und einen weitreichenden Handelskrieg ausgelöst. Ist die nationale 
Sicherheit ein Grund für Handelsbeschränkungen, wie es etwa die USA behaupten? Wel-
cher Spielraum verbleibt für den nationalen und internationalen Gesundheitsschutz, und was 
steht auf dem Spiel? Gehen der internationale Schutz des geistigen Eigentums und auslän-
discher Investitionen zu weit, auf Kosten anderer Interessen?

In der Arbeitsgruppe wollen wir aktuelle Entwicklungen und Fallstudien diskutieren und Ant-
worten finden für die Zukunft im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Belangen und an-
deren gesellschaftlichen Interessen wie Gesundheitsschutz und nationaler Sicherheit.

Englische Sprachkenntnisse sind von großem Nutzen.

Lothar Ehring 
Generaldirektion Außenhandel, Europäische Kommission, Brüssel 
Prof. Dr. Michael Boutros 
Deutsches Krebsforschungszentrum und Universität Heidelberg

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Humanmedi-
zin und der Gesundheitswissenschaften, der Agrar-, Forst- und Ernährungswissen-
schaften, der Naturwissenschaften sowie der Mathematik und Informatik

ab 5. Semester und Doktoranden | 18. bis 24. August 2019
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Arbeitsgruppe 6 Wissenschaftliche Methoden und Denkmodelle 
als Erfolgsfaktoren in der Industrie – 
erzwingt Digitalisierung eine Revolution der 
Betriebswirtschaftslehre?

Digitalisierung definiert die Spielregeln in Märkten grundlegend neu. Rahmenbedingungen 
sind zu komplex und dynamisch, als dass Unternehmen ohne den Einsatz wissenschaftli-
cher Ansätze erfolgreich sein könnten. 

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es zu diskutieren, inwieweit sich wissenschaftliche Metho-
den und Denkmodelle anwenden lassen, um Unternehmen erfolgreich zu gestalten und 
zu führen. Anhand von Praxisbeispielen werden insbesondere folgende Fragestellungen 
bearbeitet:

 – Welchen Einfluss hat Digitalisierung auf die Dynamik und Erfolgsfaktoren in Märkten?
 – Welche Herausforderungen resultieren für klassische Ansätze der Betriebswirtschafts-

lehre und inwieweit stoßen diese an ihre Grenzen?
 – Wo bieten wissenschaftliche Ansätze Vorteile in der unternehmerischen Praxis?
 – Welche konkreten Anwendungsfälle gibt es?
 – Welche Rollen spielen Innovation und neue Technologien?
 – Was sind die Implikationen für Führung und Organisationsstrukturen?
 – Wie lassen sich die Herausforderungen bei der Neuausrichtung von Geschäftsmodellen 

bewältigen?
Die Grenzen zwischen Wissenschaft und Industrie verschwimmen zunehmend. Wir werden 
auch besprechen, wie sich bei der persönlichen Entwicklung Schwerpunkte setzen lassen 
zwischen wissenschaftlicher Arbeit und Tätigkeiten im Unternehmensumfeld.

Teilnehmer aller Fachrichtungen sind willkommen; spezielle betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse sind nicht erforderlich

Dr. Joerg Esser 
Think:Act HUB, Aachen
Dr. Martin Streichfuss 
Think:Act HUB, Aachen, und Fakultät für Bauingenieurwesen, RWTH Aachen

Studierende aller Fächer 

Praxisakademie Koppelsberg 
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Arbeitsgruppe 7 Europäische Integration und Brexit: Chancen und 
Herausforderungen

Die europäische Integration hat den europäischen Ländern zweifellos große Vorteile ge-
bracht, und über Jahrzehnte erschien vielen Ländern der Beitritt in die Europäische Union 
(EU) attraktiv. Mit dem Brexit im März 2019 tritt nun das erste Mal ein Land aus der EU aus. 

Aus diesem Anlass wird die Arbeitsgruppe die Geschichte und die Entwicklung der europäi-
schen Integration und darauf aufbauend aktuelle Probleme der EU behandeln. Was sind die 
Vor- und Nachteile der gemeinsamen Währung und wie ist mit Staatsschulden der Länder 
umzugehen? Inwiefern gibt es ein Demokratiedefizit in der EU? Was sind die Ursachen für 
die Erfolge populistischer und europafeindlicher Parteien in vielen Mitgliedsländern? Wie 
sind die politischen Entwicklungen in Polen und Ungarn zu verstehen?

Darauf aufbauend werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie die EU weiterentwickelt 
und eine stabile EU zum Wohl ihrer Bürger verwirklicht werden kann. Wie reagiert die EU 
auf den Brexit, wie können weitere Austritte verhindert werden? Sind institutionelle Refor-
men die Antwort oder weitere Integrationsschritte wie etwa eine Vertiefung der Banken-
union oder eine Steuerhoheit für die EU?

Prof. Dr. Switgard Feuerstein 
Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften, Universität Heidelberg
Dr. Jan Stráský 
Economics Department, OECD

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der 
Humanmedizin und der Gesundheitswissenschaften, der Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften, der Naturwissenschaften sowie der Mathematik und 
Informatik

ab 5. Semester und Doktoranden | 18. bis 24. August 2019
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Arbeitsgruppe 8 Frauen, die führen wollen: Training, Co-Coaching und 
Mentoring

Frauen, die Führungspositionen anstreben oder ausführen, stehen immer wieder vor neuen 
Herausforderungen. Sie wollen Ziele erreichen, neue Projekte umsetzen und persönlich 
wachsen. In dieser Arbeitsgruppe erarbeiten wir hilfreiche Techniken und erlernen effektive 
Selbstreflexion, Zusammenarbeit und Netzwerken. 

1. Führungstraining

Gerade als junge Führungskraft ist es nicht immer leicht, die Führungsverantwortung für sich 
anzunehmen, bei kritischen Themen hinzusehen und auch schwierige Gespräche mit dem 
nötigen Feingefühl zu führen. Wir wollen mit inhaltlichen Impulsen, Übungen und Gruppen-
diskussionen zusammen der „Undermanagement Pandemie“ entgegenwirken und einen er-
folgreichen Start in die erste Führungsrolle vorbereiten.

2. Akzeptanz- und Commitment-Training (ACT)

Perfektionismus, hohe Erwartungen und die Stimme der ‚inneren Kritikerin‘ sind oft der per-
sönlichen und beruflichen Entwicklung hinderlich. Das „Akzeptanz- und Commitment-Trai-
ning“ umfasst Achtsamkeit, Akzeptanz und wertkonformes Handeln. Im Mittelpunkt stehen 
hierbei erlebnisorientierte Übungen, die helfen,

 – uns der Glaubenssätze, Gedanken und Gefühle bewusst zu werden, die in herausfor-
dernden Situationen zum Vorschein kommen,

 – die innere Selbstkritikerin zu entschärfen,
 – mehr Selbsteinsicht zu erlangen und unseren ganz eigenen Weg zu gehen.

3. Co-Coaching

Im „Co-Coaching“ bereiten die Teilnehmerinnen selbst Vorträge, Übungen oder Spiele für 
die Gruppe vor. Die Inhalte sind zum Beispiel Führung, Zusammenarbeit, Karriere, persönli-
che Stärken und Schwächen, Entwicklung, Work-Life-Balance, Frauenquote oder Diversität. 
Sie werden vor der Akademie von den Teilnehmerinnen ausgewählt und vorbereitet.

Praxisakademie Koppelsberg 

A
ka

d
em

ie
n

105



Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb 
Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Familien- und Erbrecht, 
Universität Köln
Dr. Sarah Heilmann 
Integrationsprojekt für syrische Flüchtlingsfamilien, Erasmus-Universität Rotterdam
Dr. Nina Klee 
Quality Assurance Systems, CSL Behring, Marburg

Studierende aller Fächer 

4. WoMeN Karrierenetzwerk: Mentoring-Einzelgespräche

WoMeN wurde vor zehn Jahren bei einem vergleichbaren Akademieformat in Koppelsberg 
gegründet. Studienstiftlerinnen von WoMeN bieten am Samstag Mentoring-Einzelgespräche 
an.
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18. August (Anreisetage) bis 
31. August 2019 (Abreisetag)

Dr. Kerstin Bläser
Angelika Kutzborski

31
Studierende ab dem  
5. Semester und Doktoranden

Die Tagungsstätte ist  
eingeschränkt barrierefrei. 
Die Eigenbeteiligung 
beträgt 260.– €

St. Johann im Ahrntal – auf etwa 1.000 Metern Höhe – liegt nördlich von Bruneck auf der 
Südseite der Zillertaler Alpen. Die Studienstiftung ist seit mehr als dreißig Jahren zu Gast in 
diesem kleinen Ort, 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 Schaubergwerk Prettau oder in einer der vielen Dorfkirchen erkunden. 

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

Akademie St. Johann im Ahrntal

Akademie St. Johann im Ahrntal
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Arbeitsgruppe 1 Intellektuelle in Deutschland nach 1945

Die intellektuellen und politisch-kulturellen Konturen, Signaturen und Debatten der Bundes-
republik geraten zunehmend in den Blick der Ideengeschichte, einer Ideengeschichte, die in 
jüngster Zeit – insbesondere verstanden als historisierende und kontextualisierende Intellec-
tual History – eine Blüte erlebt. Als Staat und Gesellschaft „diesseits der Katastrophe“ (Peter 
Graf Kielmansegg) stand die zweite deutsche Demokratie im Schatten der ersten Jahrhun-
derthälfte. Erörternswert erscheinen „restaurative“ Traditionsüberhänge ebenso wie eine ra-
dikale Kritik an diesen. 

Die Arbeitsgruppe wird sich eingangs mit politisch-intellektuellen Rückbezügen auf die Wei-
marer Epoche in der frühen Bundesrepublik beschäftigen, bevor konservative Erneuerungs-
versuche im Zeichen von „Abendland“, „Westernisierung“ und „Technokratie“ sowie linke 
Umbauten rund um die Gruppe 47 und „1968“ erörtert werden. Am Ende werden Kämpfe um 
„kulturelle Hegemonie“ im letzten Jahrzehnt der alten Bundesrepublik im Mittelpunkt der Be-
trachtung stehen („Historikerstreit“, „Tendenzwende“, „geistig-moralische Wende“). Die Ar-
beitsgruppe wird zudem wenigstens sporadisch und in vergleichender Absicht auf die Figur 
des Intellektuellen in der DDR blicken und transnationale Bezüge herstellen.

Prof. Dr. Alexander Gallus 
Institut für Politikwissenschaft, TU Chemnitz
PD Dr. Jens Hacke 
Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaften, Universität Greifswald

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Geschichte, Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften und Philosophie, sowie der Rechts-, Sozial- und 
Politikwissenschaften 

ab 5. Semester und Doktoranden | 18. bis 31. August 2019
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Arbeitsgruppe 2 Vulnerable Personen als Herausforderung der 
Medizinethik

Vulnerabilität ist in den letzten Jahrzehnten zu einer umfassenden gesellschaftlichen Leitka-
tegorie aufgestiegen. In Philosophie, Theologie, Jurisprudenz, in den Sozialwissenschaften, 
aber auch in der Medizin spielt die Zuschreibung von Vulnerabilität an Personen eine immer 
wichtigere Rolle. Die ethische Dimension des Themas ergibt sich schon daraus, dass von 
Vulnerabilität in der Regel immer im Zusammenhang von Schutz- und Rechtsansprüchen 
die Rede ist. Medizinisch relevant wird die Frage nach Vulnerabilität zum Beispiel bei der 
Regelung des allgemeinen Zugangs zur Versorgung im Gesundheitssystem, bei der medizi-
nischen Versorgung von Geflüchteten, bei Gentests und onkologischen Behandlungen von 
Kindern, in der Altersmedizin, der Psychiatrie und bei der medizinischen Behandlung von 
Strafgefangenen. Diese und andere konkrete Beispiele sind der Hintergrund des Themas 
unserer Arbeitsgruppe. Nach einer theoretischen Einführung zum Begriff der Vulnerabilität 
und zum Aufgabenbereich der Medizinethik werden wir uns Problemstellungen im medizi-
nischen Alltag zuwenden, bei denen die Vulnerabilität der Patientinnen und Patienten von 
Bedeutung ist. Dabei soll deutlich werden, dass hinter den akuten Herausforderungen in Me-
dizin, Politik und Recht immer auch Fragen an das Menschen- und Gesellschaftsbild der 
verantwortlichen Akteure stehen.

In der Arbeitsgruppe werden die jeweilige Faktenbasis und verschiedene Standpunkte auf 
der Grundlage von Inputs der Teilnehmenden und der beiden Dozierenden (aus Medizin, 
Medizinethik und theologischer Ethik) erarbeitet und unter Einbezug von Fallbeispielen dis-
kutiert. Das Ziel unserer Arbeit soll sein, einen interdisziplinären Zugang zum Thema und 
eine kompetente eigene Urteilsbildung der Teilnehmenden zu ermöglichen. Eventuell ist eine 
Exkursion zu einem Gefängnis oder einer Institution zur medizinischen Betreuung von Ge-
flüchteten möglich.

Prof. Dr. Bernice S. Elger 
Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel / Schweiz; Unité de droit médical 
et médecine humanitaire, Centre med. lég., Universität Genf / Schweiz
Prof. Dr. Friedrich Lohmann 
Institut für Theologie und Ethik, Universität der Bundeswehr, München

Studierende aller Fächer 

Akademie St. Johann im Ahrntal

A
ka

d
em

ie
n

109



Arbeitsgruppe 3 Musik und Emotion

Musik wühlt auf, erschüttert, reißt mit, lässt schwelgen… Musik ist eine höchst emotionale 
Kunst – so sehr, dass sogar wie selbstverständlich gesagt wird, eine Musik sei fröhlich, ag-
gressiv oder traurig, obwohl Töne selbstverständlich keine Emotionen haben können. We-
gen ihrer expressiven Kraft ist Musik auch so gut geeignet, die emotionale Dimension einer 
Filmerfahrung zu unterstützen und Atmosphären zu schaffen. Musik wird überdies häufig 
mit wichtigen persönlichen Erlebnissen emotional verknüpft – unter Umständen assoziieren 
wir unser Leben lang eine Musik mit einer solchen Erfahrung. Es verwundert daher nicht, 
dass sich Musikwissenschaftler, Philosophinnen und Psychologen gleichermaßen mit dem 
Zusammenhang von Musik und Emotion befasst haben. 

In der Arbeitsgruppen sollen Ansätze all dieser Forschungsrichtungen vorgestellt und disku-
tiert werden. Neben Ansätzen, die sich auf zeitgenössische Hörerinnen und Hörer beziehen, 
sollen auch historische Ansätze angesprochen werden, denn seit einiger Zeit hat sich auch 
eine historische Emotionsforschung etabliert, die die historischen Spezifika emotionaler 
Erfahrungen untersucht. Die Leiter der Arbeitsgruppe vereinen Kompetenzen aus der Sys-
tematischen Musikwissenschaft, zu der auch die Musikpsychologie gehört, einerseits und 
der Historischen Musikwissenschaft, einschließlich Filmmusik, andererseits. In der Arbeits-
gruppe sollen Forschungsresultate, theoretische Modelle und historische Dokumente vorge-
stellt und diskutiert und auch ein paar Selbstversuche durchgeführt werden.

Prof. Dr. Frank Hentschel 
Musikwissenschaftliches Institut, Universität Köln
Prof. Dr. Uwe Seifert 
Musikwissenschaftliches Institut, Universität Köln

Studierende aller Fächer  

ab 5. Semester und Doktoranden | 18. bis 31. August 2019
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Arbeitsgruppe 4 AI & Big Data Lab: Vorhersagen mit praktischen 
Anwendungen

Im vergangenen Jahr ist ein mehrfach totgesagter Forschungsbereich zur neusten Hype-Welle 
geworden: künstliche Intelligenz, mit allen damaligen Versprechungen, doch nun mit mehr 
Momentum durch mehr Rechenpower und Datenvolumen. In dieser Arbeitsgruppe werden 
wir das Thema aktiv bearbeiten und es auf komplexe Datensätze gesellschaftlich relevanter 
Einsatzbereiche anwenden.

Zu Beginn der Arbeitsgruppe werden wir uns diesem Ziel theoretisch nähern und die Grund-
lagen des maschinellen Lernens kurz beleuchten (supervised learning, unsupervised le-
arning, reinforcement learning) und aktuell populäre Ansätze sehr anwendungsbezogen 
besprechen (deep learning, convolutional neural networks, recurrent neural networks). An-
schließend werden wir Datentypen und Anwendungen diskutieren, die repräsentativ für aktu-
ell gesammelte große Datenmengen und prädestiniert für aktuelle Herausforderungen sind.

Im zweiten Teil der Arbeitsgruppe wenden wir die Thematik praktisch an und werden (kleine) 
Systeme implementieren, die komplexe Muster von Daten lernen und anschließend Vorher-
sagen treffen. Hierbei geben wir den Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre eigenen Daten-
sätze und Problemstellungen mitzubringen (beispielsweise von vorhandenen Experiment-
daten, um Muster zu finden) oder vor Ort interaktiv aufzunehmen, zum Beispiel durch eine 
Telefon-App, ein Spiel, historische Such- und Verhaltensdaten (wie gesehene Netflixserien 
oder WM-Erfolge) oder mittels anderer Messgeräte, die wir bereitstellen werden.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist, den Teilnehmenden fachübergreifende Hintergründe an die 
Hand zu geben. Neben Teilnehmenden aus verschiedenen technischen Fächern (wie In-
formatik, Elektrotechnik, Biotechnik, Statistik, Robotics, autonomen Systemen) heißen wir 
quantitativ Interessierte mit praktischen Anwendungsgebieten willkommen (beispielsweise 
Medizin, kognitive Psychologie, Neurowissenschaften, Biochemie).

Prof. Dr. Christian Holz 
Department of Computer Science, ETH Zürich / Schweiz
Prof. Dr. Dr. Danilo Bzdok  
Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, 
Universitätsklinikum RWTH Aachen

Studierende der Medizin, Psychologie, Biowissenschaften, Mathematik, Physik, 
Informatik sowie Elektro- und Informationstechnik 
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A
ka

d
em

ie
n

111



Arbeitsgruppe 5 Bilder der Stadt – Städtebau in Film und Fernsehen

Die Wirkmächtigkeit von Stadtbildern ist spätestens seit der Neuzeit in der darstellenden 
Kunst und Wissenschaft greifbar. Stadtansichten und Stadtpläne bieten konkrete Hin-
weise über die Struktur und den Aufbau der jeweiligen Stadt und vermitteln politische, kul-
turelle und wirtschaftliche Botschaften. Gleichwohl bleiben sie zweidimensionale Abbilder 
der tatsächlichen Städte.

In Image of the City stellte der Stadtplaner und Architekt Kevin Lynch 1960 fest, dass 
Stadtbilder und Wahrzeichen auch zur alltäglichen Stadtwahrnehmung unabdingbar sind: 
Die Komplexität der städtischen Realität – auch vor dem Hintergrund des beschleunig-
ten Verkehrs – wird hierbei durch die Betrachtenden in vergleichsweise wenige räumliche 
Komponenten zerlegt.

In unserer globalisierten Gegenwart haben diese ‚Bilder der Stadt‘ nicht nur beträchtlich 
zugenommen, sondern sind durch Film und Fernsehen bewegt und allgegenwärtig gewor-
den, freilich ohne dass wir ihren Rezeptions- oder Alltagsnutzen bezogen auf den jeweiligen 
Städtebau (ob historisch, gegenwärtig und künftig) hinterfragen.

Die Arbeitsgruppe soll daher an ausgesuchten Beispielen untersuchen, mit welchen Stadt-
bildern wir im Kino und im Fernsehen konfrontiert werden und welche Aussagen sie über die 
betreffenden Städte machen, aber auch welchen Nutzen wir aus ihnen für die Stadtentwick-
lung und den Städtebau einerseits und für die Kunst-, Geschichts- und Sozialwissenschaften 
andererseits gewinnen können.

Prof. Dr. Karsten Ley 
Fachgebiet Städtebau, Architekturtheorie und Entwerfen, Hochschule Buxtehude
PD Dr. Annette Dorgerloh 
Institut für Kunst- und Bildgeschichte, HU Berlin

Studierende der Architektur, Innenarchitektur, Stadtplanung sowie der Kunst-,  
Theater-, Fernseh- und Filmwissenschaften 

ab 5. Semester und Doktoranden | 11. bis 31. August 2019
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Arbeitsgruppe 6 Globale Probleme, nationales Recht

Die größten Probleme unserer Welt sind global. Finanzmärkte sind global, Produktionsketten 
sind global, multinationale Unternehmen sind es auch, ebenso viele Absatzmärkte. Umwelt-
verschmutzung wirkt sich weltweit aus. Ein verleumdender Tweet erreicht in kürzester Zeit 
die ganze Welt. Menschenrechtsverletzungen betreffen uns alle. Die Flüchtlingswelle trifft 
arme wie reiche Staaten, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Aktienmärkte beeinflussen 
einander. Weltweite Kartelle haben weltweite Folgen. 

Gleichzeitig ist unser Recht nicht global. Globale Institutionen gibt es nicht genug, Staats-
verträge sind brüchig, und der Markt allein wird unsere globalen Probleme nicht lösen. Die 
Hoffnung liegt in der bestehenden Rechtsstruktur. Aber das allermeiste Recht ist national, 
allenfalls europäisch, nicht global.

So stellt sich die Frage: Wie kann nationales Recht globale Probleme lösen? Wie müssen 
unsere Institutionen beschaffen sein, wie müssen unser Kollisionsrecht und unser materi-
elles Recht ausgestaltet sein, wie muss das Recht mit der globalisierten Welt umgehen? Ist 
eine dezentralisierte und plurale global governance möglich? Wie müssen sich die einzelnen 
Rechtsordnungen zueinander verhalten, um globale und lokale Interessen zu vereinbaren?

Solche Fragen soll unsere Arbeitsgruppe beantworten helfen. Wir wollen konkrete Fallstu-
dien unternehmen wie auch theoretische Abhandlungen diskutieren; wir wollen rechtsdog-
matisch arbeiten und uns zugleich interdisziplinäres Verständnis verschaffen; wir wollen das 
geltende Recht besser nutzen und auch nachdenken, wie das Recht besser gemacht wer-
den kann. Englisch und Deutsch sind Arbeitssprachen.

Prof. Dr. Ralf Michaels 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg
Prof. Dr. Stéphanie Francq 
Faculté de droit et criminologie, Université catholique de Louvain / Belgien

Studierende der Rechtswissenschaften 

Akademie St. Johann im Ahrntal
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Arbeitsgruppe 7 Die philosophische Bedeutung der negativen Theologie

Laut der negativen Theologie ist uns Gott unbegreiflich entzogen und kann nur in negie-
renden Aussagen beschrieben werden, was aber nicht zu einem bloßen Schweigen über 
Gott führen soll, sondern als via negativa für eine Form erfahrungsmäßiger Erkenntnis steht. 
Analoge Momente der Unsagbarkeit und des erfahrungsmäßigen Erkennens gibt es in zahl-
reichen religiösen Traditionen und schließlich auch in der Philosophie. So geht die christliche 
negative Theologie der Spätantike und des Mittelalters aus dem Neuplatonismus hervor und 
ist dann wiederum im deutschen Idealismus und vor allem in der Philosophie des 20. Jahr-
hunderts sehr präsent.

Diese philosophische Dimension der negativen Theologie soll in der Arbeitsgruppe ge-
nauer untersucht werden. Im Kern geht es dabei um das Problem, dass sich das Absolute 
nicht ohne Widerspruch denken lässt, was nicht nur ontologisch, erkenntnistheoretisch und 
sprachphilosophisch von Interesse ist, sondern auch zu einer Auffassung von Philosophie 
als Praxis führen kann, laut der das scheiternde Denken des Absoluten eine transformative 
Erfahrung darstellt, aus der heraus eine erfahrungsmäßige Erkenntnis möglich ist.

Mit Blick auf diese Fragestellungen werden in der Arbeitsgruppe klassische Texte der nega-
tiven Theologie von Plotin, Proklos, Pseudo-Dionysios und Cusanus auf ausgewählte Aus-
züge von Hegel, Schelling, Heidegger und Derrida bezogen. Damit sollen nicht nur Momente 
negativer Theologie in der Philosophie aufgezeigt, sondern die philosophische Bedeutung 
der negativen Theologie herausgestellt werden. Insbesondere ist zu diskutieren, welchen 
Status eine Erkenntnis bzw. ein Verstehen hat, das auf bestimmte Erfahrungen bezogen ist, 
und was mit der Rede vom Absoluten gemeint ist, wenn es sich nur auf eine solche Weise 
vergegenwärtigen lässt.

Prof. Dr. Marcela García 
Department of Philosophy, Michoacan University of Saint Nicholas of Hidalgo / 
Mexiko; Philosophische Fakultät, LMU München
PD Dr. Rico Gutschmidt 
Fachbereich Philosophie, Universität Konstanz

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Theologien und der  
Philosophie

ab 5. Semester und Doktoranden | 11. bis 31. August 2019
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Arbeitsgruppe 8 Linguistische und translatorische Diskursforschung 
mittels Korpora

Diskurse formen unser Leben mit: Durch sie werden Begriffe geprägt, Bewertungsschemata 
verankert und Gemeinschaften konstruiert. Nach Dietrich Busse und Wolfgang Teubert 
(1994) sind Diskurse ‚virtuelle Korpora‘, also die Gesamtheit von Texten, die den Diskurs dar-
stellen. Aus diesen virtuellen Korpora kann eine Teilmenge (da wir wahrscheinlich nie Zugriff 
auf alle Texte haben) in Form eines konkreten Korpus digital aufbereitet und mit korpuslingu-
istischen Mitteln analysiert werden.

Eine solche systematische Analyse eröffnet uns die Möglichkeit, real verwendete Sprache 
sowohl synchronisch, wie beispielsweise in einer vergleichenden Analyse mehrerer Publi-
kationen zum selben Thema, als auch diachronisch, zum Beispiel in Form einer longitudina-
len Analyse der Behandlung eines Themas über einen gewissen Zeitraum, zu erforschen. 
Die Fähigkeit, solche Studien zu konzipieren und durchzuführen, ist gerade in der heutigen 
Zeit, in der politische Gleichgewichte durch Manipulation des Diskurses verschoben werden, 
enorm wichtig. Aus translatorischer Sicht ist die Analyse von Diskursen insofern interessant, 
als dass sich daran nachverfolgen lässt, wie Begrifflichkeiten und Inhalte zwischen Kulturen 
wandern. Hierzu müssen wir eine dezidiert mehrsprachige Perspektive einnehmen sowie 
einen breiten Translationsbegriff zugrunde legen, der auf den Übertrag von Konzepten und 
nicht von sprachlichem Material abzielt.

Wir werden uns die Konzeption von Diskursen als virtuelle Korpora zu eigen machen, um 
eigenständig Diskurse zu analysieren. Mithilfe der SketchEngine werden wir uns konkrete 
Korpora zusammenstellen, um eigene Diskursanalysen durchzuführen. Fortgeschrittene 
R-Anwender können auch ihre Skriptumgebung verwenden. Themen werden vor Ort fest-
gelegt, es sind Analysen in verschiedenen Sprachen möglich. Arbeitssprachen sind Deutsch 
und Englisch.

Univ. Dr. Oliver Czulo 
Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie, Universität Leipzig
Prof. Dr. Mario Bisiada 
Facultat de Traducció y Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona /Spanien

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Anglistik, Germanistik, 
Romanistik sowie der Sprach- und Kulturwissenschaften,  
und der Politikwissenschaften

Akademie St. Johann im Ahrntal
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Akademie Krakau International
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst

26. August (Anreisetag) bis  
5. September 2019 (Abreisetag)

Dr. Michaela Huber
Lisa Hoppe

31
Studierende ab dem  
5. Semester und Doktoranden

Die Tagungsstätte ist nicht bar-
rierefrei. Die Eigenbeteiligung 
beträgt 200,– €.

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

Das Besondere an der Krakauer Akademie ist die Internationalität der Teilnehmenden, die 
sich auch in der inhaltlichen Ausrichtung der Arbeitsgruppen widerspiegelt. Die Akademie 
steht Stipendiatinnen und Stipendiaten sowohl der Studienstiftung als auch des DAAD (und 
jungen Alumni des DAAD) aus europäischen Ländern offen. Untergebracht sind die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in Przegorzaly, westlich von Krakau.

Akademie Krakau International
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Arbeitsgruppe 1 Globale Gesundheit und Entwicklung: Maßnahmen und 
Eingriffe

Gesundheit ist von zentraler Bedeutung, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustain-
able Development Goals) zu erreichen. In den vergangenen zehn Jahren hat die Weltge-
meinschaft vor allem in die Bekämpfung von drei Infektionskrankheiten in Afrika investiert 
(HIV, Malaria, Tuberkulose) und – besonders im Falle der HIV-Erkrankung – große Erfolge 
erzielt. Jetzt richtet sich der Blick darauf, eine universelle Abdeckung mit Diagnose und The-
rapie auch für die anderen großen Volkskrankheiten zu erreichen, zum Beispiel Bluthoch-
druck, Diabetes und Depression. In den ressourcenarmen Ländern der Welt sind hierzu in-
novative Gesundheitsmaßnahmen und Veränderungen der Gesundheitssysteme notwendig.

Wir werden die folgenden Fragen behandeln: Wie kann die Wissenschaft dazu beitragen, 
neue Gesundheitsmaßnahmen zu entdecken, zu entwickeln und in ihrer Wirkung auf die Be-
völkerungsgesundheit und die ökonomische sowie soziale Entwicklung zu testen? Welche 
Rolle können nicht nur Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal, sondern auch Laienar-
beiter als menschliche Ressourcen für die Diagnose und Behandlung spielen? Wie können 
wir neue Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzen, um Gesundheitsarbei-
terinnen und -arbeiter in Afrika und Asien in ihrer Tätigkeit zu unterstützen?  Wie können 
Patientinnen und Patienten lernen, Aufgaben in der Diagnose und Behandlung zu überneh-
men? Wie können die Gesundheitssysteme in Afrika und Asien am besten weiterentwickelt 
werden, um eine weltweite Abdeckung mit Diagnose und Behandlung der wichtigsten Volks-
krankheiten zu garantieren?

Prof. Dr. Till Bärnighausen

Institut für Public Health, Universität Heidelberg
Prof. Dr. Sebastian Vollmer

Centre for Modern Indian Studies, Universität Göttingen

Studierende aller Fächer 

ab 5. Semester und Doktoranden | 26. August bis 5. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Medicine Matters: Ludwik Fleck, Medical Humanities 
and the Complexities of Clinical Practice

Medicine has a lot to offer today. It can treat many diseases and diagnose an even greater 
number – sometimes long in advance. Because of its many powerful interventions into hu-
man life, there is broad consensus that medical research and practice require careful ethi-
cal evaluation. 

This working group wants to go a step further and complement ethical evaluation by epis-
temological reflection. We want to look at how medicine shapes the contemporary under-
standing of life, how its diagnostic and therapeutic regimes format instances of human 
suffering to medical problems, how it individualizes health issues, and how medicine thus 
affects human society in many ways: Medicine is a collective enterprise that calls for critical 
reflection because of its comprehensive powers and its permeation into all areas of life and 
niches of society.

The Summer Academy in Cracow offers a unique starting point for doing this by re-examin-
ing the writings of the Polish physician and medical philosopher Ludwik Fleck (1896–1961). 
Fleck took medicine as model for a general philosophy and sociology of scientific practice 
that continues to inspire research in history and philosophy of science and medicine up to 
this day, and which has very much paved the way for historical epistemology and science 
and technology studies.

Looking especially at the domains of genetic diagnostics / prenatal testing and of  
evidence-based medicine, the working group will employ Fleck’s analytical tools for critical 
reflections about particular problems of medical practice and its social, philosophical, an-
thropological implications. 

Continuing in Fleck’s spirit, the working group focuses on medicine but addresses issues of 
general concern, and thus hopes to attract an interdisciplinary group of students.

Prof. Dr. Cornelius Borck 
Institute for History of Medicine and Sciences Studies, Universität Lübeck
Dr. Ilana Löwy Zelmanowicz 
Centre de recherche médicine, science, santé et société, EHSS Paris / Frankreich

Studierende aller Fächer, insbesondere der Humanmedizin, der Gesundheitswis-
senschaften, Biowissenschaften, Kulturwissenschaften und der Philosophie 

Akademie Krakau International
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Arbeitsgruppe 3 Quantum Information Theory and Geometry

Quantum information processing is expected to become a major new technology in the years 
to come. First quantum processors, still in their infancy, are available and partly accessible 
to the public online. Quantum key distribution systems can be bought from the shelf and 
are already enabling intrinsically secure communication in real-world situations, while quan-
tum-enhanced metrology is being installed in LIGO, the gravitational wave observatory that 
over the last two years observed gravitational waves for the first time. 

In this working group we will explore some key concepts of quantum information proces-
sing together. You will learn how information can be coded in quantum states and processed 
through quantum channels, and what new possibilities open up through concepts such as 
entanglement and quantum coherence. Powerful tools that describe quantum states, quan-
tum measurements, and the propagation of quantum states will be introduced very generally. 
A particular emphasis will be put on geometrical pictures that allow one to gain an intuitive 
understanding of many of these concepts, and provide a view of quantum mechanics that is 
complementary to traditional quantum mechanics courses.

Prof. Dr. Daniel Braun 
Institut für theoretische Physik, Universität Tübingen
Prof. Dr. Karol Życzkowski  
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński / Polen

Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, und der 
Mathematik 

ab 5. Semester und Doktoranden | 26. August bis 5. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Intellektuelle auf der Flucht. Emigration deutscher 
Jurist_innen und Gesellschaftswissenschaftler_innen 
von 1930 bis 1950

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 sahen sich ungefähr 500.000 Men-
schen zur Emigration aus Deutschland gezwungen, unter ihnen auch viele Vertreterinnen 
und Vertreter der Rechts- und Gesellschaftswissenschaften, deren Fachidentitäten traditio-
nell staatsbezogen waren.

Wir interessieren uns für diese Menschen und untersuchen, wie sich Emigration, Migration 
und (in manchen Fällen) Re-Migration auf ihre Karrieren, Lebensgeschichten und Werk-
biografien ausgewirkt haben. Welche (beruflichen, fachlichen, familiären, persönlichen) 
Probleme stellten sich etwa im Vorfeld und in der Folge der Emigration? Welche berufliche 
Position konnten sie im Exil bekleiden? Konnten sie in ihrem angestammten Bereich wei-
terarbeiten oder mussten sie sich neue Felder erschließen? Es geht mithin um eine Rekon-
struktion professioneller und persönlichen Selbstbilder, die durch die Emigration und die 
elementare Erfahrung von Vertreibung und Entwurzelung tief erschüttert, oft in völlig neue 
Bahnen gelenkt, aber auch vollkommen zerstört wurden.

Daran schließen sich weiterführende Fragen an, etwa danach, auf welche Weise juristische 
Fachidentität mit nationaler Zugehörigkeit verbunden ist oder wie sich die Erfahrungen von 
Emigration und Exil auf das Verständnis von Recht und Gesellschaft auswirkten.

Prof. Dr. Inge Kroppenberg

Institut für Grundlagen des Rechts, Universität Göttingen
Dr. Nikolaus Linder

Institut für Grundlagen des Rechts, Universität Göttingen

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Geschichte und Kultur-
wissenschaften, sowie der Politik-, Rechts-, Sozial- und Verwaltungswissenschaften

Akademie Krakau International
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Arbeitsgruppe 5 Die Mensch-Tier-Beziehung. Ausgebeutet, geliebt, 
vergöttert – Menschen und ihre Tiere von der Antike bis 
zur Gegenwart

Die Human-Animal Studies sind ein junges, sich stark entwickelndes interdisziplinäres For-
schungsfeld. Beziehungen zwischen Mensch und Tier hat es freilich schon immer gegeben, 
und zwar in ganz unterschiedlichen Formen. Auch gegenwärtig spielen Tiere noch eine 
wichtige Rolle für die menschliche Ernährung. Sie werden zudem in Versuchslaboren für 
medizinische und zunehmend auch für technische Forschungen eingesetzt, leben als Haus-
tiere in menschlicher Gesellschaft, üben bestimmte Hilfsfunktionen aus und besitzen zudem 
große Bedeutung in religiösen Schriften und Riten. Mensch-Tier-Beziehungen können auf 
Freundschaft beruhen, zu beiderseitigem Nutzen sein oder aber zum Nachteil einer der bei-
den Seiten – meist der Tiere –, was nicht zuletzt auch ethische Fragen aufwirft. 

Die Arbeitsgruppe hat einen empirischen und einen normativen Schwerpunkt. Ausgehend 
von den ersten Textzeugnissen der Antike bis in die Gegenwart untersuchen wir in einem 
ersten Block den Stellenwert nichtmenschlicher Tiere in der Literatur, Religion, Philosophie 
und den Naturwissenschaften. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die vielfältigen Bezie-
hungen gelegt, in denen das Tier zum Mensch steht: Handelsware, Gebrauchsgegenstand, 
Sportgerät, Kapital, aber auch Gott, Partner und Freund. In einem zweiten Block werden 
die wichtigsten tierethischen Positionen dargestellt und diskutiert. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden dabei angeleitet, sich aktiv in die Auseinandersetzung mit den moralphi-
losophischen Herausforderungen der Mensch-Tier-Beziehung einzubringen und eine diffe-
renzierte Position einzunehmen. Dabei werden sie Einblick in ein äußerst aktuelles und ge-
sellschaftlich relevantes Themenfeld erhalten und außerdem ihre eigenen Überzeugungen 
besser verstehen beziehungsweise treffsicher argumentieren lernen.

Prof. Dr. Simone Paganini

Fachgruppe Gesellschaftswissenschaften, RWTH Aachen
Dr. Claudia Paganini

Institut für Philosophie, Universität Innsbruck

Studierende aller Fächer  

ab 5. Semester und Doktoranden | 26. August bis 5. September 2019
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Arbeitsgruppe 6 Perspektiven auf die Shoah: Täter – Opfer – Zeugen

Das von Deutschland während des Zweiten Weltkrieges besetzte Osteuropa war der zent-
rale Schauplatz des Völkermords an den europäischen Juden. Die Umsetzung etwa durch 
Militär, mobile Tötungseinheiten und die SS vollzog sich dabei jedoch sehr unterschiedlich 
und in sich ständig verändernden politischen und militärischen Rahmenbedingungen: Wur-
den die meisten Opfer im besetzten Polen in eigens dafür errichtete Massentötungsanla-
gen deportiert und dort durch Giftgas erstickt, starben fast drei Millionen Menschen in der 
besetzten Sowjetunion hauptsächlich durch Massenerschießungen, meist in unmittelbarer 
Nähe ihrer Wohnorte. Die übergroße Mehrheit der Opfer stammte in jedem Fall jedoch aus 
der Region, und mit ihrer Ermordung wurde auch die reiche und vielfältige jüdische Kultur in 
Osteuropa von den Deutschen zerstört.

Die Arbeitsgruppe gibt eine multiperspektivische Einführung in die Geschichte der Shoah 
in ihrem osteuropäischen Kontext. Zentrale Fragen sind die nach dem Blick der Täter, der 
Perspektive der Opfer, der Prozesshaftigkeit und der zunehmenden Radikalisierung des 
Völkermords und der Erinnerung nach Kriegsende. Methodisch steht die intensive Arbeit an 
ausgewählten Quellen und deren Interpretation und Kontextualisierung im Mittelpunkt. Die 
Quellen liegen zumeist in deutscher, in seltenen Fällen in englischer Übersetzung vor.

Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller 
Historisches Institut, Universität Jena
Dr. Raphael Utz 
Imre Kertész Kolleg, Universität Jena

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der (Europäischen) Kultur-
wissenschaften, Theologien, der Geschichte und Philosophie, sowie der Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, insbesondere der Politikwissenschaften und 
Regionalwissenschaften Europas

Akademie Krakau International
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Arbeitsgruppe 7 Das Geld und die Geltung der Literatur

Geld ist unübersehbar ein gewichtiges Thema gerade der Hochliteratur (bei Sophokles, 
Dante, Shakespeare, Molière, Goethe, Keller, Dickens, Flaubert, Dostojewski und anderen). 
Lange Zeit aber war es ein Tabuthema der Literaturwissenschaft, die sich an die bürgerliche 
Maxime „Über Geld spricht man nicht“ hielt. Das hat sich in den letzten drei Jahrzehnten ge-
ändert. Literaturwissenschaft beobachtet verstärkt (so sehr, dass man von einem economic 
turn sprechen kann), wie Literatur das Medium Geld beobachtet. Dabei stehen Problemkon-
stellationen im Fokus, die von den Wirtschaftswissenschaften und auch der Soziologie (mit 
bedeutenden Ausnahmen wie Max Weber) eher ausgeblendet werden – etwa die religiösen 
und sexuellen Elemente des Mediums Geld. Die Arbeitsgruppe möchte den spezifisch lite-
rarischen Blick auf das Medium Geld analysieren und dabei auch fragen, welche sachliche 
Geltung spezifisch literarische Beobachtungen haben. Gibt es so etwas wie ein spezifisch 
literarisches Wissen (paradigmatisch: über Geld)? 

Besondere Beachtung sollen folgende Texte finden: Goethe: Faust II/1. Akt; Heinrich von 
Kleist: „Der Findling“; Gottfried Keller: Der grüne Heinrich / Zweitfassung – Vergleich mit der 
Erstfassung erwünscht (Brückentraum); Thomas Mann: Königliche Hoheit; Walter Benjamin: 
„Kapitalismus als Religion“.

Prof. Dr. Jochen Hörisch 
Seminar für deutsche Philologie, Universität Mannheim
Prof. Dr. Justus Fetscher 
Seminar für deutsche Philologie, Universität Mannheim

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Literaturwissenschaften, 
sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

ab 5. Semester und Doktoranden | 26. August bis 5. September 2019
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Zukunft. Future.

Zukunftsakademie Cambridge

Die Zukunftsakademie in Cambridge geht in eine zweite Runde. Auch 2019 können sich 
Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung sowie Studierende des St John’s Col-
lege wieder mit wichtigen Zukunftsfragen und -themen beschäftigen: Welche Veränderun-
gen stehen uns durch politische, technische und gesellschaftliche Entwicklungen bevor und 
wie hängen diese zusammen? Welche Rolle spielen etwa Klimawandel oder Migrationspro-
zesse? Wie kommen überhaupt Prognosen und Vorhersagen zustande? Welche Vorstellun-
gen von Zukunft haben wir, und wie bestimmen diese unsere Handlungen und Deutungen in 
der Gegenwart?

Die angebotenen Arbeitsgruppen widmen sich wichtigen Zukunftsthemen, aber auch explizit 
der Zukunft als Konzept. Um die Beschäftigung mit verschiedenen Themen zu ermöglichen, 
nimmt der Austausch über die Arbeitsgruppen hinweg viel Raum ein – hier ist die Kreativität 
der Teilnehmenden gefragt. In stipendiatisch organisierten Workshops können darüber hin-
aus eigene Themen eingebracht und diskutiert werden. 

Die Akademie ist eine Kooperation zwischen der Studienstiftung und dem St John’s College. 
Unterbringung und Verpflegung der Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgen am St John’s 
College, einem der größten und schönsten Colleges in Cambridge. Nachmittags können 
Punting-Touren auf der Cam, Besuche anderer Colleges und Ausflüge in die nähere Umge-
bung unternommen werden.

Arbeitssprache ist Englisch. Informationen über die einzelnen Arbeitsgruppen werden bis 
zur Anmeldung im Frühjahr bereitgestellt.

30. August (Anreisetag) bis
7. September 2019 (Abreisetag)

Anja Barfuß-Böhl
Dr. Sandra Schmitt
Dr. Guy Tourlamain
 

31
Studierende ab dem  
5. Semester sowie Doktoranden

Arbeitssprache ist Englisch. 
Informationen über die 
einzelnen Arbeitsgruppen 
werden bis zur Anmeldung im 
Frühjahr bereitgestellt.

Expeditionsakademie Cambridge
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Arbeitsgruppe 1 Understanding Climate Change – Science and Society

Climate change is one of the greatest challenges for our planet during the 21st century. Hu-
man interference with the climate system (in particular the emission of greenhouse gases 
like carbondioxide and changes in land-use) has already increased the global mean surface 
air temperature by about 1°C since the pre-industrial era. With global carbon-dioxide emis-
sions still rising, this trend of increasing temperatures will continue into the future: by 2100, 
the globe could warm by another 4°C or so if emissions are not decisively reduced within the 
next decades. There is broad agreement that a warming of this magnitude would have pro-
found impacts both on the environment and on human societies. Indeed, impacts of climate 
change like more frequent and severe weather extremes are already evident today – the Eu-
ropean summer of 2018 is a case in point. It is clear that climate change has to be mitigated 
via a transformation to decarbonized economies and societies to prevent the worst of these 
impacts, yet there is still too little progress along these lines.

In this work group we will cover a broad range of topics ranging from the fundamentals of 
climate science to societal implications: How did Earth’s climate change in the past and why? 
How will the climate change in the future? What kind of surprises might the non-linear climate 
system have in store for us? How can we overcome the political and societal obstacles on 
our path into a more sustainable future?

Dr. habil. Georg Feulner 
Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam

Studierende aller Fächer

ab 5. Semester und Doktoranden | 30. August bis 7. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Future Migration: A Force for Global Development?

International migration is variously perceived as an escape route from poverty and oppres-
sion, a trick by rich countries to ‘drain’ poor countries of their ‘brains’, a threat to welfare 
states and social cohesion in countries of destination, and a way for aging societies to save 
themselves from the consequences of having too few children. In our working group, we will 
adopt a whole-of-system approach to international migration, especially from low- to high-in-
come countries, to think through its causes and effects. On this basis, we will ask how migra-
tion is currently governed in Europe and how future migration would have to be governed to 
make it work for the benefit of all parties involved: migrants themselves; individuals left be-
hind in countries of origin; and residents in countries of destination. Among migrants’ coun-
tries of origin, we will focus on Africa to explore how economic growth, demographic trends, 
and environmental changes will jointly affect future migration – within individual countries, 
within Africa, and from Africa to other continents. We will consider the future of global refu-
gee protection and ask how firmer mechanisms can be established for responsibility sharing 
between countries of asylum and the international community. We will explore the drivers of 
individual attitudes towards immigrants and immigration policy in Europe and ask how deba-
tes about intra-EU mobility and immigration will affect the future of the European integration 
project.

Prof. Dr. Matthias Lücke 
Kiel Institute for the World Economy, Kiel
Dr. Esther Ademmer 
Kiel Institute for the World Economy, Kiel
Claas Schneiderheinze 
Kiel Institute for the World Economy, Kiel

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Expeditionsakademie Cambridge
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Arbeitsgruppe 3 Health – the Human Face of Climate Change: Impacts, 
Responses and the Motivational Power of Health

Climate change has become a major new risk factor for global health which threatens to 
slow or even reverse the important health gains achieved worldwide in the past decades. Its 
causes, impacts and mitigation efforts are quintessentially global, as they defy or undermine 
national borders, therefore calling for global responses. While adaptation strategies are es-
sentially local and context-specific, global financing is essential to protect the health of the 
most climatevulnerable populations in low-income settings. 

Furthermore, climate change in general and its health dimension in particular raise serious 
human rights and equity concerns, as both the impacts and the capacity to adapt are highly 
inequitably distributed both within and between countries. 

Our workgroup will give a brief introduction in the multiple dimensions of climate change, the 
likely impacts on health and the pathways leading to them. We will continue to explore, which 
policies and behavioural changes are required (i) to keep global warming below 1,5°C by 
2100 and (ii) to protect individual and population health globally. 

One challenge, which sets this risk factor apart from all others is how to study it. Climate 
change unfolds over decades and does not fit in usual project funding periods. Moreover, we 
cannot apply conventional study designs requiring control groups. Lastly, we need to under-
stand and reach out to our colleagues from climate science, a discipline few health scientist 
have had contact with. We will discuss this “dilemma and identify solutions, which can only 
be found in close collaboration with climate impact science. We will explore this working in 
small groups, plenary presentations and discussions as well as making use of Massive Open 
Online Courses (MOOCs).

Prof. Dr. Rainer Sauerborn 
Institut für Global Health, Universität Heidelberg
Prof. Dr. Joacim Rocklöv 
Department of Public Health and Clinical Medicine, Umea University / Schweden

Studierende aller Fächer 

ab 5. Semester und Doktoranden | 30. August bis 7. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Machine Learning and Artificial Intelligence

Machine learning and Artificial Intelligence are changing the world. We learn about pattern 
recognition software that seems to perform better than highly qualified doctors, legal soft-
ware that apparently beats lawyers or ways to find rare scientific objects such as the Higgs 
boson in billions of events. Some studies even suggest that about half of the total US emplo-
yment is at risk due to those new technologies. Are these claims actually true? Will lawyers 
and doctors really become redundant? Will deep learning outperform deep thinking? What is 
the secret of the exceptional performance of these algorithms? And what are their downsides 
and limitations? To find answers for these questions it is necessary to study sophisticated 
statistical data analysis techniques such as machine learning methods and review them in an 
interdisciplinary setting. In this course, we will introduce, hands-on implement and critically 
discuss some of the algorithms that are used by law firms for quantitive text analysis, image 
recognition in the medical sciences or searches for the Higgs boson. Besides, we aim to ex-
plore machine learning based causal inference methods, that are particularly interesting for 
social scientists. Overall, the focus will be on neural networks from the field of Deep Learning 
which are arguably the most important and advanced machine learning methods.

In order to answer the raised questions, an interdisciplinary group of students is needed. 
Hence, students from science, mathematics, computer science and engineering are equally 
welcome as students from medicine, the social sciences and humanities with links to statisti-
cal data analysis.

The course will consist of an introduction, student presentations and a hands-on session 
with real applications. Programming experience in any language, in particular in python, will 
be helpful, but is not required. A laptop is needed in order to participate in the hands-on 
sessions.

Prof. Dr. Arnulf Quadt 
Fakultät für Physik, Universität Göttingen
Knut Zoch 
Fakultät für Physik, Universität Göttingen
Christoph Weisser 
Department für Volkswirtschaftslehre, Universität Göttingen

Studierende aller Fächer
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Arbeitsgruppe 5 Hazardous Hope. An Environmental Historical 
Perspective on Toxins and Toxicity in the Global 
Twentieth Century

Synthetic chemicals determine the history of the global twentieth century – as pesticides 
they have ushered in new means of agricultural production, in the form of plastics, they have 
revolutionized the modern consumer society, and as part of hazardous waste, they challenge 
the well-being of us and our planet. At the same time, they do so reinforcing patterns of ine-
quality. With the implementation of environmental legislation in industrialized countries in the 
1970s, hazardous waste started to be shipped from the global North to the global South for 
disposal. Land disposal facilities are often located among the poorest of the poor.

Toxins and toxicity are ubiquitous in our everyday life and yet they are hard to see or under-
stand. Their effects may not concern us, but generations ahead or people in far-away parts 
of the world. Hazardous Hope extrapolates the myriad meanings of toxins and toxicity in the 
global twentieth century from an environmental historical perspective and follows their mo-
vement on the local and the global level. The workshop asks how to make sense of the toxic 
landscapes that surround us from multiple time, space, and body perspective? It challenges 
participants to understand toxins and toxicity as historical phenomena in order to extrapolate 
what we can learn from that history for our future and that of our planet

Dr. Simone M. Müller 
Rachel Carson Center for Environment and Society, München
Prof. Dr. May-Brith Ohman Nielsen 
Department of History, University of Agder / Norwegen

Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der
Naturwissenschaften und Mathematik

ab 5. Semester und Doktoranden | 30. August bis 7. September 2019
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Arbeitsgruppe 6 What went Wrong? The History of Western Predictions 
for the New Middle East

In 1916 a British diplomat and his French counterpart designed what they envisioned to be 
the new order for the Middle East, an order that was to replace 400 years of Ottoman rule. 
Despite its fame and notoriety and contrary to common wisdom, the Sykes-Picot Agreement 
was only partially implemented and the post-war Middle East was very different from the 
original plan. In this work group we will take this historical episode as a starting point to 
examine Western ideas about the future of the Middle East and by extension other parts of 
the post-colonial world. We will try to understand the way European politicians, officials and 
observers thought about the region and why their designs and predictions have failed time 
and again. In particular, we will explore the assumption shared by historians, sociologists, 
political scientists and anthropologists that common forms of identity such as tribe, religion, 
ethnicity, sect and region were pre-modern phenomena bound to disappear in face of the 
powerful forces of modernity, capitalism and the nation state. The conventional wisdom – 
borne out of the “modernization paradigm” that predominated in the social sciences for deca-
des – had it that the new modern states of the Third World will create a new form of national 
identity which will be inclusive to all the state‘s citizens. A quick look at the contemporary 
Middle East, however, clearly shows that people did not forget their forefathers‘ identities and 
that tribe, religion and ethnicity play a major role in shaping the daily realities of the region‘s 
societies. The goal of this work group is therefore to offer better understanding of the Middle 
East, its encounter with Europe and its colonial legacy and at the same time to shed light on 
the production of Western knowledge and its pitfalls.

Prof. Dr. Yoav Alon

Department of Middle Eastern and African History, University of Tel Aviv / Israel

Studierende aller Fächer

Expeditionsakademie Cambridge
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Das in der Metropolregion Rhein-Ruhr gelegene Hattingen wird in diesem Jahr erstmalig eine 
Akademie der Studienstiftung beherbergen. In einer intensiven Arbeitswoche bietet die Praxis-
akademie die Gelegenheit, unterschiedliche Themenbereiche zu erschließen, die von Berufs-
praktikerinnen und -praktikern angeleitet werden. Thematisch abgestimmte Exkursionen der 
Arbeitsgruppen ergänzen das Programm.

Die in einem Waldstück gelegene Anlage „Haus Friede“ bietet jenseits der Arbeitsphasen 
verschiedene Freizeitmöglichkeiten wie etwa einen eigenen Kletterwald, einen Bogenschieß-
stand, aber auch eine Fußballwiese und einen Beachvolleyballplatz.

Praxisakademie Hattingen

15. September (Anreisetag) bis  
21. September 2019 (Abreisetag)

Studierende ab dem  
5. Semester und Doktoranden

Dr. Marc Halder
Nataliya Mikhnenko

31
Die Tagungsstätte ist 
eingeschränkt barrierefrei.  
Die Eigenbeteiligung beträgt 
120.– €.
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Arbeitsgruppe 1 Bewusst entscheiden – klug handeln

Die meisten Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, sind Bauchentscheidungen, wie zum 
Beispiel „Was esse ich heute?“ oder „Welches Buch lese ich als nächstes?“. Es gibt jedoch 
auch komplexe Entscheidungen, für die es mehr braucht als nur ein gutes Bauchgefühl. Die 
Beispiele hierfür – sowohl aus dem professionellen als auch dem privaten Bereich – sind so 
mannigfach wie die damit einhergehenden Herausforderungen: Welche Projekte aus dem 
Forschungsportfolio übernehmen wir in die Entwicklung? An welchem Standort reduzieren 
wir die Kapazitäten? Was mache ich nach meinem Studienabschluss? Welche Form der Al-
tersvorsorge treffe ich? 

Diese Entscheidungen verlangen besondere Aufmerksamkeit, weil sie für die entsprechende 
Organisation einen erheblichen Impact haben oder den zukünftigen Lebensweg eines Men-
schen nachhaltig beeinflussen. Leider sind wir von Natur aus nicht gut darin, komplexe Ent-
scheidung zu meistern. In diesen Entscheidungssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren, 
kann jedoch trainiert werden: 

 – Werte und Ziele vergegenwärtigen und analysieren
 – Chancen und Möglichkeiten identifizieren und gegebenenfalls neu kreieren
 – relevante Informationen beschaffen und potenzielle Konsequenzen gut abschätzen
 – analytisch reflektieren und mögliche Optionen anhand von identifizierten Werten und  

Zielen systematisch bewerten
In der Arbeitsgruppe erhalten Sie eine Einführung in die Entscheidungsanalyse. Dieser 
präskriptive Forschungsansatz ist an der Schnittstelle von Wirtschaftslehre, Psychologie 
und Mathematik verankert und befasst sich damit, komplexe Entscheidungen analytisch zu 
durchdenken und die beste Lösung zu finden. Vor allem aber werden wir die besprochenen 
Modelle gemeinsam anwenden, teils auf Cases aus der pharmazeutischen Industrie, teils 
auf Ihre persönliche Entscheidung „Was mache ich nach dem Studium oder der Promotion?“.

Dr. Antje Christensen 
Novo Nordisk A/S, Kopenhagen / Dänemark
Dr. Nadine Oeser 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,  
Universität Bayreuth / wahlweise e. V., Berlin

 Studierende aller Fächer 

ab 5. Semester und Doktoranden | 15. bis 21. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Digitale Transformation

Die Digitalisierung verändert, wie wir leben, kommunizieren und uns informieren, arbeiten 
und konsumieren. Die Verbreitung des Internets und der Smartphones in den letzten 20 Jah-
ren war erst der Anfang einer technologischen Revolution. Mit der Robotik, dem Internet der 
Dinge und der künstlichen Intelligenz stehen nun Technologien zur Verfügung, die ähnlich 
weitreichende Konsequenzen haben werden. Wir wollen diese Veränderungen aus dreierlei 
Perspektiven analysieren und gemeinsam bewerten: 

 – aus Konsumentensicht
 – aus Arbeitnehmer- und Unternehmersicht
 – und aus der Sicht der Bürgers

Dabei verbinden wir wissenschaftliche Ansätze mit praktischen Beispielen. Am Exkursions-
tag werden wir uns im nahe gelegenen Ruhrgebiet mit dem Strukturwandel beschäftigen, 
der weit vor der Digitalisierung begann und noch immer anhält.

Prof. Dr. Guido Friebel 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt a. M.
Marc Stilke 
Pointguard, Bonn

Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,  
der Naturwissenschaften und Mathematik sowie der Ingenieurwissenschaften 
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Arbeitsgruppe 3 Integrative Onkologie

Viele Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen wünschen sich, selbst aktiv in der 
Therapie beteiligt zu sein. Auf die Frage, was sie selbst tun können, sollten wir nicht nur mit 
Sätzen wie „Leben Sie einfach weiter wie bisher“ antworten. Wenn wir versuchen, unsere 
Patienten ernst zu nehmen, so werden wir merken, dass wir gerade in der Onkologie eine 
wunderbare Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Patienten erleben können.

Integrative Onkologie bedeutet, auf hohem wissenschaftlichen Niveau Diagnostik und Tu-
mortherapie durchzuführen. Es bedeutet aber wesentlich mehr: Der Patient wünscht sich 
uns Ärzte als Berater an seiner Seite, der ihm durch eine schwierige Zeit hindurch hilft. Zwar 
versuchen wir derzeit, mit immer mehr Hilfsberufen zu unterstützen, den Wünschen unserer 
Patienten und unserem eigenen beruflichen Ethos werden wir damit aber immer weniger 
gerecht.

Integrative Onkologie kümmert sich um die Fragen, die unsere Patientinnen und Patienten 
am meisten interessieren. Von Ernährung über körperliche Aktivität bis hin zur Selbsthil-
fe-Arbeit gibt es viele Beispiele für Möglichkeiten der komplementären Medizin. Wir müssen 
sie klar von alternativer Medizin, die unwissenschaftlich oder sogar wissenschaftlich wider-
legt ist, abgrenzen, um unsere Patienten zu schützen. Dies können wir aber nur effektiv tun, 
wenn wir die Frage „Was kann ich selbst tun?“ ernst nehmen und substantiell beantworten.

In der Arbeitsgruppe sollen nicht nur die medizinischen, sondern auch ethische, soziale und 
kommunikative Gesichtspunkte im Umgang mit Menschen mit einer ernsthaften Erkrankung 
auf der Suche nach „Heilung“ anhand konkreter Fallbeispiele betrachtet werden. Deshalb 
ist die Arbeitsgruppe nicht nur für Studierende der Humanmedizin und der Gesundheitswis-
senschaften, sondern auch für höhere Semester (Master) der Ernährungswissenschaften 
(Diäten, Nahrungsergänzungsmittel) und der Geisteswissenschaften (Kommunikation, Ethik) 
geeignet.

Prof. Dr. Jutta Hübner  
Klinik für Innere Medizin II, Universitätsklinikum Jena
Prof. Dr. Jens Büntzel 
Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, Südharzklinikum Nordhausen

Studierende der Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften, der 
Ernährungswissenschaften sowie der Sozial- und Geisteswissenschaften, 
insbesondere der Theologien und der Philosophie

ab 5. Semester und Doktoranden | 15. bis 21. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Whistleblowing

Der alltagssprachliche Begriff „Whistleblower“ bezeichnet einen Insider, der „Alarm schlägt“, 
um gravierende Missstände zu bekämpfen. 1999 schrieb der damalige Richter am Bundes-
verfassungsgericht Jürgen Kühlung über das gesellschaftliche Umfeld des Whistleblowers: 
„Sein Verhalten wird als Verrat eingestuft, gilt als illoyal. Ein tief verwurzeltes Ethos der 
Gefolgschaftstreue überlagert Grundsätze einer aufgeklärten Ethik, die sein Verhalten gut-
heißt.“ Die Bewertung des Whistleblowings ist jedoch im Wandel begriffen, wozu der Fall von 
Edward Snowden erheblich beigetragen hat. Rechtlich sind Whistleblower in Deutschland 
weniger gut geschützt als in manchen anderen Ländern, insbesondere den USA und Groß-
britannien. Für Deutschland hat sich die Europäische Union (EU) wiederholt als Schrittma-
cher eines Hinweisgeberschutzes erwiesen. Die neueste Initiative aus dem Bereich der EU 
ist der Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie über den Schutz von Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht melden.

In der Arbeitsgruppe werden wir uns mit der tatsächlichen und rechtlichen Situation der 
Whistleblower auseinandersetzen, und zwar einerseits über Fallstudien und andererseits 
über rechtsdogmatische, rechtsvergleichende, rechtshistorische und rechtstheoretische 
Analysen. Als praktische Übung wird eine Presseerklärung zum Richtlinienentwurf der Kom-
mission entworfen. Am Exkursionstag besuchen wir das gemeinnützige Recherchezentrum 
correctiv, das sich die Aufdeckung von Missständen zum Ziel gesetzt hat.

Prof. Dr. Ninon Colneric 
Richterin am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften i. R.
Prof. Dr. Klaus Ulrich Schmolke 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, 
Universität Erlangen-Nürnberg

Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,  
insbesondere der Rechtswissenschaften 

Akademie Hattingen
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Arbeitsgruppe 5 Make Media Great Again

Langweilig, einseitig, von vorgestern – Vorwürfe, die Medienmacherinnen und -macher in 
Deutschland oft zu hören bekommen. Journalistinnen und Journalisten stehen massiv in der 
Kritik. Stichwort: Fake News. Der Vertrauensverlust zieht sich durch alle gesellschaftlichen 
Schichten und politischen Lager. Für Medienmacherinnen und Medienmacher bedeutet das 
im Prinzip einen dauerhaften Spagat – einerseits den treuen Zuschauern und Zuschaue-
rinnen gerecht werden, anderseits sich neu zu erfinden. Die Digitalisierung vorantreiben, 
das heißt neue Formate im Netz, Präsenz in den sozialen Medien, mobile reporting. Und 
das alles mit weniger Ressourcen. Für Selbstreflexion bleibt im hektischen Redaktionsalltag 
oft keine Zeit. Dabei wäre sie heutzutage wichtiger denn je. Denn Medienmacherinnen und 
-macher sind lange nicht mehr die alleinigen Meinungsführer und Multiplikatoren, die sie mal 
waren. Die Gegenöffentlichkeit in sozialen Netzwerken zwingt Redaktionen dazu, sich selbst 
zu hinterfragen. Das ist Segen und Fluch zugleich.

Wem und was kann man eigentlich noch glauben?
Erfüllen die öffentlich-rechtlichen Medien ihren Programmauftrag?
Wie weit sind die Redaktionen davon weg, die Gesellschaft in ihrer Diversität abzubilden?
Können Medien überhaupt Realität abbilden?
Lassen wir uns alle manipulieren?
Und wo zur Hölle ist der Ausgang aus der Filterblase?

In dieser Arbeitsgruppe blicken wir hinter die Produktionsprozesse und Mechanismen, die 
die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bestimmen. Und wir wollen wissen: Was 
muss sich ändern? Und wie wünschen wir uns die Medien von morgen?

Unsere Gruppenergebnisse halten wir am Ende der Woche gemeinsam fest – als  
Schriftstück, Podcast oder Instastory. Alles ist möglich. Nur kein Cat-Content.

Stefanie Groth 
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Georgina Fakunmoju 
Norddeutscher Rundfunk

Studierende aller Fächer 

ab 5. Semester und Doktoranden | 15. bis 21. September 2019
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Arbeitsgruppe 6 Wie umgehen mit der ontologischen Differenz von 
äußerem und innerem Selbst oder Impuls versus 
Gewissen?

Es soll darum gehen, Resilienz zu fördern und anhand von Textproben das intellektuelle 
Spiel zwischen innerer und äußerer Person zu erkunden. Die Konzentration auf die Praxis 
ist dabei ein besonderes Anliegen, weil sie im Abendland seit der Reformation abgewertet 
wurde. Nicht die verdinglichende Praxis von Handwerk, Kunst und Wissenschaft ist hier ge-
meint, sondern jene der nicht dinglichen Taten des Alltags und der Rituale der Religion, in 
denen sich das Sein authentisch zeigt. Dabei gilt nach Joseph B. Soloveitchick: Das Denken 
soll nicht dem Gefühl folgen, sondern umgekehrt, es soll das Fühlen leiten, denn nur so kön-
nen wir der inneren Person gerecht werden. Dabei spielt nach Immanuel Kant die nach innen 
gerichtete (zentripetale) Orientierung des Hörens im Gegensatz zur visuellen (zentrifugalen) 
Orientierung eine entscheidende Rolle. Erstere ist der Familie zuzuordnen und letztere der 
Peergroup. Dies lässt sich beispielsweise an dem Unterschied zwischen Eifersucht und Neid 
praktisch demonstrieren. Dazu dient eine Geschichte aus dem New York der 1950er Jahre, 
erzählt von John Podhoretz, Thema: Überambitioniertheit. Weitere Beispiele sind: Emile 
Durkheim: egoistischer Suizid, Thomas Mann: paradoxe Tat oder „heiliger Sünder“, Wittgen-
stein: Mythos gegen Ritual, Johann Winckelmann: Affektdämpfung, Rembrandt: Ungeteilte 
Autorität und schließlich zum Abschluss das Thema „verbale Gewalt“ und Resilienzmangel 
bei „Schneeflocken“ und die vermeintliche Notwendigkeit von „Safe Spaces“.

Wir leben im Zeitalter des trügerischen „Gefühlsrealismus“, der intellektuellen Faulheit und 
des moralischen „Alles geht irgendwie“. Doch wir wissen seit der Antike, dass der Gesichts-
sinn anfälliger für plötzliche Schocks ist als das den Narrativ absorbierende Gehör. Der 
Grund liegt in der Unmittelbarkeit des spiegelnden Bildes im Vergleich zur Mittelbarkeit einer 
auditiv abgefederten Abfolge in der Erzählung.

Dr. Friedrich Hansen 
Maimonides Institut, Haifa / Israel
Dr. Jutta Raab Hansen 
Musiktherapeutin

 Studierende aller Fächer 
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Arbeitsgruppe 7 Akteure, Arbeitsweisen und Methoden der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit

Die internationale Entwicklungszusammenarbeit ist heute geprägt von einem komplexen 
Zusammenspiel verschiedener Akteure und Instrumente. Öffentliche Geber, multilaterale 
Organisationen, Nicht-Regierungsorganisationen und private Stiftungen setzen weltweit 
Projekte um und verfolgen dabei ihre strategischen Zielsetzungen. Ihre Ansätze reichen von 
traditioneller Not- und Entwicklungshilfe bis hin zur Nutzung von Marktmechanismen und in-
novativen Finanzierungsstrukturen. Auch Partner und Zielgruppen in den Empfängerländern 
werden in der Regel eng eingebunden und sind entscheidend für den Erfolg eines Projekts. 
Eine immer wichtigere Rolle spielen zudem privatwirtschaftliche Akteure als Motoren für Be-
schäftigung und wirtschaftlichen Aufschwung, ihre Bedeutung steigt aber auch durch ihren 
Einfluss auf Umwelt- und Sozialstandards. 

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die verschiedenen entwicklungspolitischen Akteure kennenzu-
lernen und sich anhand anwendungsorientierter Beispiele aus verschiedenen Ländern kri-
tisch mit ihren Arbeitsweisen und Methoden auseinanderzusetzen. Den Teilnehmenden wird 
dabei auf interaktive Weise ein praktischer Eindruck von der Entwicklungszusammenarbeit 
vermittelt. Sie lernen typische und innovative Vorgehensweisen für die Planung, Durchfüh-
rung und Evaluierung von Programmen und Projekten kennen und wenden diese selbst an. 
Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch

Lina Ghosh 
joyn-coop, München
Markus Kaistra 
joyn-coop, München

Studierende aller Fächer 

ab 5. Semester und Doktoranden | 15. bis 21. September 2019
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Kulturakademie Weimar

Die Kulturakademie lädt Studierende aller Fachrichtungen ein, sich mit Kunst und Kultur, Ar-
chitektur und Literatur zu beschäftigen.

Die vormittäglichen Arbeitsgruppen bieten Gelegenheit, Themen aus dem aktuellen Kultur-
betrieb und dem Bereich der kulturellen Bildung mit Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft und Praxis zu diskutieren. Nachmittags werden Sie selbst künstlerisch aktiv: Unter 
der Leitung von Mitstipendiatinnen und -stipendiaten erarbeiten Sie eigene künstlerische 
Projekte, die am letzten Tag der Akademie bei einem Abschlussfestival präsentiert werden.

Veranstaltungsort der Kulturakademie ist Weimar. Die Stadt wird durch das 100-jährige Bau-
haus-Jubiläum gerade im Jahr 2019 zu einem ganz besonderen Kulturort. 1919 wurde hier 
von Walter Gropius das Staatliche Bauhaus als Kunstschule gegründet und ein Stil entwi-
ckelt, der bis heute für Architektur und Design weltweit prägend ist. Das Bauhaus-Jubiläum 
ist eines der großen Kulturereignisse des Jahres 2019 und die Kulturakademie bietet Gele-
genheit, sich kreativ mit diesem Meilenstein der Architekturgeschichte auseinanderzusetzen.

6. September (Anreisetag) bis  
15. September 2019 (Abreisetag)

Britta Voss
Svenja Mordhorst
Julia Tigges

31
offen für jedes Studienalter

Die Tagungsstätte ist einge-
schränkt barrierefrei. Die Eigen-
beteiligung beträgt 180,– €.

 www.ejbweimar.de
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Arbeitsgruppe 1 Mythos Bauhaus?

1919 gründete der Architekt Walter Gropius das Staatliche Bauhaus als eine Vereinigung 
der bereits vorhandenen Kunsthochschule und der Kunstgewerbeschule in Weimar. Neues 
Ziel war es nun, nicht nur die Künste zu vereinen und die Objekte auf den Stand der Mo-
derne zu bringen, sondern auch das „Fluidum des Lebens“ (Gropius) einzufangen.

Schon während seiner Existenz in Weimar, Dessau und Berlin und seit seiner Schließung 
auf Druck der Nationalsozialisten 1933 hat das Bauhaus eine beispiellose Rezeption erfah-
ren, die allerdings von völliger Ablehnung bis zur euphorischen Feier changierte. 2019 wird 
das 100. Gründungsjubiläum mit sehr vielen Veranstaltungen und Publikationen gefeiert.

Die Singularität, die man dem historischen Bauhaus in Hinblick auf die gesamte gestalteri-
sche Moderne zuspricht, zeigt sich bereits im – nicht nur von Laien – sehr häufig verwen-
deten Begriff „Bauhausmoderne“, welcher der Schule eine epochenprägende Bedeutung 
zuspricht (im Ausland ist es üblich, „Bauhaus“ als Begriff für die deutsche Moderne zu 
verwenden).

In der Arbeitsgruppe soll untersucht werden, was die Besonderheit des Bauhauses  
ausmachte, aber auch, welch unterschiedlicher Wahrnehmung es über hundert Jahre  
Wirkungsgeschichte unterlag und an welchen Stellen es geradezu mythische Züge erhielt.

Prof. Dr. Gerda Breuer 
Fakultät für Design und Kunst, Universität Wuppertal

Studierende der Geisteswissenschaften 

offen für jedes Studienalter | 6. bis 15. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Intersektionalitätsforschung: Zur Analyse identitäts- 
und differenzstiftender Strukturkategorien in Kunst und 
Medien

Der Begriff der „Intersektionalität“ hat Hochkonjunktur. Immer öfter ist sowohl im akade-
mischen wie auch öffentlichen Kontext von „intersektionaler Perspektivierung“, „intersekti-
onalem Denken“ oder dem „Paradigma der Intersektionalität“ die Rede. Doch was genau 
bezeichnet der abstrakte Begriff der Intersektionalität überhaupt? Was ist unter Intersektio-
nalitätsforschung zu verstehen und wie kann eine intersektionale Analyse aussehen? 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe werden wir diesen Fragen nachgehen. Dabei soll zunächst 
der Begriff der Intersektionalität näher beleuchtet und ein einführender Einblick in die Grund-
lagen und Theorien der Intersektionalitätsforschung gegeben werden. In einem weiteren 
Schritt werden unterschiedliche Differenzachsen, nämlich die Kategorien Gender, ‚Rasse‘, 
Klasse, Alter und ihr wechselseitiges Ineinandergreifen anhand ausgewählter Beispiele aus 
Kunst und Medien, wie etwa Gemälden von Frida Kahlo, Skulpturen von Marc Quinn, den 
Wounded-Fotografien von Bryan Adams und verschiedenen Comic-, Film- und Fernseh-Bei-
spielen erläutert, analysiert und diskutiert.

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, das Konzept der Intersektionalität als disziplinübergreifendes 
analytisches Instrument zu verstehen, mit dessen Hilfe sowohl die (diskursive) Konstitution 
und Verschränkung identitätslogischer Kategorien als auch multiple Formen der Diskriminie-
rung und normativen Klassifizierung in den Blick genommen werden können.

Dr. Véronique Sina 
Institut für Medienkultur und Theater, Universität Köln
Nina Heindl 
a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities, Universität Köln

 Studierende der Geisteswissenschaften, der Kunstwissenschaften und der Kunst 
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Arbeitsgruppe 3 Geschichte und Theorie der kleinen Form

Nicht erst mit SMS und Twitter, Facebook und Microblogs sind kurze Texte Agenten einer beson-
deren Art der Kommunikation geworden. Vom antiken Epigramm über Lichtenbergs Aphorismen 
bis zur „metropolitan miniature“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie seit jeher Medien von 
Wahrnehmung und Wissen. Dabei reicht auch die Diskussion um Kürze bis in die antike Rhetorik 
zurück. Ist brevitas Zeichen von Prägnanz? Oder von Mystifizierung und Verdunkelung?

Die Erfindung der Telegrafie führte zu einer medial bedingten, bis dahin ungekannten Kon-
junktur der Kürze. Zugleich erscheinen die telegrafierten ‚Kurznachrichten‘ verglichen mit 
heutigen Kommunikationsformaten geradezu geschwätzig. Tweet oder Youtube-Clip, Han-
dy-Haiku, Cell Phone Novel, Pecha Kucha oder Elevator Pitch – kleine (digitale) Formen 
suggerieren Konkurrenzfähigkeit im information overload unserer Zeit und scheinen so den 
Präferenzen der beschleunigt multitaskenden „Produser“ entgegenzukommen.

Was aber, wenn die vermeintliche Kürze nur scheinbar ist?

Die Arbeitsgruppe wird sich (vor allem literarischen) Formen widmen, die sich (dem An-
schein nach) Zeit- und Zeichenbegrenzungen, contraintes und Formatvorgaben unterwer-
fen, bei denen ästhetische Ökonomie oberste Prämisse ist. Nach einer theoretischen Ein-
führung sollen zunächst Johann Peter Hebels Kalendergeschichten und Wilhelm Buschs 
Bildergeschichten im Fokus stehen. Den Zusammenhang von Kürze und Komik wollen wir 
am Beispiel des Kurzgedichts beleuchten und einen Seitenblick auf musikalische Kürze wer-
fen, bevor wir den Reigen über journalistische Kleinformen in die Gegenwart führen und ihn 
mit einem Rundumblick auf digitale Formate des 21. Jahrhunderts schließen.

Eine Exkursion zu den kleinen Formen im Goethe-Nationalmuseum könnte das kleine Pano-
rama kurzer Formen praxeologisch ergänzen.

Weitere Themenvorschläge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich willkommen!

Dr. Fabian Goppelsröder 
Studio Aisslinger, Berlin
Dr. Maren Jäger 
Institut für deutsche Literatur, HU Berlin
Dr. Johannes Ullmaier 
Deutsches Institut, Universität Mainz

Studierende aller Fächer mit Interesse an kleinen Formen (auch in 
Quantenmechanik, Design, Ökonomie etc.) und der Bereitschaft zum 
kulturwissenschaftlichen Transfer

offen für jedes Studienalter | 6. bis 15. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Kulturelle Bildung in (post-)digitalen Zeiten

Digitalisierung und mobile Vernetzung haben unsere Lebenswelten enorm verändert. Unter-
scheidungen von on- versus offline, analog versus digital oder realer versus virtueller Welt 
scheinen obsolet. Insofern ist auch die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
mit einem neuen Medienhabitus, mit neuen medienkulturellen Sichtweisen und Möglichkei-
ten konfrontiert.

Kultureller Bildung kommt in diesem Zusammenhang insofern eine besondere Relevanz zu, 
als die digitale Transformation unserer Welt neue digitale Kulturtechniken erfordert, die der 
bildungs- und kulturtheoretischen Diskussion und Reflexion bedürfen. So stellen sich auch 
Fragen nach veränderten ästhetischen Wahrnehmungs- und Rezeptionsmustern sowie Re-
zeptionsprozessen, nach neuen künstlerisch-ästhetischen Inhalten kultureller Bildungsange-
bote, den Chancen und Herausforderungen durch digitale Technologien und nicht zuletzt 
nach einer angemessenen Konzeption von Digitalität für den Bereich der kulturellen Bildung.

Ausgehend von Grundlagentexten werden wir in der Arbeitsgruppe den angedeuteten Fra-
genkomplex diskutieren und untersuchen. Ergänzt wird diese theoretische Arbeit durch auto-
ethnografische Experimente mit digitalen Tools. Wesentlicher Bezugspunkt sind dabei erste 
Ergebnisse und Erfahrungen aus den Forschungsvorhaben der Förderlinie „Digitalisierung 
in der kulturellen Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Dr. Lisa Unterberg 
Lehrstuhl für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur und ästhetische Bildung, 
Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Tanja Klepacki 
Lehrstuhl für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur und ästhetische Bildung, 
Universität Erlangen-Nürnberg

Studierende der Geisteswissenschaften, insbesondere der Sprach- und Kulturwis-
senschaften, sowie der Erziehungs- und Sozialwissenschaften und der Informatik

Kulturakademie Weimar
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Arbeitsgruppe 5 Das politische Feuilleton: Was es ist, wie es gemacht 
wird, und warum wir es brauchen

Das Feuilleton ist Diskurserhitzer, Intellektuellenrevier, das Ressort für Kultur und Geist – 
vielleicht auch manchmal Elfenbeinturm. Und wenn es gut läuft, liefert das Feuilleton mit  
seinen besonderen Werkzeugen ‚Bildung, Verstand und Sprache‘ Denkanstöße zur aktuel-
len Lage, die über die klassische Politikberichterstattung hinausreichen. Dann finden sich 
dort Stimmen, Standpunkte und Essays, die Debatten befeuern und den Blick verändern. 
Vielleicht ist es sogar die Pflicht des Feuilletons, auch politisch zu sein. 

Gerade heute, wo es in einer sich verändernden Parteienlandschaft auch um Debattenhoheit 
und Meinungsführerschaft geht, ist das Feuilleton besonders herausgefordert. Die Angriffe 
auf eine vermeintlich linke Intellektuellenbastion in den Medien, auf die Medien generell, 
nehmen zu. Ein Shitstorm jagt den nächsten. Erregungskultur hat ja schon immer zum Feuil-
leton gehört, aber wie viel Erregungskultur tut ihm gut?

Wir schauen sowohl auf die Anfänge des politischen Feuilletons als auch auf die Gegen-
wart, wo das diskursive Aufwärmen inzwischen schon auf Twitter stattfindet. Und wir fragen: 
Wie macht man heute eigentlich intelligentes Feuilleton – in einer Zeitung, im Fernsehen?  
Gemeinsam konzipieren wir eine politische Kultursendung – und einen politischen Feuille-
tontext. Als Gastredner haben wir Nils Minkmar vom Spiegel eingeladen. 

Eine aktuelle Literaturliste verschicken wir zeitnah zur Veranstaltung. Bis dahin sei allen ein 
Klassiker des politischen Feuilleton empfohlen: Kurt Tucholsky, „Wir Negativen“.

Andrea Maurer 
aspekte, ZDF, Berlin
Julia Encke 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Frankfurt / M.
Nils Minkmar 
Der Spiegel, Hamburg

Studierende aller Fächer 

offen für jedes Studienalter | 6. bis 15. September 2019
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Kulturakademie Weimar

Workshop 1: Poetry Meets Drama – eine Reise zwischen Tinte und 
BühneLITERATUR

 Elena Habelt | Mathematik / Englisch / Schulpsychologie, LMU München
Julia Gernhard | Universität Passau

Die sensible Seite der Lyrik, vereint mit den Freiheiten und expressionistischen Zügen des 
Theaters… Das Schreiben befreit uns und unsere Gefühle aus dem mentalen Alltagskäfig 
und bringt jeder und jeden immer wieder zum Perspektivwechsel, Reflektieren, Erkennen 
und Staunen.

Das Theater begeistert – genau wie die Lyrik – nicht nur als literarische Kategorie, sondern 
vor allem als Medium emotionalen Ausdrucks. Theater bedeutet, sich selbst mit allen Fa-
cetten im Spiegel zu betrachten und genau diese verletzliche Nacktheit auf die Bühne zu 
bringen. Beide Gattungen vereint, hauchen den Worten unserer Sprache Leben, Passion 
und Dynamik ein. Drama und Lyrik machen Sprache zu Poetik.

Der Workshop ist aufwühlend, ehrlich und überrollend. Wir werden selbst lyrische Texte 
schreiben, ausarbeiten und vortragen. Die Vorträge werden wir nicht nur perfektionieren, 
sondern auch in theatralischen Improvisationen interpretieren.

Wenn Worte dich verzaubern, wenn du Spontaneität reizvoll findest und wenn du dich traust, 
deine Ratio stumm zu schalten und dich auf die Welt der Emotionen und Instinkte einzulas-
sen: Komm mit, auf eine Reise in Versen!

Die Texte und Improvisationen, denen wir uns im Laufe der Woche gemeinsam widmen wer-
den, werden wundervoll und schonungslos echt sein. Das erfordert Mut (nicht zwingend Vor-
kenntnisse) – die Schauspielenden müssen bereit sein, sich in dem, was sie bewegt, warum 
es sie bewegt und wie sie es bewegt, offen zu zeigen. Das ist eine große Herausforderung, 
aber auch eine intensive Selbsterfahrung. Lasst uns aufhören zu schauspielen und endlich 
die Wahrheit auf die Bühne bringen!
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offen für jedes Studienalter | 6. bis 15. September 2019

Workshop 2: Falten werfen
PERFORMANCE

Emilia Schlosser | Kulturwissenschaften / Ästhetik, Universität Hildesheim
Tom Luc | Philosophie / Theaterwissenschaft, Universität Hildesheim 

Textilien sind allgegenwärtig, Verhüllung und Enthüllung wesentliche Bestandteile unseres 
kulturellen Lebens. Stoff kann flach auf dem Boden oder zusammengeknüllt in der Ecke lie-
gen. Stoff kann mich wärmen und verstecken. Stoff kann schützen, schmücken und verhüllen. 
Gleichzeitig existiert das Textil in einer stetigen Vieldeutigkeit: Es verhüllt, was man nicht sehen 
soll, und markiert dabei, was unter beziehungsweise hinter ihm liegt. Die Falte ist ästhetisches 
Phänomen. Kunstvolle Drapierungen können sowohl dekorative als auch erotische Wirkung 
haben. Der Grad der Verhüllung von Körpern, insbesondere der weiblichen Körper, wird in 
den Kulturen unterschiedlich reglementiert und diskutiert. Dies spielt auch, aber nicht nur, eine 
Rolle für feministische Fragen und die Konstruktion von Weiblichkeit. Verhüllung und Enthül-
lung, Öffentlichkeit und Privatheit lassen sich anhand der vielfältigen Materialität von Textil un-
tersuchen. Die Arbeitsgruppe soll Raum geben, die Vielseitigkeit und Komplexität des Themas 
gemeinsam zu erforschen.

Wir experimentieren mit textilen Objekten, unseren Körpern und dem uns umgebenden Raum. 
Als Ausgangspunkt für die eigene Arbeit dienen verschiedene Inputs aus den bildenden und 
darstellenden Künsten ebenso wie angeleitete Gruppenübungen und Übungen im öffentlichen 
Raum. Für die Teilnehmenden soll es anschließend möglich sein, nach eigenem Interesse wei-
terzuarbeiten – hier sind choreografische Arbeiten mit dem Körper, aber auch installatives Ex-
perimentieren mit Objekten oder Versuche im öffentlichen Raum möglich. Es soll ein offener 
Raum des Austausches, der Kollaboration und des spielerischen, lustvollen Experimentierens 
entstehen.
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Workshop 3: „Mein Weimar“ – ein Magazin-Workshop 
TANZ

Fione A. Rettenberger | Literaturwissenschaft, Universität Tübingen

„Jeder Mensch ist ein Tänzer.“ (Rudolf von Laban)

Es ist ein stiller Wunsch eines jeden Menschen, frei zu sein, den Körper zu vergessen, mit 
einem Rhythmus zu verschmelzen und einfach nur zu tanzen. Beim Betrachten von Kleinkin-
dern fällt ins Auge, dass sie sich, ganz zwanglos und frei rhythmisch, in den Augen erwach-
sener Menschen tanzend, bewegen und dadurch ihren eigenen Körper ergründen und den 
ihn umgebenden Raum erschließen. Wirft man einen Blick auf Büroangestellte oder Orches-
termusiker, so kann man sich vorstellen, dass diese ebenso, entfernt man Papier und Bogen, 
durch ihr Leben tanzen und dass ihre Körper in den tausendfach wiederholten Bewegun-
gen in gewisser Weise frei sind. Ähnliche Beobachtungen hat seinerzeit auch der österrei-
chisch-ungarischere Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker Rudolf von Laban (1879–1958) 
gemacht, als er Fabrikmitarbeiter bei der täglichen Arbeit observiert und daraus seine Bewe-
gungschöre und Raumtheorien entwickelt hat. 

Im Workshop wollen wir uns auf die Spuren Labans begeben und ein Projekt in seinem Sinne 
entwickeln, ohne uns dogmatisch auf seine Theorien zu versteifen. Dadurch werden wir vor 
dem Hintergrund moderner Entwicklungen aus der Welt des Tanzes unseren eigenen Körper 
erforschen und seine Relation zum Raum analysieren, um das eigene Körperbewusstsein 
nachhaltig erfahrbar zu machen. Ausgehend von Labans Raumharmonie- und Antriebslehre 
erarbeiten wir in einer ausgewogenen Mischung von Theorie und Praxis ein fünf bis sie-
ben Minuten langes Stück, das am Ende entweder auf der Bühne oder auch im öffentlichen 
Raum zur Aufführung kommen soll. Eingeladen sind Studierende aus allen Fachbereichen 
mit Neugier auf Bewegung. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Kulturakademie Weimar
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offen für jedes Studienalter | 6. bis 15. September 2019

Workshop 4: Tonlos abgedreht – ein Filmprojekt
FILM

Lukas Keller | Kultur- und Medienbildung, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Cornelius Bergmann | Mathematik, Universität Mainz

Als die Bilder laufen lernten, waren sie noch stumm und farblos. Heute können sie sprechen, 
singen, schreien, flüstern, musizieren, in Explosionen verhallen, schärfer sein als die Reali-
tät und bunter sein als das wildeste Konfetti. Aber was ist, wenn man das alles wegnimmt? 
Wenn da nur noch das bewegte Bild übrig ist – der nackte Film? Wir wollen mit euch her-
ausfinden, was sich alles in, über und mit Weimar und einer einfachen Videokamera erzäh-
len lässt. Das alles in Schwarz und Weiß – genauso wie bei den alten Meistern des Films 
der 1910er und 1920er Jahre: Georges Méliès, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang und 
Charles Chaplin. 

Technische und inhaltliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir werden mit ganz ein-
fachen Schnittprogrammen und Kameras arbeiten, einen theoretischen Input zu Einstel-
lungsgrößen, Montageformen und Lichteinsatz geben und euch bei der Entwicklung eines 
Konzepts und Drehbuchs unterstützen. Und schon steht nichts mehr zwischen euch und der 
Umsetzung der Sachlichkeit eines G. W. Pabst, dem stoischen Slapstick eines Buster Kea-
ton und der Montagepropaganda Sergej M. Eisensteins.
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Workshop 5: Perspektivwechsel – Strukturen der Stadt Weimar im 
PorträtKUNST

Magdalena Sophie Orland | Textildesign, Kunsthochschule Halle
Alisa Bremer | Textildesign, Hochschule Zwickau

Mit offenem Blick wollen wir uns durch die Stadt Weimar bewegen, aufmerksam und bereit, 
neue Perspektiven einzunehmen. Den Details und Strukturen der Stadt soll dabei besondere 
Beachtung zukommen.

Welche Details machen Weimar besonders? Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen 
den städtischen Strukturen und dem Leben in Weimar feststellen? Bewaffnet werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl mit Zeichenblock und Stiften als auch mit Kameras 
beziehungsweise Fotoaufnahmegeräten. Wir wollen im Stadtraum spannende Oberflächen 
erkennen und bildlich festhalten. Dabei können verschiedene Ausdruckstechniken, wie bei-
spielsweise manuelle Skizze oder Fotografie, angewendet werden.

Die Aufnahmen und zuvor eingescannten Skizzen und Zeichnungen sollen in einem abge-
dunkelten Raum (auf Personen oder Gegenstände) projiziert und die sich hieraus ergeben-
den Wirkungen abermals festgehalten werden. Mögliche Präsentationsformen können sich 
dabei von einer lebendigen Galerie bis hin zu einer Installation bewegen.

Durch Ideen und individuelles Einbringen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird das Pro-
jekt dynamisch und einzigartig.

Kulturakademie Weimar
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Workshop 6: TextKunstText
LITERATUR / BILDENDE KUNST 

Christine Schwitay | LMU München
Nina Mößle | LMU München

Seit jeher stellen Werke der bildenden Kunst eine bedeutsame Inspirationsquelle für litera-
risches Schreiben dar. Gleichzeitig rückten das geschriebene und das gedruckte Wort zu-
nehmend als künstlerisches Gestaltungsmittel in den Fokus von Schriftstellern, Künstlern, 
Verlegern und Sammlern. Die Buchkunstbewegung um 1900 feierte das Buch als Gesamt-
kunstwerk, in dem jedes Gestaltungselement einen Teil zum Ganzen beitragen sollte. Aus-
gehend davon geriet das Künstlerbuch zum interdisziplinären Experimentierfeld und gilt 
heute als eigenständiges Genre. Unsere Projektgruppe widmet sich beiden Aspekten und 
richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen, die gerne selbst etwas Kreatives schreiben 
und sich anschließend mit der künstlerischen Ausgestaltung ihrer Texte befassen möchten.

Zur Vorbereitung und Einstimmung auf die eigene Textproduktion besprechen wir literari-
sche Beispiele, die sich auf berühmte Kunstwerke beziehen, und untersuchen, wie sich visu-
elle Gegebenheiten in Sprache vermitteln lassen. Anhand einiger Künstlerbücher zeigen wir 
außerdem die vielseitigen Strategien auf, wie Texte im Buch sensorisch erfahrbar gemacht 
werden können. Zusätzliche Hilfestellung zur Motivfindung leistet ein gemeinsamer Muse-
umsbesuch. Die Teilnehmenden werden in der zweiten Hälfte des Kurses die Möglichkeit 
haben, ihre Texte mittels unterschiedlicher Materialien visuell zu inszenieren – ganz gleich 
ob im Buchraum, als Installation oder Performance – und die Ergebnisse beim Abschluss-
festival zu präsentieren.

offen für jedes Studienalter | 6. bis 15. September 2019
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Workshop 7: Comic und Kunst
KUNST

Daniel von Bothmer | Visuelle Kommunikation, Universität Kassel 

In diesem Workshop haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit 
grundsätzlichen Fragen der Kunst und des Kunstschaffens auseinanderzusetzen. Zu Beginn 
diskutieren wir Fragen wie: Was kann Kunst? Was ist (keine) Kunst? Oder: Wie sind meine 
Erfahrungen mit Kunst? Anschließend sollen zu diesem Themenfeld Comicstrips erstellt 
werden. 

Der Comic ist eine vielschichtige und anspruchsvolle künstlerische Ausdrucksform und führt 
Elemente aus unterschiedlichen kreativen Fachbereichen zusammen. So werden im Comic 
Fragestellungen von Bildaufbau, Komposition und Stil sowie Formen von Lyrik und Roma-
nen, narrativen Strukturen im Allgemeinen und auch filmgestalterischen Prozessen wie Cha-
rakterstudien, Storyboard und Drehbuchentwicklung nachgegangen.

Die zeichnerische Technik kann frei gewählt werden; es kann mit Computer, Pinsel, Feder 
oder Stiften gearbeitet werden. Allein ein gemeinsames Endformat und der thematische 
Rahmen sollten eingehalten werden. Die Comics sollen ausgestellt und in einem Büchlein 
zugänglich gemacht werden. 

Kulturakademie Weimar
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Seit mehr als zehn Jahren lädt die Akademie im schweizerischen Ftan dazu ein, die idyllische 
Alpenlandschaft bei langen Tagen in der Sonne zu genießen, aktiv zu werden oder zu ent-
spannen. Entdecken Sie die malerischen Bergseen und -dörfer des Unterengadins bei ausge-
dehnten Spaziergängen und Wanderungen oder nutzen Sie die Nähe zu Zürich und St. Moritz 
für spannende Tagesausflüge.

Fernab von Hektik, Lärm und modularisierten Lehrplänen bietet das Hochalpine Institut Ftan 
den nötigen Raum für einen lebendigen Austausch. So unterstützt es den Austausch und die 
Kreativität während der Arbeitsphasen und bietet viele Gelegenheiten für gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten – vom Jonglieren bis zum Fußballspielen ist für jeden etwas dabei.

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

4. August (Anreisetage) bis  
17. August 2019 (Abreisetag)

Studierende vom  
2. bis zum 6. Semester

Dr. Silke Christine Gerlich
Carina Paul

31
Die Tagungsstätte ist nicht  
barrierefrei. Die Eigenbeteili-
gung beträgt 260,– E.

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

Max Weber-Programm Bayern 
Akademie Ftan

Akademie Ftan im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 1 Humanitarian Epidemiology

Humanitarian emergencies such as wars and disasters associated with natural hazards 
pose significant threats to human health. Of particular interest in this context are communi-
cable diseases such as Cholera. Humanitarian epidemiology uses epidemiological methods 
and knowledge to anticipate and investigate disease outbreaks and end health threats of 
different kinds. While humanitarian epidemiology seeks to be scientifically rigorous and evi-
dence-based, it is also highly applied.

In this working group, we will explore how to spot and stop outbreaks in emergency settings. 
This will include an introduction to essential epidemiological skills and their application to 
medical humanitarianism and evidence-based humanitarian practice. We will analyse a se-
ries of case studies such as the Ebola outbreaks in West Africa (2014–16) and in DRC Kivu 
Province (2018), and the Cholera outbreaks in Zaire (now DRC) during the Rwanda crisis 
(1994), in Yemen (2016–ongoing) and in Haiti (2011–ongoing).

In the second week, we will immerse ourselves in a table-top simulation of a humanitarian 
emergency with an ongoing outbreak and will apply epidemiological methods to investigate 
the cause and formulate recommendations for controlling the outbreak. 

Consistent with the highly interdisciplinary nature of humanitarian epidemiology, we welcome 
a diverse range of backgrounds with and without previous experience with epidemiology, in-
cluding medicine, health sciences and any other subjects if students are interested in health 
issues and humanitarian aid, particularly international relations, anthropology and related 
fields.

Charlotte Christiane Hammer 
Health Protection Research Unit in Emergency Preparedness and Response, 
Norwich / Großbritannien
Prof. Dr. Paul Hunter 
The Norwich Medical School, University of East Anglia, Norwich / Großbritannien

Studierende aller Fächer, insbesondere der Medizin und 
Gesundheitswissenschaften sowie Internationaler Beziehungen und der 
Anthropologie sowie Studierende mit Interesse an medizinischer humanitärer Hilfe

2. bis 6. Semester | 4. bis 17. August 2019
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Arbeitsgruppe 2 (Non-)Information Overload: Visualisierung und 
Kommunikation von komplexen Daten

Die Darstellung großer Datenmengen und die Vermittlung komplexer Zusammenhänge 
mittels visueller Methoden sind inzwischen alltäglich für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aller Fachrichtungen, aber auch für die populärwissenschaftlichen Medien. Von 
der simplen linearen Auftragung einiger Datenpunkte für die Ableitung einer physikalischen 
Größe bis zum 3-D-gedruckten Modell der Blutgefäße des Gehirns haben wir uns an an-
schauliche und mehr oder weniger stark verarbeitete Bilder gewöhnt. 

Je nach Darstellungsform der gleichen Zahlenwerte können diese uns helfen, Zusammen-
hänge besser zu verstehen, aber auch zu sehr unterschiedlichen Interpretationen führen. 
Wie kam es dazu, und wie hat sich die grafische Verarbeitung und Darstellung von Daten 
und Informationen seit den ersten wissenschaftlichen Diagrammen (beispielsweise in Ga-
lileo Galileis Discorsi e dimostrazioni matematiche) und Informationsgrafiken (wie Charles 
Joseph Minards Darstellung der Verluste der französischen Armee bei Napoleons Russ-
landfeldzug) entwickelt? Welche Methoden der Visualisierung werden in den verschiede-
nen naturwissenschaftlichen Disziplinen heute genutzt? Welche Möglichkeiten bieten sie? 
Was können moderne Bildverarbeitungsprogramme leisten und was nicht? Sagt mir eine 
3-D-Grafik mehr als eine schnelle Skizze auf einem Blatt Papier? Wie werden komplexe 
Sachverhalte (zum Beispiel Dunkle Materie, Bauchgehirn) für die breite Öffentlichkeit aufge-
arbeitet? Wie vermeidet man den (Non-)Information Overload? 

Wir wollen uns mit diesen Fragen zum einen ganz praktisch anhand von konkreten Beispie-
len und Datenanalyse- bzw. Grafikprogrammen und zum anderen auf der wissenschaftsthe-
oretischen Ebene beschäftigen. Der unterhaltsame Blickwinkel (Stichwort: Wissenschafts-
comics) soll dabei auch nicht zu kurz kommen.

Prof. Dr. Jana Zaumseil 
Physikalisch-chemisches Institut, Universität Heidelberg
Prof. Dr. Angelika Lampert 
Institut für Physiologie, Universitätsklinikum RWTH Aachen

Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Medizin, 
Lebenswissenschaften und Informatik

Akademie Ftan im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 3 Spielend lernen – wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und sozialen Zusammenhängen auf der Spur

Es wird gespielt! Aber nicht bloß zum Zeitvertreib, sondern um aus jedem der gespielten 
Spiele einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. So sollen Sie erfahren, wieso vermeintlich ein-
fache logistische Prozesse plötzlich ganz schwierig werden können, wie Herausforderungen 
im Team angegangen werden können, oder wieso es trotz grundsätzlichem Kooperations-
willen passieren kann, dass alle Spieler verlieren – gerade Letzteres natürlich bereichert um 
Bewältigungsstrategien. 

Gespielt werden hauptsächlich (Ihnen vermutlich meist unbekannte) Regelspiele, die sowohl 
aus der Managerausbildung als auch aus der Spieltheorie stammen. Auch Rollenspiele wer-
den ein Bestandteil sein. Die einzelnen Einheiten werden durch theoretische Hintergrundin-
formationen bereichert. Dabei wird etwas Mathematik benötigt. Die Schulkenntnisse und ein 
bisschen Interesse an Mathematik sind aber völlig ausreichend. Im Rahmen einer Diskus-
sion werden die Erfahrungen und Ergebnisse strukturiert und zusammengefasst. 

Eine Vorbereitung auf diese Arbeitsgruppe ist nicht angedacht, sodass Sie möglichst unvor-
eingenommen an den Spielen teilnehmen können.

Prof. Dr. Florian Jaehn 
Institut für Management Science und Operations Research, Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg

Studierende aller Fächer

2. bis 6. Semester | 4. bis 17. August 2019
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Arbeitsgruppe 4 Wissensbasierte Konstruktion

Digitalisierung ist zurzeit ein häufig benutztes Schlagwort, das manchmal so interpretiert 
wird, dass immer mehr numerische Methoden eingesetzt werden sollen. Deren Einsatz er-
mittelt zwar Schwachstellen mit geringeren Kosten als dies mit Versuchen möglich wäre, 
liefert aber in der Regel keinen Lösungsbeitrag, da die CAD-Modelle, die einer numerischen 
Simulation zugänglich sind, meist ‚händisch‘ erstellt und geändert werden. Auch diesen Teil 
des Prozesses gilt es zu digitalisieren, um Arbeits- und Durchlaufzeit zu sparen und um die 
Qualität der Konstruktion sicherzustellen.

In der Arbeitsgruppe sollen zunächst die Grundlagen für wissensbasiertes Konstruieren 
betrachtet werden. Dazu gehören das allgemeine Vorgehen beim Konstruieren, benötigte 
Daten, vorhandenes Wissen (Fakten und Daumenregeln), die Auslegungsrechnung, ver-
schiedene Möglichkeiten der rechnerinternen Repräsentation und die Darstellung des Er-
gebnisses. Weiterhin soll die Grundlage der Projektplanung (Umfang, Rollen, Aufgaben und 
Termine) betrachtet werden. Dies soll jeweils in Form klassischer Referate erfolgen.

In der zweiten Woche soll das Erlernte angewendet werden, um für ein einfaches Produkt 
eine wissensbasierte Konstruktion im Rechner zu implementieren. Die Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppe wird bei der Wahl des Beispiels berücksichtigt, gegebenenfalls können 
auch Beispiele unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade bearbeitet werden.

Prof. Dr. Ulf Kurella 
Fakultät Maschinenbau, TH Regensburg

Studierende der Ingenieurwissenschaften; Studierende anderer 
Wissenschaftsbereiche sind willkommen und werden in der Regel sinnvoll 
mitarbeiten können.

Akademie Ftan im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 5 Film und Recht – Mittel zur Behebung der strukturellen 
Imparität von Filmemachern

Filmemacher sind immer die strukturell Schwachen gegenüber Senderanstalten und ande-
ren Filmverwertern. Durch Knebelverträge treten sie ihre Rechte pauschal ab und kommen 
kaum auf eine angemessene Vergütung als Urheber und ausübende Künstler. Wir diskutie-
ren die Möglichkeiten für eine verbesserte finanzielle Situation der deutschen Filmindustrie. 
Dabei prüfen wir vor allem die urheber- und urhebervertragsrechtlichen Möglichkeiten zum 
verbesserten Schutz der Kreativen, aber auch die Chancen für deren Unterstützung mittels 
Filmfinanzierung und Filmförderung. Am Ende steht ein ganzer Maßnahmenkatalog unter 
Einbeziehung des Urheberrechtsgesetzes, des Bürgerlichen Gesetzbuches und internatio-
naler Vergleichsregelungen insbesondere in den USA, Frankreich, Großbritannien und der 
Schweiz.

Dabei kommen Filme selbst nicht zu kurz. Wir werden uns besonders geeignete Filme mit 
Bezug zu den Rahmenbedingungen der Filmproduktion anschauen und versuchen zu ver-
stehen, wo diese besondere wirtschaftsrechtliche Probleme aufweisen. Die Arbeitsgruppe 
schließt neue Formen der Filmproduktion mit ein, etwa die Videoproduktion, das Streaming 
oder das Fundraising für Filme.

Prof. Dr. Thomas Hoeren 
Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, Universität Münster
Christlieb Klages 
KVLEGAL, Berlin

Studierende aller Fächer mit Interesse am Film

2. bis 6. Semester | 4. bis 17. August 2019

A
ka

d
em

ie
n

160



Arbeitsgruppe 6 Populismus: Geschichte und Gegenwart

Populisten sind plötzlich überall, und der Populismus ist in aller Munde. Doch was ist Popu-
lismus eigentlich genau, und warum wird der Begriff mal als Schimpfwort und mal als neu-
trale wissenschaftliche Beschreibung gebraucht? Wer ist in welcher Situation empfänglich 
für populistische Rhetorik und welche Folgen kann das haben? Bringen demokratische Ge-
sellschaften unweigerlich populistische Bewegungen hervor? Und ist der Populismus immer 
eine Gefahr für die Demokratie oder kann er auch erneuernd auf diese wirken? Was ha-
ben populistische Führerfiguren wie Donald Trump, Viktor Orbán und Alexander Gauland 
gemeinsam und wo unterscheiden sie sich? Wieso sind Verschwörungstheorien in populis-
tischen Bewegungen so weit verbreitet? Und wie kann und soll man mit Populisten reden?

Diesen und verwandten Fragen wird die Arbeitsgruppe nachgehen. Wir werden uns dem 
Chamäleon Populismus nähern, indem wir verschiedene theoretische Erörterungen zum 
Thema kritisch diskutieren und eine Reihe von Fallstudien unternehmen. Dabei werden wir 
uns nicht nur auf die Gegenwart konzentrieren, sondern auch frühere Epochen berücksichti-
gen, um herauszufinden, seit wann es Populismus überhaupt gibt.

Geplant ist, dass wir uns zunächst gemeinsam theoretische und methodische Grundlagen 
erarbeiten, die Studierenden dann ausgerüstet mit diesem Handwerkszeug in Kleingruppen 
unterschiedliche Beispiele bearbeiten und diese vor der Gruppe präsentieren, sodass wir sie 
gemeinsam diskutieren können.

Prof. Dr. Michael Butter 
Englisches Seminar, Universität Tübingen
Prof. Dr. Claus Oberhauser 
Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Universität 
Innsbruck / Österreich; Zentrum für Fachdidaktik, Geschichte, Pädagogische 
Hochschule Tirol / Österreich

Studierende aller Fächer, die bereit sind, sich auf das Thema einzulassen, und über 
sehr gute Englischkenntnisse verfügen.

Akademie Ftan im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 7 Discover the Well-Known – Zirkus | Wissenschaft

Fragt man heute nach den ersten Assoziationen zum Zirkus, sind sich die Befragten in 
der Regel sehr einig: Der Clown, das Tier und die Trapezkünstlerin scheinen unmittelbar 
mit den Vorstellungen vom Zirkus verknüpft zu sein. Dies liegt darin begründet, dass in der 
Rezeption des Zirkus in der Literatur, der Pop-Kultur, Musik und Werbung ausschließlich 
auf seine Hochphase gegen Ende des 19. Jahrhunderts Bezug genommen wird. Das ro-
mantisierte Bild der Welt des Zirkus wird also ständig (unreflektiert) in unsere Alltagskultur 
hineingetragen. 

Der Zirkus aber hat sich in den 250 Jahren seines Bestehens kontinuierlich weiterentwickelt. 
In den 1970er Jahren entsteht der sogenannte Neue Zirkus, der sich von seinem traditio-
nellen Vorgänger radikal unterscheidet: Artisten stammen nicht länger aus Zirkusfamilien, 
sondern sind Absolventen staatlich anerkannter Zirkusschulen, Tiere werden aus den Pro-
grammen verbannt, das Zelt ist nicht mehr ausschließlicher Ort der Aufführung. Diese Ent-
wicklungen bleiben auch der Forschung nicht verborgen. Weltweit beginnen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler höchst unterschiedlicher Disziplinen sich dem Genre zu nähern 
und arbeiten somit stetig an der Etablierung einer emergenten Wissenschaft mit. 

Hier setzt die Arbeitsgruppe an und lädt Studierende aller Disziplinen ein, sich dem zeitge-
nössischen Zirkus zu nähern. Ziel ist es dabei, zum einen das neue Genre und seine Auf-
führungen aus einem kultursemiotischen Blickwinkel näher kennenzulernen. Zum anderen 
bekommen Studierende in Kleingruppen die Möglichkeit, Fragestellungen aus der eigenen 
Disziplin heraus an das Genre heranzutragen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Neu-
gier an der Beschreitung eines neuen Forschungsfeldes, Begeisterung für das Aufbrechen 
von Vorurteilen und Interesse an der Weiterentwicklung der disziplineigenen Fragestellun-
gen und Methoden zur Analyse des neuen Forschungsobjektes: Zirkus.

Franziska Trapp 
Germanistisches Institut, Universität Münster

Studierende der Geisteswissenschaften, der Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, der Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften, der 
Kunstwissenschaften und Kunst sowie des Sports und der Sportwissenschaft

2. bis 6. Semester | 4. bis 17. August 2019
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Arbeitsgruppe 8 Warum Bewegung? Wir öffnen die Blackbox

Das Fragewort „warum“ bezieht sich zum einen darauf, welche guten Gründe es gibt, regel-
mäßig Bewegung in den Lebensalltag einzubauen. Zum anderen fragen wir uns, „warum“ 
es so vielen Menschen nicht gelingt, von der körperlichen Inaktivität zur regelmäßigen Ak-
tivität zu wechseln. Was passiert in der Blackbox? Welche Prozesse laufen im Individuum 
selbst ab, welche Einflüsse haben das soziale Netzwerk und welche Rolle spielen die 
Rahmenbedingungen?

Theoretisch werden Sie einen Überblick (1) über den Zusammenhang zwischen Bewegung 
bzw. langer durchgängiger Sitzzeit und physischer sowie psychischer Gesundheit und (2) 
über die gängigen Verhaltensänderungstheorien bekommen.

Praktisch werden Sie unter Einsatz von motivational interviewing Methoden üben, Verhal-
tensänderung anzustupsen (nudging). Weiter wird im Rahmen einer Studie untersucht, wie 
Bewegung, Natur und Wohlbefinden zusammenhängen. Anhand dieser konkreten Studie 
werden die Themen Studiendesign, Messen von Bewegung, ethische Aspekte und statisti-
sche Analysen angesprochen. 

Ziel während der zwei Wochen ist es, dass die Teilnehmenden ihre Kompetenz für Bewe-
gungsförderung auf individueller, sozialer und politischer Ebene erweitern und Einblick be-
kommen sowie Erfahrung sammeln, wie Bewegungsförderungsmaßnahmen evaluiert wer-
den können.

Prof. Claudio R. Nigg, PhD 
Office of Public Health Studies, University of Hawai‘i / USA
Dr. Rainer Neumann 
Institut für Sport und Sportwissenschaft, Karlsruher Institut für Technologie

Studierende aller Fächer

Akademie Ftan im Max Weber-Programm
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Ljubljana, das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Sloweniens, gilt als eine der 
schönsten Hauptstädte Europas. Im Stadtbild sind die Einflüsse Österreichs und des ehema-
ligen Jugoslawiens bis heute spürbar. Zugleich verströmt Ljubljana ein mediterranes Flair. Zu 
den Füßen der Burg von Ljubljana erstreckt sich die wunderschöne Altstadt, die vom Fluss 
Ljubljanica durchzogen ist. Viele Ausflugsziele in Slowenien, wie der Triglav-Nationalpark im 
Nordwesten, die Adriaküste oder die Adelsberger Grotte, sind von Ljubljana in kurzer Zeit er-
reichbar. 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 Philosophischen Fakultät wird zum wiederholten Male eine Sommerakademie des Max 
Weber-Programms stattfinden. Die Kultur und Geschichte Sloweniens wird thematisch in die 
Akademiegestaltung einbezogen, sodass die Teilnehmenden diesen traditionsreichen Kultur-
standort im südlichen Mitteleuropa aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen. Die Aka-
demie steht Stipendiatinnen und Stipendiaten des Max Weber-Programms und der Studienstif-
tung offen.

Max Weber-Programm Bayern 
Akademie Ljubljana

20. August (Anreisetage) bis  
30. August 2019 (Abreisetag)

Bianca Hoenig
Nina Hürter
Anika Augustat

31
Studierende ab dem 4. 
Semester und Doktoranden

Die Veranstaltungsstätte ist  
eingeschränkt barrierefrei.  
Die Eigenbeteiligung beträgt 
200,– €.

Akademie Ljubljana im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 1 Resilienz – Dekonstruktion und Rekonstruktion eines 
Modebegriffes

Resilienz ist Modewort, Mythos, Mantra und Missverständnis. Resilienz begegnet einem auf 
dem Titel von Ratgebern und Magazinen in jeder Bahnhofsbuchhandlung; Unternehmen 
schicken ihre Angestellten in Resilienz-Seminare; Resilienz-Institute und -Coaches schießen 
wie Pilze aus dem Boden. Dabei spiegelt sich in der allgegenwärtigen Suche nach Resilienz 
nicht nur die Hoffnung auf mehr Stressresistenz, sondern wahlweise auch auf mehr Erfolg 
und Durchsetzungskraft oder auf Lebenszufriedenheit und Glück.

Während der Resilienzbegriff immer schillernder und mit immer mehr Hoffnungen überfrach-
tet wird, versagt die Wissenschaft in ihrer Rolle, aufzuklären und Orientierung zu geben. Es 
herrscht eine babylonische Sprachverwirrung, in der jeder Forscher seine eigene Resilienz-
definition pflegt; gleichzeitig wurde weitgehend darauf verzichtet, geeignete Instrumente zur 
empirischen Überprüfung von Resilienzmechanismen und Resilienztrainings zu entwickeln. 

Wir werden in dieser Arbeitsgruppe zunächst den gegenwärtigen Stand der Forschung 
kritisch analysieren und existierende Konzepte und Begrifflichkeiten hinterfragen. Aufbau-
end auf unserer Analyse, den wenigen gesicherten empirischen Befunden und modernen 
Konzepten aus der Theorie komplexer dynamischer Systeme werden wir dann theoretische 
und praktische Lösungen für die zukünftige Resilienzforschung erarbeiten. Dies schließt die 
Erarbeitung eines Studiendesigns durch die Teilnehmenden im Rahmen von Kleingruppen-
arbeit ein. Die Teilnehmenden werden außerdem viele spannende Befunde aus Neurobiolo-
gie, Psychologie, Psychiatrie und Soziologie kennenlernen und Einblicke in die vielfältigen 
Methoden des Forschungsfeldes, ihre Möglichkeiten und Grenzen erhalten. Abschließend 
diskutieren wir gesellschaftliche Implikationen.

Prof. Dr. Raffael Kalisch 
Deutsches Resilienz Zentrum (DRZ), Universitätsmedizin der Universität Mainz
Dr. Haakon Engen 
Deutsches Resilienz Zentrum (DRZ), Universitätsmedizin der Universität Mainz

Studierende der Humanmedizin, Psychologie, der Neurowissenschaften und der 
Sozialwissenschaften

ab 4. Semester und Doktoranden | 20. bis 30. August 2019
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Arbeitsgruppe 2 Künstliche Intelligenz und Roboter

Algorithmen sagen Wahlergebnisse voraus, verkaufen sich gegenseitig Wertpapiere, kont-
rollieren die Suche im Web und finden den Traumpartner. Künstliche Intelligenz wird immer 
klüger und übertrifft uns schon heute in einigen Bereichen. Roboter arbeiten in der Produk-
tion, übernehmen Service-Aufgaben und können bestimmte Verkehrssituationen bewältigen.

Ist eine Zukunft denkbar, in der künstliche Individuen als Lehrer, Erzieher, Pfleger, Freund, 
Sexpartner, Polizist, Soldat, Arzt, Seelsorger, Politiker und so weiter auftreten? Sollen Ro-
boter menschliche Gestalt haben oder stets als Maschinen erkennbar sein? Können und 
sollen sie neben rationalem Denken auch über Gefühle, Selbsterhaltungstrieb, Gewinnstre-
ben, Moral und vielleicht auch Bewusstsein verfügen? Werden sie verantwortlich für ihre 
Handlungen sein und neben Pflichten auch Rechte beanspruchen? Manche dieser Fragen 
stellen sich schon heute, andere bleiben vielleicht im Reich der Fantasie. Was ist überhaupt 
möglich, was ist erstrebenswert oder erlaubt? 

Wir wollen diese Fragen aus verschiedenen Blickrichtungen diskutieren. Da man Dinge 
besonders gut begreift, wenn man sie mit Händen greifen kann, gibt es auch einen prakti-
schen Teil. Viele Objekte sind aus einfacheren Bausteinen zusammengesetzt. Oft geht es 
darum, Konstrukte zu finden, die bestimmten Anforderungen entsprechen. Wir konstruieren 
und programmieren Fahrzeuge mithilfe des LEGO-Mindstorms-Systems. Die notwendigen 
Baukästen und die Entwicklungsumgebung werden zur Verfügung gestellt, Laptops sollten 
mitgebracht werden, Informatik-Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Wir wollen die Probleme aus interdisziplinärer Sicht betrachten. Die Probleme erfordern Ant-
worten aus vielen Gebieten: von Biologie bis Philosophie, von Psychologie bis Mathematik, 
von Maschinenbau bis Rechtswissenschaft. Wir freuen uns auf einen möglichst breit gefä-
cherten Teilnehmerkreis.

Prof. Dr. Harald Gerlach 
Fakultät für Informationsmanagement, HS Neu-Ulm
Prof. Dr. Hans-Dieter Burkhard 
Institut für Informatik, HU Berlin

Studierende aller Fächer

Akademie Ljubljana im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 3 Kalkulierte Sounds – Sequenzing, Beat-Making,  
Live Coding

„Musik ist nicht in Gefühlsregionen verankert, sondern in Struktur und Form. Und ihre 
Notation hat mit Berechnung und Kalkül zu tun, untergründig mit Ideen – bei Beethoven 
oder Brahms nicht anders als bei Strawinsky oder Schönberg.“ (Süddeutsche Zeitung 
18./19.8.2018) Und wir ergänzen: ...auch in der aktuellen populären und experimentellen Mu-
sik von Michael Jackson bis Algorave. Wobei natürlich, und hier müssen wir widersprechen, 
die Verankerung in „Gefühlsregionen“ ebenso wichtig ist wie die Soundstruktur. Denn Kalku-
lieren, Programmieren und Formen steht keineswegs im Gegensatz zu Emotionen, sondern 
kann sie intensivieren. In der Musik ist rationale Gestaltung und Form geradezu die Vor-
aussetzung sinnhafter Rezeption und emotionaler Resonanz. Die Konsequenzen für unsere 
aktuelle Musikpraxis sind unübersehbar: Computer dominieren die Studioproduktion, Samp-
ler, Synthesizer und Tablets sind längst neben die etablierten Instrumente getreten. Nahezu 
alles, was wir heute hören, hat als Null und Eins digitale Signalprozessoren durchlaufen.

Gerade aufgrund dieser langen Tradition von Kalkül und Technologie eignet sich das Zu-
sammenspiel von Musik, Programm und Code zur beispielhaften Erfahrung und Beschrei-
bung aktueller Technikkultur (Stichwort: Digitalisierung). Die Arbeitsgruppe wird von der 
Praxis eigener musikalischer Gestaltung mittels Software und Code ausgehen, um Fragen 
nach aktuellen künstlerischen Arbeitsweisen und gesellschaftlichen Diskursen anzuschlie-
ßen. Konkret werden Erfahrungen und Experimente mit Sequenzing (im Consumerbereich, 
zum Beispiel „Garage Band“), Beat-Making als gängige Praxis des Hiphop und Live-Coding 
mit „Sonic Pi“ den Kern der täglichen Arbeit bilden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein 
Notebook (Win oder Mac), Freude an Musik und die Bereitschaft, sich auf Musiktechnologie 
und spannende Diskussionen über digitale Kultur einzulassen.

Prof. Dr. Rolf Großmann 
Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien, Universität Lüneburg
Dr. Malte Pelleter 
Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien, Universität Lüneburg

Studierende der Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, der Mathematik, 
Psychologie, Informatik, Musik sowie Kunst; musikalische Vorkenntnisse sind 
hilfreich, aber nicht Voraussetzung.

ab 4. Semester und Doktoranden | 20. bis 30. August 2019
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Arbeitsgruppe 4 Warum Europa? Versuch einer juristischen Antwort

Die Europäische Union (EU) steckt in der Krise: Während in früheren Jahren weitgehend 
Konsens über das Ziel einer zunehmenden politischen, wirtschaftlichen und auch juristi-
schen Integration bestand, hat sich dies in jüngerer Zeit verändert. Das Vordringen populis-
tischer und extremistischer Strömungen, die stärkere Rückbesinnung auf den Nationalstaat 
und die als beschränkt wahrgenommene Handlungsfähigkeit der Union in zentralen Politik-
feldern nähren in vielen Mitgliedstaaten eine Europaskepsis, die entweder die Europäische 
Union insgesamt infrage stellt oder mindestens eine Rückbesinnung allein auf die Integra-
tion des Binnenmarktes nach dem Vorbild der alten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) fordert.

In unserer Arbeitsgruppe wollen wir uns deshalb – im Jahr der Europawahl – mit der Frage 
nach dem Warum der europäischen Integration befassen. Diese Frage wird traditionell po-
litisch und/oder wirtschaftlich beantwortet. Wir wollen uns um eine juristische Antwort be-
mühen, indem wir anhand konkreter Beispiele aus der aktuelleren Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) den Einfluss des EU-Rechts auf das deutsche Recht un-
tersuchen, also wie die Rechtslage mit und ohne Eingreifen des EU-Rechts aussähe. Nach 
einem Vergleich der Rechtslage vor und nach dem Eingreifen des EU-Rechts wollen wir der 
Frage nachgehen, weshalb die Lösung des Unionsrechts von der im nationalen Recht ab-
weicht, und schließlich wollen wir diskutieren, wie der Impuls durch das EU-Recht zu bewer-
ten ist. Die Beispiele, die in der Regel auf EuGH-Entscheidungen zurückgehen, sollen von 
den Teilnehmenden vorgestellt und in den juristischen Kontext gestellt werden.

Als Beispiele möchten wir solche Fälle wählen, die in Deutschland kontrovers diskutiert wer-
den. Aufgrund der wissenschaftlichen Interessen der Arbeitsgruppenleiter werden dies vor 
allem Beispiele aus dem Privatrecht sein, wobei wir gern – auch auf Anregung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer – Beispiele aus anderen Rechtsgebieten einbeziehen.

Prof. Dr. Anatol Dutta 
Institut für Internationales Recht, LMU München
Prof. Dr. Christian Heinze 
Institut für Rechtsinformatik, Universität Hannover

Studierende aller Fächer, die die Bereitschaft mitbringen, eine EuGH-Entscheidung 
vorzustellen.

Akademie Ljubljana im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 5 Transformation und Krieg: 1945 und 1989

Im Jahr 2019 verflechten runde Jahreszahlen die Geschichte (Post-)Jugoslawiens mit der 
weiteren europäischen: 75 Jahre Befreiung von der NS-Besatzung – letztere begann in Ju-
goslawien im Herbst 1944; 30 Jahre Ende des Staatssozialismus; 20 Jahre Ende des Koso-
vokrieges – und damit eines Kriegsjahrzehnts, das 1991 seinen Ausgang genommen hatte. 
Die Zahlen stehen als Metaphern sowohl für die Interdependenz der Epochengrenzen 1945 
und 1989 als auch für die zwei Begriffe, deren Bedeutung in dieser Arbeitsgruppe diskutiert 
wird: „Transformation“ und „Krieg“.

Welche Verbindungen bestehen zwischen den Transformationen nach 1945 und nach 1989? 
Was haben die Jugoslawienkriege mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, was die multiplen 
Krisen des letzten Jahrzehnts mit dem Kalten Krieg? Was bedeutete „Europa“ nach 1945 
und nach 1989? Was bedeutete „Nachkriegsgesellschaft“ nach 1945 und seit den 1990er 
Jahren? Warum nimmt der Postsozialismus kein Ende? Warum gibt es heute Anzeichen der 
„Balkanisierung“ auch „im Westen“? Wie viele Gedächtnisse verträgt Europa? Mit Blick auf 
Transformation und Krieg wird debattiert über Grenzen, Nationalismus, Kommunismus, Wi-
derstand, Flucht und Vertreibung, Wirtschaftswunder/Wirtschaftskrise, Demokratie und Dik-
tatur, Staatsbildungsprozesse und anderes mehr.

Die Arbeitsgruppe versteht sich als methodische Spielwiese für historisch informierte De-
battierrunden und andere Gesprächsformate. Ziel ist es, die mentalen Landkarten Europas 
und ihre soziopolitische Wirkmächtigkeit besser zu verstehen. Aktuelle Kontroversen um die 
Deutung der jüngeren europäischen Geschichte werden herausgearbeitet und reflektiert. 
Die weltpolitischen Fragen werden dabei an die Lokalgeschichte rückgebunden, durch Ge-
spräche und Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und anderen Men-
schen in Ljubljana sowie durch die Einbeziehung lokaler Geschichtsorte, wie dem Museum 
für Neuere Geschichte.

Dr. Sabine Rutar 
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg
Dr. Ana Kladnik

Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V., TU Dresden

Studierende der Geisteswissenschaften, der Politikwissenschaften, der 
Sozialwissenschaften sowie der europäischen Regionalwissenschaften

ab 4. Semester und Doktoranden | 20. bis 30. August 2019
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Arbeitsgruppe 6 Homelessness in American Literature and Culture

Wohnungslosigkeit hat sich seit den 1980er Jahren fast kontinuierlich und in den meisten In-
dustrieländern zu einer immer größeren sozialen, ökonomischen und kulturellen Problematik 
entwickelt. Vor allem in den Vereinigten Staaten haben unter anderem Wohnungsmarktpo-
litik, Umstrukturierungen im Gesundheitswesen und Entwicklungen in der Rechtsprechung 
zum sprunghaften Anstieg der Obdachlosenzahlen beigetragen. Mehr Menschen denn je 
leben auf der Straße und mehr denn je sind akut vom Verlust ihres Wohnraums bedroht. 
Debatten um strukturelle, politische, soziale und persönliche Verantwortlichkeit sowie um 
erfolgversprechende Gegenmaßnahmen und Interventionen haben längst die Grenzen von 
reinen Armutsdiskursen überschritten und bestimmen inzwischen auch Diskussionen über 
Mittelklasseerhalt, Gentrifizierung, Stadtplanung, Nachhaltigkeit und Generationenpolitik. In 
kulturellen Imaginationen und Repräsentationen von Wohnungslosigkeit werden diese und 
viele andere Themen verhandelt und mit lange vorherrschenden Stereotypisierungen von 
Armut in Austausch gebracht.

Diese Arbeitsgruppe widmet sich solchen kulturellen Artikulationen von Wohnungslosigkeit 
aus dem US-amerikanischen Kontext von den 1980er Jahren bis heute. Dazu gehören Ro-
mane, Filme, graphic novels, Fotografie sowie andere Medien und Genres. In welchen Kon-
text stellen diese Texte Erfahrungen von Wohnungslosigkeit? Welche Rolle spielen Diskurse 
um Opfer und Täter, würdige und unwürdige Armut, persönliche und systemische Verant-
wortung? Die Arbeitseinheiten werden nach kulturell wirksamen Konzepten wie Ecocriticism/
Sustainability, Queerness, Race/Racism, Agency/Posthumanism und Transgressivity geord-
net. Die Arbeitsgruppe wird vornehmlich auf Englisch stattfinden und nur bei Bedarf gele-
gentlich ins Deutsche wechseln.

Dr. Julia Faisst 
Amerikanistik, Universität Eichstätt-Ingolstadt
Dr. Wibke Schniedermann 
International Graduate Centre for the Study of Culture, Universität Gießen

Studierende der Literatur-, Kultur-, Film- und Kunstwissenschaften sowie der 
Journalistik

Akademie Ljubljana im Max Weber-Programm
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Zur ersten Technikakademie des Max Weber-Programms und der Studienstiftung sind 
nicht nur Ingenieurinnen, Mathematiker sowie Naturwissenschaftlerinnen und Naturwis-
senschaftler eingeladen: Sie richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen, die unsere 
„Leonardo-Welt“ (Jürgen Mittelstraß) unter diesem Aspekt besser durchdringen wollen. In 
interdisziplinärer wie crosssektoraler Perspektive reflektieren wir über historische, philoso-
phische und anthropologische Aspekte der Technik, um uns zugleich auch praxisnah mit der 
Digitalisierung von Unternehmen, Competitive Intelligence oder der High-Tech-Gründung zu 
beschäftigen. Exkursionen runden die Woche ab.

Veranstaltungsort ist das Bildungszentrum im barocken Kloster Roggenburg, etwa 30 Kilo-
meter von Ulm entfernt. Die herrlich gelegene Anlage lädt zu Wanderungen, Radtouren oder 
einem Besuch am Klosterweiher zum Baden oder Bootsfahren ein. Vor Ort gibt es gute Mög-
lichkeiten zur Kinderbetreuung. Die Akademie wird vom Max Weber-Programm organisiert 
und steht Stipendiatinnen und Stipendiaten des Max Weber-Programms und der Studienstif-
tung offen.

6. September (Anreisetage) bis  
13. September 2019 (Abreisetag)

Studierende ab dem 4. Semester und 
Doktoranden

Dr. Johannes Hätscher
Birgit Feddern

31
Die Veranstaltungsstätte ist 
eingeschränkt barrierefrei.
Die Eigenbeteiligung beträgt 
140.– €.

www.kloster-roggenburg.de

Max Weber-Programm Bayern 
Technikakademie Roggenburg

Technikakademie Roggenburg im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 1 Digitale Maschinen in der Perspektive  
soziologisch-philosophischer Theorien

Menschliche Lebewesen sind im Vergleich mit Tieren evolutionär von Beginn an auf das 
anthropologische Gesetz der ‚natürlichen Künstlichkeit‘ disponiert: Sie konstruieren um 
Menschengruppen herum einen Kranz von Artefakten und Maschinen (griech. machina, ur-
sprünglich Belagerungsmaschine beziehungsweise Theatermaschine), um sich in ihrer la-
bilen Natur („exzentrischen Positionalität“, Helmuth Plessner) zu stabilisieren und ihr Leben 
zu optimieren. Seit der Erfindung rückkoppelnder technischer Systeme im 20. Jahrhundert 
reflektiert die Kybernetik bereits die Parallelität und Vernetzung von Organismen, Maschi-
nen und Menschen. Die Digitalisierung der Artefakte und die durch sie ermöglichten Auf-
brüche (Künstliche Intelligenz, Roboter, Weltraumfahrt) bedeuten einen neuen Schub im 
Mensch-Maschine-Verhältnis.

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe will in der Auseinandersetzung mit einem Spektrum von 
interessanten anthropologisch-soziologischen Theorien der Technik (Heidegger, Plessner, 
Anders, Gehlen, Tomasello, de Mul etc.) den Teilnehmenden eine eigene intellektuelle Mo-
dellbildung des Verhältnisses von Mensch-Maschine ermöglichen.

Im Hintergrund steht der für das 21. Jahrhundert immer wieder anstehende Vergleich zwi-
schen Maschine und Mensch: Was wird sich als Besonderung der Menschen herausstellen, 
wenn sie evolutionär nicht nur mit Tieren und Pflanzen, sondern mit Maschinen und Artefak-
ten verglichen werden?

Prof. Dr. Joachim Fischer 
Institut für Soziologie, TU Dresden

Studierende aller Fächer 

ab 6. Semester und Doktoranden | 6. bis 13. September 2019
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Arbeitsgruppe 2 Market und Competitive Intelligence – Grundlagen der 
Wettbewerbsanalyse

Technologischer Fortschritt und Wirtschaftsspionage sind eng miteinander verknüpft. 
So besagt eine Geschichte, dass der britische Industriespion und Seidenproduzent John 
Lombe die auf da Vinci zurückgehenden Maschinenpläne oberitalienischer Textilmanu-
fakturen stahl. Er habe so den Startschuss für die industrielle Revolution in Mittelengland 
gelegt.

Dass man auch ohne die Anwendung illegaler Techniken entscheidende Informationen 
über technologische Neuerungen und Mitbewerber erlangen kann, beweist die mittlerweile 
gut institutionalisierte Wettbewerbsanalyse, neudeutsch Competitive Intelligence. 

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, den Teilnehmenden einen Einblick in die Welt der Competitive 
Intelligence zu geben sowie Methoden und Ansätze einer Mitbewerberanalyse kennenzu-
lernen. Ein besonderer Reiz für Akademiker liegt in dem Verlassen des gewohnten Anspru-
ches, Entscheidungen und Schlüsse aus einem Zustand der vollkommenen Information zu 
treffen, hin zu der Praxis, analytische Aussagen aus einer unvollkommenen Informations-
lage zu formen. 

In dieser Arbeitsgruppe werden Sie an einem Projekt teilnehmen, in dem Sie direkte Ver-
antwortung für die Erhebung, Analyse und Aufbereitung von relevanten relevanter Infor-
mationen haben werden. Die Analyse wird eine Kombination aus betriebswirtschaftlichen, 
unternehmensstrukturellen und technischen Fragestellungen umfassen. Neben der Erar-
beitung der Inhalte werden Sie die Ergebnisse in simulierten Kundenmeetings vortragen 
und diskutieren.

Die beiden Dozenten sind Geschäftsführer einer auf Competitive Intelligence speziali-
sierten strategischen Unternehmensberatung und haben bereits Hunderte Studien für 
Fortune-500-Kunden aus allen Industriebereichen in Europa, den USA, Japan und China 
durchgeführt.

Andreas Prokopf 
PGC GmbH, Frankfurt a. M.
Tom Guttmann 
PGC GmbH, Frankfurt a. M.

Studierende der Mathematik, der Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie alle an 
Competitive Intelligence Interessierten

Technikakademie Roggenburg im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 3 Industrie und Technik in der Antike und das Ausbleiben 
der Industriellen Revolution

Im Jahr 1900 fanden Taucher vor der griechischen Insel Antikythera ein Schiffswrack, aus 
dem neben einigen Aufsehen erregenden Skulpturen ein Gerät geborgen wurde, das aus 
bronzenen Zahnrädern, Zeigern und Anzeigen besteht. Es stellte sich heraus, dass dieses 
als „Mechanismus von Antikythera“ bekannt gewordene Instrument aus dem 1. vorchristli-
chen Jahrhundert stammt und eine hochkomplexe astronomische Uhr ist, deren Fähigkei-
ten erst im ausgehenden Mittelalter von mechanischen Apparaten wieder erreicht werden 
konnten. In Südfrankreich finden sich in der Nähe von Arles die sogenannten „Mühlen von 
Barbegal“ aus dem 2. Jahrhundert. 16 Mahlwerke waren an einem Hang angeordnet und 
erzeugten, angetrieben durch Wasserkraft, faktisch industriell täglich 4,5 Tonnen Mehl. In 
Kleinasien stand die „(Stein-)Sägemühle von Hieropolis“, eine Maschine, die die Drehbewe-
gung eines Wasserrades in eine lineare Bewegung umwandelte und dazu eine Kurbelwelle 
und eine Pleuelstange verwendete. Diese drei Beispiele zeigen den fortgeschrittenen Stand 
der antiken Technik. Weitere berühmte Beispiele sind der „Heronsball“, eine Wärmekraftma-
schine des 1. Jahrhunderts, und die Massenproduktion von Tonprodukten („Terra Sigillata“) 
in großen Manufakturen. Zusammen mit dem hohen Stand der antiken Mathematik, die kurz 
vor der Entdeckung der Analysis stand, stellt sich die Frage, warum die Industrielle Revolu-
tion in der griechisch-römischen Antike nicht stattfand. In dieser Arbeitsgruppe sollen die 
Teilnehmenden die genannten und weitere Beispiele ausführlich betrachten und Thesen der 
Fachliteratur vorstellen und diskutieren, die das Ausbleiben der Industrialisierung zu erklären 
versuchen. Außerdem soll an grundlegenden und literarischen Texten die Frage betrachtet 
werden, ob die Antike grundsätzlich „technikfeindlich“ war.

Prof. Dr. Rolf Wanka 
Department Informatik, Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Stefan Müller 
Albrecht-Dürer-Gymnasium, Hagen

Studierende der Geisteswissenschaften, der Mathematik und Naturwissenschaften 
sowie der Ingenieurwissenschaften

ab 6. Semester und Doktoranden | 6. bis 13. September 2019
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Arbeitsgruppe 4 Von der Technologie zum Produkt – Herausforderungen 
bei technologiebasierten Unternehmensgründungen

In dieser Arbeitsgruppe haben Sie die Möglichkeit, Einblick in den Entwicklungspfad der 
eigenen Unternehmensgründung zu erhalten. Im Fokus stehen (Aus-)Gründungen, die auf 
Technologien (beispielsweise Forschungsergebnissen) basieren und die Herausforderung 
haben, daraus Produkte und Lösungen mit Mehrwert für den Kunden zu entwickeln.

Einleitend werden Konzepte und Grundlagen zur Produktentwicklung beziehungsweise zu 
(Aus-)Gründungen vorgestellt. Wir werden uns mit agiler Entwicklung in Hard- und Software 
auseinandersetzen und über Herausforderungen und Grenzen im unternehmerischen All-
tag diskutieren. Darauf aufbauend widmet sich die Arbeitsgruppe der interdisziplinären Ar-
beit von der Technologie bis zur Produkteinführung: sowohl theoretisch anhand von Case 
Studies als auch in der Projektarbeit in Kleingruppen an konkreten Produktideen. Die in-
terdisziplinäre Dynamik simuliert den Alltag in einem Gründerteam. Den Teilnehmenden 
werden konkrete Technologien an die Hand gegeben, es können aber auch eigene Ideen 
eingebracht werden. Je nach Vorkenntnis wird sich die Arbeit an Prototypen auf das Basteln 
von Mock-ups bis zum Löten und Programmieren einfacher Lösungen erstrecken. Entspre-
chende Kenntnisse sind also von Vorteil, jedoch kein Muss.

Geleitet wird die Arbeitsgruppe vom Gründer eines High-Tech-Start-ups. Er kennt die He-
rausforderungen an der Schnittstelle von Technologie und kaufmännischer Perspektive 
aus erster Hand und arbeitet mit seinem Team an grundlegender Hardware-Technologie-
entwicklung, Produktionsfragestellungen und dem Aufbau eines wirtschaftlich erfolgrei-
chen Unternehmens.

Nach Abschluss haben die Teilnehmenden die Grundlagen und das Handwerkszeug, um 
eigene Projekte im Hinblick auf die mögliche (Aus-)Gründung zu evaluieren, und kön-
nen besser bewerten, ob die Gründung ein spannender Weg in die Zukunft für sie ist. 
Ein grundlegendes Interesse an der Option, selbst zu gründen, wäre für die Teilnahme 
wünschenswert.

Daniel Strohmayr 
tacterion GmbH, München

Studierende der Betriebswirtschaftslehre, der Wirtschaftswissenschaften, 
der Mathematik, der Chemie- und Verfahrenstechnik, der Elektrotechnik- und 
Informationstechnik, der Informatik, des Ingenieurwesens, des Maschinenbaus, der 
Materialwissenschaft und der Werkstofftechnik

Technikakademie Roggenburg im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 5 Policy Impact Modelling – Empirische Analyse von 
Technologiepolitik

Die Evaluierung der konkreten Effekte spezifischer Politikmaßnahmen ist komplex, aber 
essentiell, um einen effizienten und nachhaltigen Einsatz von Ressourcen zu gewährleis-
ten. Sogenannte impact evaluation studies bewerten die marginale Veränderung relevanter 
Zielgrößen als eine direkte Folge von politischen Interventionen bei gleichzeitiger Kontrolle 
sonstiger Einflüsse. 

Vor dem Hintergrund sich wandelnder ökonomischer Kontexte, profunden Klimaverände-
rungen und unsicheren Politikumfeldern besteht ein hoher Druck auf politische Planer und 
Entscheider, technologische Programme zu identifizieren, welche nachhaltiges Wachstum 
stimulieren und Armut und Ungleichheit effektiv reduzieren. Dies gilt für eine Vielzahl von 
Politikfeldern und regionalen Zusammenhängen wie zum Beispiel: technologische Maßnah-
men im Rahmen der regionalen Entwicklungszusammenarbeit, diverse nationale umweltpo-
litische Programme im Hinblick auf die Diffusion nachhaltiger Technologien sowie beispiels-
weise ebenso für europäische Digitalisierungsprojekte.

In den letzten Jahren ist ein verstärktes Interesse an wissenschaftlichen Methoden und An-
sätzen zu erkennen, mit deren Hilfe sich Effekte solcher technologischer Politikprogramme 
repräsentativ und signifikant bewerten lassen. Hier sind vor allem internationale Organisati-
onen der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch zusehends nationale Regierungs- und 
Verwaltungseinheiten zu nennen. Diese Arbeitsgruppe hat daher zum Ziel, die Vielzahl an 
vorwiegend quantitativen Methoden zur Evaluierung von Politikeffekten zu diskutieren und 
exemplarische Anwendungen in verschiedenen Feldern und hier vor allem auch der Techno-
logiepolitik nachzuvollziehen.

Prof. Dr. Johannes Sauer 
School of Management and School of Life Sciences, TU München

Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der Agrar- und 
Umweltwissenschaften; das Interesse an statistischen Methoden ist notwendig.

ab 6. Semester und Doktoranden | 6. bis 13. September 2019
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Arbeitsgruppe 6 Digitale Transformation – Erfolgsfaktoren und 
Fallstricke für Unternehmen

„Digital“ ist zum zentralen Schlagwort für die Zukunft geworden. Egal ob in der politischen 
oder gesellschaftlichen Diskussion, ob in unserem eigenen Leben oder in der Unterneh-
menswelt – digitale Technologien verändern unser Leben, unsere Arbeit und unser Umfeld. 
Digitalisierung umfasst ein weites Feld: von „klassischer“ Digitalisierung von Unternehmen 
und Behörden über Automatisierung, Robotik und Internet of Things zu künstlicher Intelli-
genz, sozialen Netzwerken, Medien und neuen Zusammenarbeitsmodellen (beispielsweise 
human-centered Design oder agile Methoden).

In der Arbeitsgruppe werden wir jenseits einer klassischen Fallstudie Einblicke geben, was 
digitale Transformation in Unternehmen konkret bedeuten kann. Nach einer kurzen Einfüh-
rung in die Thematik werden wir entlang einer Cognitive Agenda eigenständig in der Gruppe 
erkunden, welche Erfolgsfaktoren und welche Fallstricke in der digitalen Transformation für 
ein Unternehmen lauern.

Im Rahmen der gemeinsamen Arbeit werden wir unterschiedliche Aspekte der Digitalisie-
rung streifen und wechselnde Perspektiven einnehmen, um einen umfassenden Blick auf 
die Thematik zu ermöglichen. Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnehmenden nicht 
erforderlich, da wir uns den Fragen in einem offenen und breit gefassten Rahmen annähern 
werden. Zusätzlich werden wir Einblick in die Vorgehensweisen und die Werkzeuge der Top-
management-Beratung geben. Die dabei vermittelten Inhalte können unmittelbar ausprobiert 
und in der Arbeitsgruppe zur Anwendung gebracht werden.

Dr. Jan-Eric Heurich 
Ritzenhoefer & Company, Düsseldorf
Dr. Karl Bicker 
Ritzenhoefer & Company, Düsseldorf

Studierende aller Fächer 

Technikakademie Roggenburg im Max Weber-Programm
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Arbeitsgruppe 7 Energy Harvesting für kleine eingebettete Systeme

Das Energy Harvesting zum autarken Betrieb eingebetteter Systeme ist derzeit wieder ein 
sehr populäres Forschungsfeld. Getrieben durch das stetig wachsende Internet of Things 
(IoT) und die Anforderung an immer längere Laufzeiten (>10 Jahre) sind Alternativen zu her-
kömmlichen mobilen Energieträgern (zumeist Batterien) unabdingbar. Die Möglichkeit, aus 
der jeweiligen Umgebung (beispielsweise Solar, Temperaturgradienten oder der Bewegung) 
elektrische Energie zu ‚ernten‘, ist hier eine potenzielle Lösung, welche mittlerweile sogar 
ökonomische Vorteile bietet.

Die Entwicklung von auf Energy Harvesting basierenden Systemen stellt jedoch gesonderte 
Herausforderungen an die Implementierung, welche in dieser Arbeitsgruppe durch theoreti-
sche Grundlagen sowie praktische Erfahrungen vermittelt werden sollen.

Innerhalb der Arbeitsgruppe werden kleinen Teams gebildet, wobei jedes Team ein System 
bestehend aus einem Solarharvester und einem Mikrocontroller gestellt bekommt. Anhand 
kleinerer Aufgaben wird zunächst eine kleine Software-Bibliothek erstellt, welche im An-
schluss für die Implementierung einer eigenen Anwendung genutzt werden soll.

C-(Grund-)Kenntnisse wären wünschenswert, sind aufgrund der Arbeit in kleinen Teams je-
doch nicht zwingend erforderlich. Im Vordergrund stehen der Spaß am Programmieren und 
das Interesse, eigene praktische Erfahrungen bei der Implementierung und dem Betrieb res-
sourcenbeschränkter Systeme zu sammeln.

Dr. Ulf Kulau

Abteilung Technische Informatik, Entwurf integrierter Systeme, TU Braunschweig
Dr. Sebastian Schildt

Robert Bosch GmbH

Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Mathematik, sowie der 
Ingenieurwissenschaften, insbesondere der Elektrotechnik und Informationstechnik 
sowie der Informatik

ab 6. Semester und Doktoranden | 6. bis 13. September 2019
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Etwa 220 aktuelle und ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten widmen sich alljährlich 
im Sommer in den Südtiroler Alpen ganz der Musik: Im Mittelpunkt der Akademie steht ein 
künstlerisch-praktisches Programm für Chor und Orchester, das durch eine musikwissen-
schaftliche Arbeitsgruppe auch von theoretischer Seite beleuchtet wird. Ein Teil der Pro-
benarbeit entfällt auf Einzel-Gesangsunterricht für alle Chorsängerinnen und -sänger und 
Registerproben für das Orchester mit renommierten Dozentinnen und Dozenten, die selbst 
an führenden Orchesterpositionen beziehungsweise als Solistinnen und Solisten mitwirken.

Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumnae und Alumni aller Fachrichtungen erarbei-
ten dieses Jahr Moritz Eggerts Fußballoratorium mit dem Zusatztitel Die Tiefe des Raumes, 
ein opulent besetztes Werk über eine Welt, in der das Runde ins Eckige soll, und über ganz 
große Gefühle, umgesetzt mit Symphonieorchester, gemischtem Fanchor, Basso Conti-
nuo und Tröte, in zwei Halbzeiten mit Reporter plus Nachspielzeit. Das Werk erzählt da-
rüber hinaus traditionell im Sinne eines Oratoriums die Geschichte über den Leidensweg 
eines Kickers, der es zum Fußallgott schafft. Uraufgeführt 2005 im Auftrag der Ruhrtrien-
nale war es ein Jahr später offizieller Teil des Kunst- und Kulturprogramms der Fußball-WM 
in Deutschland. Nun trifft es mit der Musikakademie der Studienstiftung erstmals auswärts 
auf die Landeshauptstadt München. Es ist zudem das erste zeitgenössische Werk, das im 
Rahmen der Musikakademie aufgeführt wird. Darüber hinaus gibt es die einmalige Gelegen-
heit, das Werk unter der Leitung von Moritz Eggert selbst zu erarbeiten und aufzuführen. Als 
prominenter deutscher Gegenwartskomponist und Alumnus der Studienstiftung prägt der 
Münchner Komponist nicht nur entscheidend die zeitgenössische Musiklandschaft, sondern 

Moritz Eggert:  
Die Tiefe des Raumes. Ein Fußballoratorium (Libretto: Michael Klaus)

Musikakademie Brixen
Studienstiftung – Alumni der Studienstiftung e. V.

Musikakademie Brixen
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arbeitet vor allem publikumsorientiert: Die Wahl für das Massenphänomen Fußball und die 
Mischung von neuen und bekannten Musikgenres machen dies deutlich. Die Klangsprache 
setzt sich aus populären Fußball- und Opern-Melodien, faszinierenden Geräuschkulissen 
sowie anspruchsvollen symphonischen, gesungenen und sogar gesprochenen Passagen 
zusammen. Für alle musikalischen Geschmäcker, von Barock bis Pop, und natürlich für Fuß-
ballfans sollte so etwas dabei sein.

Zusätzlich bleibt auf der Akademie Zeit für selbstorganisierte Kammermusikabende, eine 
Liedklasse, eine Bigband und viel weiteres gemeinsames Singen und Musizieren. Die Blech-
bläserinnen und Blechbläser haben die Möglichkeit, ein weiteres Werk einzustudieren und in 
einem internen oder kleinen externen Konzert in Brixen aufzuführen.

Das erste Konzert wird im Rahmen der Gustav Mahler Musikwochen in Toblach aufgeführt 
werden, bevor das zweite Konzert in der Philharmonie im Gasteig in München stattfindet.

Musik verbindet – Stipendiaten und Stipendiatinnen, Alumnae und Alumni, Profis und Ama-
teure – auch über das Musizieren hinaus: Der inmitten idyllischer Weinberge und Obstplan-
tagen gelegene 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 zur Verfügung.

offen für jedes Studienalter | 15. bis 25. August 2019
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Musikakademie Brixen

15. August (Anreisetag) bis
25. August 2019 (Abreisetag) 

Dr. Stefanie Richters
Dr. Miriam Lormes
Sonja Wagner-Hebel

31
Bewerbung bis zum 15. März 2019  
über www.musikakademie-
studienstiftung.de 

Der Teilnahmebeitrag für 
Stipendiatinnen und Stipendiaten 
beträgt 200,– €; die Teilnahme an 
einer weiteren Akademie ist nicht 
ausgeschlossen. Die Tagungsstätte 
ist nicht barrierefrei.

Moritz Eggert: Die Tiefe des Raumes. Ein Fußballoratorium (Libretto: Michael Klaus) 
für großes Orchester, vier Solistinnen und Solisten, gemischten Chor und drei Sprecher

Konzert 1: Gustav Mahler Musikwochen, Toblach, 24. August 2019, 18:00 Uhr 
Konzert 2: Philharmonie im Gasteig, München, 25. August 2019, 19:00 Uhr

Sopran (Tugend): Ania Vegry 
Mezzosopran (Laster): Ruth-Maria Nicolay 
Tenor: (Spieler): Simon Bode 
Bariton (Journalist): Christian Miedl 
Alt-Internationaler (Sprechrolle): Ulf Peter Schmitt  
Reporter (Sprechrolle): N.N. 
Trainer (Sprechrolle): N.N.

Chor und Orchester der Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes 
Choreinstudierung: Christian Jeub 
Dirigent: Moritz Eggert

Konzertprogramm
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offen für jedes Studienalter | 15. bis 25. August 2019

Dozentinnen und Dozenten
 
Mechthild Bach, Hochschule für Musik Trossingen  │ Stimmbildung / Sopran
Ania Vegry, Niedersächsische Staatsoper Hannover │ Stimmbildung / Sopran
Ruth-Maria Nicolay │ Stimmbildung / Alt
Christian Voigt │ Stimmbildung / Tenor
Simon Bode│ Stimmbildung / Tenor
Christian Miedl │ Stimmbildung / Bariton
Jörg Hempel, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden,
Universität Halle-Wittenberg │ Stimmbildung / Bass
Ralf Ebner, Camerata Salzburg │ Holzbläser / Oboe
Felix Winker, Augsburger Philharmoniker │ Horn
Prof. Klaus Bräker, Hochschule für Musik Detmold  │Blechbläser / Trompete
Prof. Herwig Zack, Hochschule für Musik Würzburg  │ Violine
Hans-Christoph Jahn, Meininger Staatstheater │ Violine
N.N. │ Viola
Michael Günther, Wiener Symphoniker │ Violoncello
N.N. │ Kontrabass
Rüdiger Pawassar, Staatsorchester Kassel │ Schlagwerk
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Arbeitsgruppe 1 Chor

Der Chor erarbeitet gemeinsam mit dem Orchester das Fußballoratorium von Moritz Eggert, 
das im Rahmen der Gustav Mahler Musikwochen in Toblach und in der Philharmonie im  
Gasteig in München aufgeführt wird.

Der Chor übernimmt unter anderem die Rolle des „Fanchors“. Er darf nicht nur singen und 
summen, sondern sogar Fußballparolen grölen („sempre roh, wie mit ungebildeter Stimme“), 
pfeifen, bellen, flüstern, pöbeln, klatschen und mit Trillerpfeifen, Ratschen und Tröten für  
einen authentischen Stadion-Fankurven-Sound sorgen. Daneben gibt es für alle Liebhaber-
innen und Liebhaber traditioneller Chormusik auch viele solcher Passagen, wofür mitunter 
sogar bis zu zwölf Stimmen benötigt werden. Von den eingängigen Gesängen über die Ge-
räuschkulissen bis hin zu den komplexen Chorpartien wird eine breite Palette an Klängen 
entfaltet. Dementsprechend ist ein großer Chor vonnöten, dessen ohnehin vorhandenes  
Gemeinschaftsgefühl bei diesem Werk umso stärker ausfallen dürfte.

Wesentlicher Bestandteil des Konzepts der Musikakademie ist außerdem die individuelle 
gesangliche Förderung. Für alle Chorsängerinnen und -sänger sind drei Einheiten Stimm-
bildungs-Einzelunterricht zu jeweils dreißig Minuten vorgesehen. Die Chorassistentin oder 
der Chorassistent leitet je nach Erfahrung Stimmproben, Teile der Chorproben oder das Ein-
singen, korrepetiert die Chorproben und hat daneben die Möglichkeit, im Chor mitzusingen.

Christian Jeub  
Universitätsmusikdirektor der Universität Koblenz, Hochschule für Musik und Tanz
Köln, Gürzenich-Chor Köln

offen für jedes Studienalter sowie für Alumnae und Alumni
Sopran, Alt, Tenor, Bass (großer Chor, ca. 120 Sängerinnen und Sänger); Chorassi-
stenz

Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumnae und Alumni aller Fachrichtungen, 
die fortgeschrittene Gesangskenntnisse mitbringen. Den technischen Herausforde-
rungen des Programms angemessene stimmliche Fertigkeiten, mehrjährige Chorer-
fahrung, vom Blattsingen und die Bereitschaft zur gewissenhaften Vorbereitung der 
eigenen Partie werden vorausgesetzt.

Chorassistenz: Studierende der Fächer Chorleitung, Dirigieren und Schulmusik

Musikakademie Brixen
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Arbeitsgruppe 2 Orchester

Das Orchester erarbeitet gemeinsam mit dem Chor Moritz Eggerts Fußballoratorium, das im 
Rahmen der Gustav Mahler Musikwochen in Toblach und in der Philharmonie im Gasteig in 
München aufgeführt wird.

Das Orchester bringt einerseits mit dem Chor zusammen die Musik der „Fußballfans“ zum 
Klingen, andererseits wird über eine eigene Klangästhetik das Geschehen darüber hinaus 
eingefangen. Moritz Eggerts Musik begeistert mit neuen, komplexen Tonsphären, ist aber 
gleichzeitig sehr zugänglich und kann mit Altbekanntem eine musikalische Brücke schlagen. 
Klangliche Fouls sind intendiert, werden vom Dirigenten mit Schiri-Pfeife angeleitet und füh-
ren immer wieder zu berauschenden Toren für die Ohren. Das sehr umfangreich besetzte 
und mit zahlreichen Anweisungen versehene Schlagwerk gibt einen Eindruck von der Klang-
vielfalt und Genre-Mischung, die sich so durch alle Orchesterstimmen ziehen. 

Etwa ein Drittel der Probenzeit wird auf die Arbeit in den einzelnen Stimmgruppen des Or-
chesters unter Leitung der jeweiligen Dozierenden entfallen, die ihrerseits an den Stimmfüh-
rerpositionen mitwirken. 

Die/der Tasteninstrumentalist/in (Cembalo und MIDI-Keyboard) korrepetiert nach Absprache 
auch Teile der Chorproben sowie Ensembleproben mit den Solistinnen und Solisten Die mu-
sikalische Assistentin oder der musikalische Assistent leitet je nach Erfahrung Stimmproben, 
Teile von Tuttiproben und korrepetiert Solo- und Chorproben; darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, auch aktiv im Orchester mitzuwirken.

Prof. Moritz Eggert  
Hochschule für Musik und Theater München

offen für jedes Studienalter sowie für Alumnae und Alumni

etwa 85 Orchestermusikerinnen und -musiker: zwei Flöten, eine Piccoloflöte, zwei 
Oboen, zwei Klarinetten in B, eine Bassklarinette, ein Tenorsaxophon, zwei Fagotte, 
ein Kontrafagott, vier Hörner, drei Trompeten, zwei Posaunen, eine Tuba, Pauken 
und Schlagwerk (fünf Spieler, sehr vielfältige Instrumente, s. detaillierte Auflistung 
unten), Continuo (Cembalo und MIDI-Keyboard, eine Person), eine E-Gitarre, ein 
E-Bass, ein Akkordeon, eine Harfe, Violinen (18/16), Bratschen (14), ein Solocello, 
Celli (12), Kontrabässe (8); musikalische Assistenz

Pauken: 5 Stück (S/A/T/T/B)

offen für jedes Studienalter | 15. bis 25. August 2019
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Schlagwerk 1: Großes Becken, Großes Tam-Tam, Triangel, Blechtrommel, Glockenspiel, 
Gashorn (Fußballtröte, wenn möglich in A), Mundsirene, Flexaton, Woodblocks (4, tief bis 
hoch), Shell-Chimes, Blechbüchsen verschiedener Größe/Tonne, Große Ratsche (wenn 
möglich Modell Studio 49, große Apparatur), Nussknacker mit Nüssen, Luftballons, Guiro

Schlagwerk 2: Große Kurbelsirene, Nietenbecken, Snare-Drum, Röhrenglocken (c’ – f’’), 
Tom-Toms (4, tief bis hoch), Große aufgehängte Metallspirale, Spielkarten, Maracas, 
Bambuspendelrassel, Löwengebrüll, Crashbecken, Cymbales Antique (1) in as’’’’, 
Luftballons, Talking Drum

Schlagwerk 3: Große Trommel, Großer Gong, Trillerpfeife, Kleinere große Trommel, 
Lotosflöte, Peitsche, Glockenspiel, Tambourin, Konga (1), Glaspendelrassel, Snare-Drum, 
Bass-Drum (mit Fußpedal), Luftballons

Schlagwerk 4: Trillerpfeife, Stand-Tom, Snare-Drum, Schwingratsche, Echte 
Schiedsrichterpfeife, Buckelgong (z.B. javanesisch), Chimes, Vogelzwitschern, Xylophon, 
Amboss, Bongos (2), Kastagnetten (2 Tonhöhen, befestigt), Luftballons

Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumnae und Alumni aller Fachrichtungen, 
die ihr Instrument auf ausgereiftem Niveau beherrschen. Den technischen 
Herausforderungen des Programms angemessene instrumentale Fertigkeiten, mehrjährige 
Sinfonieorchestererfahrung und die Bereitschaft zur gewissenhaften Vorbereitung der 
eigenen Stimme werden vorausgesetzt.

Musikalische Assistenz: Studierende der Fächer Dirigieren, Orchesterleitung, Schulmusik, 
Korrepetition oder ähnliche

Musikakademie Brixen
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Arbeitsgruppe 3 Musikwissenschaftliche Kreativ-Werkstatt  
„Über Neue Musik Schreiben“

Wie ist es, über neue Musik zu schreiben oder zu sprechen, wenn es noch kaum oder keine 
Sekundärliteratur gibt? Wenn man „nur“ die eigene Hörerfahrung, den eigenen analytischen 
Blick und maximal ein paar (meist kurze) Selbstaussagen von den Komponistinnen und 
Komponisten hat, die oft gar nicht sehr gern über ihre eigenen Werke sprechen oder schrei-
ben? Am Anfang des von Wolfgang Gratzer initiierten Bandes Nähe und Distanz. Nachge-
dachte Musik der Gegenwart schreibt beispielsweise Arvo Pärt: „Ich habe große Schwierig-
keiten, wenn ich meine Werke kommentieren soll. […] Wir müssen der Musik eine Chance 
geben, sich allein auszudrücken. Wörter treiben die Musik in die Enge.“

Unter anderem anknüpfend an die beiden Bände Nähe und Distanz, in denen unabhängig 
voneinander jeweils ein Text aus komponierender und wissenschaftlicher Perspektive ge-
schrieben wurde, soll der Kurs den Moment des Entstehens von Musikgeschichtsschreibung 
reflektieren und als Kreativ-Schreib-Werkstatt einen eigenen Beitrag dazu leisten. Die Dop-
pelperspektive soll dabei auch in Bezug auf Moritz Eggerts Die Tiefe des Raumes erprobt 
werden, indem die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer zunächst eigene Perspektiven ent-
wickeln, dann in den Dialog mit Moritz Eggert treten.

Für den Kurs wäre eine Zusammensetzung aus Musikwissenschaftlerinnen und Musikwis-
senschaftlern sowie Komponistinnen und Komponisten ideal: Die einen würden aus berufs-
bezogener Perspektive des Programmheft-Schreibens Texte verfassen, die anderen wären 
in der Situation, Selbstaussagen zu ihren Werken treffen zu müssen.

Während des Kurses werden Einblicke in die gemeinsame Arbeit gegeben; für die Akade-
mieteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie vor den Aufführungen werden die Kursteilneh-
merinnen und -teilnehmer im Sinne von Nähe und Distanz gemeinsam mit Moritz Eggert in 
sein Werk einführen. Sie werden auf die Vortragssituation im Gruppenunterricht von Stimm-
bildungs-Dozentinnen und Dozenten vorbereitet. 

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

Studierende und Promovierende der Musikwissenschaft, 
Musikhochschulstudierende insbesondere von Lehramtsstudiengängen, 
Kompositionsstudierende sowie Interessierte anderer Fachgebiete; offen für jedes 
Studienalter sowie für Alumnae und Alumni

offen für jedes Studienalter | 15. bis 25. August 2019
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Sommerakademien der 
Schweizerischen Studienstiftung

Die Kooperation von Schweizerischer Studienstiftung und Studienstiftung des deutschen 
Volkes gibt Stipendiatinnen und Stipendiaten beider Förderwerke die Möglichkeit zur Teil-
nahme an den Akademien der jeweils anderen Institution. Schweizerische Stipendiatinnen 
und Stipendiaten können an allen Sommerakademien der deutschen Studienstiftung teil-
nehmen, während jeweils für Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung des deut-
schen Volkes Plätze auf den Akademien der Schweizerischen Studienstiftung vorgesehen 
sind. 

Bewerbung

Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes, die an einer 
Akademie der Schweizerischen Studienstiftung teilnehmen möchten, bewerben sich mit ei-
nem kurzen Motivationsschreiben bei der Studienstiftung des deutschen Volkes in Bonn mit 
einer E-Mail an wipro(at)studienstiftung.de; Bewerbungstermin ist der 1. April 2019. Die 
Anmeldungen werden nach dem 1. April gesammelt an die Geschäftsstelle der Schweizeri-
schen 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 die Eigenbe-
teiligung auf das Konto der Studienstiftung des deutschen Volkes ein:

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

Die Eigenbeteiligung beträgt bei sechstägigen Veranstaltungen 120,– € (Akademie 3), bei 
siebentägigen 140,– € (Akademie 2, 4, 5, 6 und 7) und bei achttägigen Veranstaltungen 
160,– € (Akademie 1). Die Plätze verfallen, wenn die Überweisung der Eigenbeteiligung 
nicht rechtzeitig eintrifft. Die Fahrtkosten müssen selbst getragen werden.

Hinweise

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 »
 Arbeit in der Schweiz – soziales Bedürfnis  

und wirtschaftliche Ressource

Die Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» wird sich 2019 aus vielfältigen disziplinären 
Perspektiven und mit unterschiedlichen methodischen und didaktischen Zugängen dem Thema 
Arbeit zuwenden. Dies vor dem Hintergrund der Herausforderung, die Phänomene wie der 
technologische Fortschritt, die Globalisierung oder die zunehmende Flexibilisierung unserer 
Zeitgestaltung für unser Selbstverständnis als Arbeitnehmende (oder auch Arbeitgebende) bedeuten. 

Welchen Wert hat Arbeit für uns als Individuen und für die Gesellschaft als ganze? Inwiefern 
steht dieser Wert in Zusammenhang mit finanzieller Entlöhnung? Wie hat sich die Arbeitswelt in 
der Schweiz mit und seit der Industrialisierung verändert? Wie sieht ihre Zukunft im Zeitalter der 
Automatisierung und der Globalisierung aus? Welche Formen der Kooperation und Organisation 
sind wegweisend für diese Zukunft? Welches Rüstzeug soll angehenden Arbeitenden wie mit 
auf den Weg gegeben werden? Und was bedeutet es überhaupt, arbeitslos zu sein?

Solchen und anderen kniffligen Fragen wollen wir uns auf dieser intellektuellen Reise durch 
die Schweiz zuwenden und dabei Begriffen wie dem „Humankapital“, Initiativen wie dem „be-
dingungslosen Grundeinkommen“ und Schlagworten wie der „Work-Life-Balance“ nachspüren. 
Wir wollen aber auch hinter die Kulissen von Start-ups, Landwirtschaftsbetrieben und Arbeits-
vermittlungszentren blicken und – das versteht sich fast von selbst – selber Hand anlegen.

Die Reise wird uns vom Zürcher Oberland, ländlichem Hort von Frühindustrialisierung und 
Hightech-Nischen, nach La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuchâtel führen, wo sich die 
Uhrenindustrie immer wieder neu zu erfinden hat. Die Akademie wird wie üblich auf Deutsch, 
Französisch und Italienisch geführt. Am Schlusswochenende ist von Samstagnachmittag bis 
Sonntagnachmittag eine (fakultative) längere Wanderung mit ehemaligen Teilnehmenden im 
Neuenburger Jura vorgesehen.

3. August (Anreisetag) bis  
11. August 2019 (Abreisetag)

Studierende aller Fächer. Erwartet 
wird die Bereitschaft, an einem 
Referat am Schlussanlass 
mitzuarbeiten und sich auf innovative 
Formate einzulassen.

Wald (ZH) und La Chaux-de-Fonds 
(NE) / Schweiz

31
Raphael Meyer
Projektleiter «Univers Suisse» der 
Schweizerischen Studienstiftung

Arbeitssprachen: Französisch, 
Deutsch und Italienisch. 
Gute Französischkenntnisse 
sind unerlässlich, passive 
Italienischkenntnisse von Vorteil.
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Akademie 2 Philosophical Reflections on an AI Future

The start of the 21th century has seen the pace of Artificial Intelligence (AI) development 
accelerate, prompting many philosophical questions about our relationship with AI and our 
future. This week-long summer school will introduce students to current developments in ar-
tificial intelligence and then explore a number of epistemological, ethical, and political ques-
tions that these developments raise. 

We will begin with a brief exploration of the nature of intelligence and the mind, focusing on 
different ways to develop intelligent machines. At the moment, the most promising path to-
wards general artificial intelligence is through machine learning. So we will spend some time 
focusing on how and why machine learning has becoming the dominant field of AI.

Next, we will take a case-based approach to ethical and political issues surrounding the de-
velopment and deployment of AI. We shall look at social problems that can arise when we 
leave certain tasks to automated systems. For example, Facebook’s news recommendation 
system has created echo chambers that can be manipulated for political gain. What are the 
limits of purely technological solutions to these problems? Similar questions arise from the 
role that bias plays in machine learning. 

We will then focus on issues that will arise in the near future. One case concerns the auto-
mation and outsourcing of moral decision-making. How can such decision making be auto-
mated and what are the potential benefits and risks associated with this research program? 
A related case concerns the role of AI in warfare. Finally, we will look at automated vehicles, 
which raises questions about the relationship between the public and AI systems. 
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7. Juli (Anreisetag) bis  
14. Juli 2019 (Abreisetag)

Interessierte Studierende aller 
Fächer, insbesondere der 
Philosophie, Mathematik, Informatik 
sowie Politikwissenschaften.

Arbeitssprache ist Englisch, 
Italienischkenntnisse von Vorteil.

31
Prof. Brian Kim 
Department of Philosophy, State 
University of Oklahoma / USA
Dr. Ariadna Pop 
Diplomat, Swiss Federal Department 
of Foreign Affairs, Political Directorate, 
Human Security Division

Miglieglia (TI) / Schweiz

We shall conclude the week with a more imaginative exploration of AI discussing the poten-
tial development of superintelligence. This event is often referred to as “the singularity”. We 
shall consider various pathways to superintelligence and explore what such a being would 
look like and desire.
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Akademie 3 Geschlecht, Geschlechtsrollenverhalten und 
gesellschaftliche Entwicklung

Geschlechtsunterschiede im Rollenverhalten sind mehrfach determiniert, einerseits durch 
die Biologie (Sex) andererseits durch psychosoziale und kulturelle Einflüsse (Gender). Wie 
viel aber ist Nature und wie viel Nurture? Um dieser Frage näher zu kommen, werden Ge-
schlechtsunterschiede im Verhalten und deren Entwicklung sowohl im Tierreich als auch 
beim Menschen analysiert. Carel van Schaik wird die evolutionär-anthropologische Sicht-
weise beitragen, Anita Riecher-Rössler die Sichtweise der Psychologie und Psychiatrie. 
Aspekte der geschlechtsspezifischen Sozialisation werden durch Bettina Dennerlein aus 
weiblicher Perspektive und Markus Theunert aus männlicher Perspektive vertieft werden. 
Hertha Richter-Appelt wird auf das geschlechtsspezifische Rollenverhalten bei intersexuel-
len Menschen eingehen. 

Schließlich wird in einer abschließenden Diskussion analysiert werden, inwieweit ge-
schlechtsspezifisches Rollenverhalten die Entfaltungsmöglichkeiten von Männern und 
Frauen und die gesellschaftliche Weiterentwicklung behindern kann und wie viel Spielraum 
wir haben, die Entfaltungsmöglichkeiten von Männern und Frauen und die Geschlechterver-
hältnisse aktiv zu steuern. Interaktiv sollen Lösungsansätze und Alternativen, insbesondere 
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Karriere, erarbeitet werden.

25. August (Anreisetag) bis  
31. August 2019 (Abreisetag)

Interessierte Studierende aller Fächer. 
Es wird eine rege Mitarbeit erwartet.

Magliaso (TI) / Schweiz

31
Prof. Dr. Anita Riecher-Rössler
Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel 
/ Schweiz
Prof. Dr. Carel van Schaik
Anthropologisches Institut & Museum, 
Universität Zürich / Schweiz

Arbeitssprache ist Deutsch.
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Akademie 4 Nachhaltigkeit – „People, Planet and Profit“  
unter verschiedenen Gesichtspunkten

„Nachhaltigkeit“ (Sustainability) ist in aller Munde. Mit den Zielen für nachhaltige Entwick-
lung, den sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), der Vereinten Nationen hat 
die Nachhaltigkeitsdebatte eine noch größere Wichtigkeit beigemessen bekommen. Aller-
dings verstehen nicht unbedingt alle Leute dasselbe unter „Nachhaltigkeit“ und Ansätze, um 
die verschiedenen Aspekte zu quantifizieren, weichen stark voneinander ab. Das kompliziert 
auch die Kommunikation von „Nachhaltigkeit“ mit verschiedenen Interessensgruppen, Politik 
und Wirtschaft. 

In dieser Sommerakademie wollen wir Aspekte der Nachhaltigkeit von verschiedenen Ge-
sichtspunkten aus beleuchten. Das beinhaltet, zum einen, einen Einblick in die Quantifizie-
rung von Umweltschäden und sozialen Schäden und, zum anderen, die Frage nach einer 
sinnvollen und zielgerichteten Umweltkommunikation.

Die Sommerakademie ist als Mischung aus Referaten, Gruppenarbeiten, Gruppenspielen 
und Gruppendiskussionen geplant.

24. August (Anreisetag) bis  
31. August 2019 (Abreisetag)

Der Kurs verlangt keine besonderen 
thematischen Vorkenntnisse, 
lediglich das wirkliche Interesse an 
den beschrieben Problemen und 
Fragestellungen. Alle Disziplinen sind 
willkommen.

Magliaso (TI) / Schweiz

31 Prof. Dr. Francesca Verones
Industrial Ecology Porgramme, 
Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) / Norwegen
Dr. Jerylee Wilkes-Allemann
Natural Resource Policy Group, 
Department of Environmental 
Systems Science, ETH Zurich / 
Schweiz

Arbeitssprachen sind Deutsch und 
Englisch.
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Akademie 5 The Body in Mind: Self-Consciousness and  
Embodied Cognition

Das Thema „Körper und Geist“ wird aus unterschiedlichsten Perspektiven angegangen, 
von der neurologischen Idee einer zentralen Repräsentation des Körpers im Gehirn bis hin 
zum Konzept der Embodied Cognition, das heißt der Auffassung, dass die Funktionalität des 
menschlichen Körpers einen direkten Einfluss auf vermeintlich abstrakte Denkinhalte hat. 
Wie plastisch ist das körperliche Selbst und inwieweit bestimmt es unsere Individualität? 
Was wissen wir über seine Spielformen bei Personen mit einem speziellen Körper (beispeils-
weise nach Amputation, als Siamesischer Zwilling, bei Anorexie oder Xenomelie)? Kann 
Robotern ein reflexives Denken zugeschrieben werden? Wie äußert sich Händigkeit im Den-
ken, wie in der Emotionalität? Welche kulturellen Faktoren prägen das körperliche Selbst 
einer Person? Wie hängt das Verständnis von Anderen von eigenen körperlichen Prozessen 
ab? Diese Themenwoche bietet den Teilnehmern neben reinem Wissenserwerb auch die 
Möglichkeit, anhand von taktilen, haptischen und multisensorischen Illusionen die Plastizität 
des Körpers am eigenen Leibe zu erleben.  

Prof. Dr. Peter Brugger 
Klinik für Neurologie, 
Universitätsspital Zürich / Schweiz
Prof. Dr. Bigna Lenggenhager 
Psychologisches Institut, Universität 
Zürich / Schweiz

Magliaso (TI) / Schweiz

31. August (Anreisetag) bis  
7. September 2019 (Abreisetag)

Interessierte Studierende aller Fächer

Arbeitssprachen sind English und 
Deutsch.
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Akademie 6 Physiologie der Bewegung und Bewegungsstörung: 
Rolle der Neuroplastizität

Die Neuroplastizität spielt sowohl bei der Erzielung von Höchstleistung im Sport wie bei der 
Behandlung einer Bewegungsstörung eine wesentliche Rolle. Diese Neuroplastizität betrifft 
nicht nur das Zentralnervensystem (d. h. Gehirn und Rückenmark) und die periphere Ner-
venfunktion, sondern auch die Interaktion mit den Muskeln als Ausführungsorgan von Be-
wegungen. Das Verständnis der physiologischen Anpassungsmechanismen, die komplexe 
Bewegungssteuerung erst ermöglichen, dient wiederum als Grundlage, Veränderungen der 
neuronalen Kontrolle bei Bewegungsstörungen zu erkennen, beispielsweise nach einem 
Schlaganfall oder bei der Parkinson Erkrankung. 

In dieser Sommerakademie beschäftigen sich die Teilnehmenden in Theorie und Praxis mit 
den physiologischen Grundlagen normaler Bewegungsabläufe im Gesunden. Beispiels-
weise widmen sie sich der Frage, welchen Einfluss Neuroplastizität auf sportliche Spitzen-
leistungen hat und welche Limitationen es gibt oder wie sich die Feinmotorik beim Erlernen 
eines Instrumentes verbessert. Worin bestehen die Unterschiede in der Neuroplastizität 
beim Erlernen eines Instruments bei Kindern und Erwachsenen? Wie unabhängig voneinan-
der können unsere Hände/Finger bewegt werden? Dieses Wissen wird mit klinischen Proble-
men aus der neurologischen Praxis und der Rehabilitation verknüpft. Welche Erkrankungen 
des Nervensystems führen weshalb zu charakteristischen Bewegungsstörungen? Welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus als therapeutische Möglichkeiten. Bei der Durchführung 
von Alltagsbewegungen, wie dem Gehen, besteht eine große Redundanz an Informationen, 
um diese sicher durchzuführen. Warum kommt es trotzdem zu Stürzen bei älteren Perso-
nen? Welche Unterschiede bestehen in der Erholung von sensomotorischen Defiziten nach 
Läsion des Gehirns zwischen jüngeren und älteren Personen? 

31. August (Anreisetag) bis Samstag, 
7. September 2019 (Abreisetag)

Studierende der Lebenswissen-
schaften, Medizin, Psychologie, 
Grundlagen wissenschaften, 
Musikwissenschaft, sowie 
Interessierte aus allen anderen 
Studienrichtungen.

Magliaso (TI) / Schweiz

31 Prof. Dr Volker Dietz
Spinal Cord Injury Center Uni ver si-
täts klinik, Balgrist, Zürich / Schweiz
Prof. Dr. Nicole Wenderoth 
Neural Control of Movement Lab, 
ETH Zürich / Schweiz

Arbeitssprachen sind English und 
Deutsch.
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Akademie 7 Music, Musical Structure, Artificial Neural Networks, 
and the Mind

The class will be situated at the crossroad of two modern fields of research: Music cognition 
and Deep Learning in Artificial Neural Networks. 

The field of music cognition has witnessed an enormous growth in recent years. This class 
will provide a snapshot of some of the main methodologies and approaches involved ranging 
from music theory, and psychology to computation, all combined to understand the cognitive 
processes that are the foundation for musical perception and production. 

Deep Learning in Artificial Neural Networks has led to a radical change in approaches to 
Artificial Intelligence and has been successfully applied to fields such as computer vision, 
language translation, or programs for Chess and Go. We will look at the potential of modeling 
music with artificial neural networks and how music theoretical and psychological insights 
can be combined with symbolic and subsymbolic modeling. 

The following topics will be covered:  

- Introduction to Artificial Neural Networks 
- Introduction to the state of the art music theory  
- Bridging music theory, psychology and computational modeling 
- The fundamental role of implicit knowledge, expectancy and expectancy formation in  
 musical cognition 
- Learning and representation of implicit knowledge in Artificial Neural Networks and  
 probabilistic models 
- Computer and Music Exercises will complement the class

Prof. Dr. Wulfram Gerstner
Laboratory of Computational 
Neuroscience, École polytechnique 
fédérale de Lausanne / Schweiz
Prof. Dr. Martin Rohrmeier
Digital and Cognitive Musicology 
Lab, École polytechnique fédérale 
de Lausanne / Schweiz

31. August (Anreisetag) bis  
7. September 2019 (Abreisetag)

Open to students of all subject areas, but 
some musical background (score reading or 
playing an instrument) is required.

Arbeitssprachen sind Englisch  
und Deutsch.

 
Magliaso (TI) / Schweiz
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Demokratie gestalten!

Akademie Heidelberg

Gefördert durch das BMBF werden die 13 Begabtenförderungswerke der Bundesrepublik 
Deutschland in den kommenden drei Jahren erstmalig gemeinsam die „Sommerakademie 
der Begabtenförderungswerke – Demokratie gestalten“ ausrichten – unter der Federführung 
der Hans-Böckler-Stiftung. Ziel der Sommerakademie ist es, werkübergreifend Stipendia-
tinnen und Stipendiaten in den Dialog zum gegenwärtigen Stand der Demokratie und ihrer 
Entwicklung in einer sich stark wandelnden Welt zu bringen. Die Akademie wendet sich in 
drei aufeinander folgenden Sommern an jeweils 200 Stipendiatinnen und Stipendiaten aller 
Förderwerke und lädt sie mit einem breit ausgerichteten Seminar- und Rahmenprogramm 
ein, verstärkt Impulse zu setzen für ein positiv konnotiertes Demokratieverständnis. Ange-
sichts der Unterschiedlichkeit der einzelnen Begabtenförderungswerke schafft die Akademie 
hiermit auf der gemeinsamen Grundlage von Demokratie, Meinungsfreiheit und der Achtung 
der Würde des Anderen eine Plattform für junge, begabte, engagierte und der Demokratie 
verpflichtete Menschen. Dabei sollen explizit auch die verschiedenen religiösen, politischen 
und weltanschaulichen Positionen der Stipendiatinnen und Stipendiaten herausgearbeitet 
und produktive Kontroversen in Gang gesetzt werden.

26. August (Anreisetage) bis  
2. September 2019 (Abreisetag)

Dr. Susanne Happ
Iris Treutler
 

31
 offen für jedes Studienalter

Die Anmeldung erfolgt vom  
15. März bis zum 1. Mai 2019  
auf der Website  
www.stipendiumplus.de. 
Zusagen werden ab dem 1. Juni 
versendet.
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Die Wissenschaftlichen Kollegs sind eine zeitlich und inhaltlich besonders herausfordernde 
Programmlinie der Studienstiftung. Die vier Arbeitsphasen, aus denen jedes Kolleg besteht, 
ermöglichen einen langfristigen Austausch über Fachthemen und führen auf diese Weise in 
das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten ein. Den Teilnehmenden wird auf den Kol-
legs Raum und Zeit geboten, eigene Ideen zu entfalten, reifen zu lassen und kritisch aus 
verschiedenen zeitlichen wie methodischen Perspektiven zu hinterfragen. Die Vernetzung 
zwischen den engagierten Dozentinnen und Dozenten und den fortgeschrittenen Stipendi-
atinnen und Stipendiaten ist auch durch Zwischentreffen stark. Den Abschluss der Arbeit in 
den Gruppen können gemeinsame Publikationen oder andere Projekte bilden, die von der 
Studienstiftung finanziell unterstützt werden. Jedes Kolleg hat einen fachgruppenspezifi-
schen Schwerpunkt und führt Sie im Verlauf von bis zu zwei Jahren an vier verschiedene 
interessante Orte.

Ausrichtung der Kollegs

Die Studienstiftung bietet fünf verschiedene Kollegs und damit ein breites Fachgruppen-
spektrum für alle Stipendiatinnen und Stipendiaten ab dem dritten Semester (Lebenswissen-
schaftliches Kolleg und Kolleg Europa: ab dem fünften Semester) an: 

Geisteswissenschaftliches Kolleg 

Gesellschaftswissenschaftliches Kolleg 

Natur- und Ingenieurwissenschaftliches Kolleg 

Lebenswissenschaftliches Kolleg

Kolleg Europa 

Arbeitsformen

Jedes Kolleg besteht aus vier einwöchigen Arbeitsphasen, die auf einen Zeitraum von bis 
zu zwei Jahren verteilt sind, in der Regel kurz vor Semesterbeginn liegen und in ihrem Ab-
lauf je einer kurzen Akademie ähneln. Grundlage der Arbeit während jeder Tagungsphase 
sind die bis zu sechs selbstständigen Arbeitsgruppen, die vormittags und an einigen Nach-
mittagen zusammenkommen. Das Selbstverständnis der Kollegs erfordert es, dass die 
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Teilnehmenden die Sitzungen aktiv mitgestalten und sie gründlich vor- und nachbereiten. 
Darüber hinaus wird ein obligatorisches Abendprogramm angeboten, das aus Vorträgen, 
Diskussionsrunden oder auch Filmvorführungen bestehen kann und dem Austausch zwi-
schen den fachlich benachbarten Arbeitsgruppen dient. 

Wahl der Arbeitsgruppe

Thema und Dozierende sollten bei der Wahl Ihrer Arbeitsgruppe das maßgebliche Kriterium 
sein. Eine erste Orientierung bietet die im Daidalosnet jeweils genannte einführende Litera-
tur. Weitere Informationen finden Sie dort unter den Links zu den Internetauftritten der Do-
zentinnen und Dozenten. Beachten Sie außerdem, dass Sie sich langfristig einem Thema 
verschreiben: Wenn Sie fachfremd sind, ist dies kein Ausschlusskriterium, Sie sollten aber 
über ausreichend sachliche und methodische Vorkenntnisse verfügen und die Geduld mit-
bringen, Ihr Wissen im Verlauf des Kollegs im Sinne einer gewinnbringenden Teilnahme zu 
vertiefen.

Bewerbung

Vier Kollegs starten im Herbst 2019 in eine neue, bis Frühjahr 2021 dauernde Runde:

Geisteswissenschaftliches Kolleg VIII

Gesellschaftswissenschaftliches Kolleg VIII

Natur- und Ingenieurwissenschaftliches Kolleg VIII

Lebenswissenschaftliches Kolleg VIII

Interessenten für diese Kollegs bewerben sich ab dem 1. März 2019 mit einem kurzen Mo-
tivationsschreiben über das Daidalosnet. Bewerbungsschluss ist der 1. Mai 2019. Bitte 
prüfen Sie vor Ihrer Bewerbung, ob Sie voraussichtlich an allen vier Kollegsitzungen teil-
nehmen können. Zeitweise im Ausland studierende Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten 
nach Möglichkeit Mitglied ihres Kollegs bleiben. Bitte weisen Sie im Motivationsschreiben 
auf geplante Studienaufenthalte im Ausland hin. Parallele Bewerbungen um Akademie- und 
Kollegplätze sind möglich.

Das Kolleg Europa III, das sich dem Thema „Ideen von Europa“ widmet, startete im Herbst 
2018 neu und läuft bis Frühjahr 2020. Bewerbungen sind leider nicht mehr möglich.

Kosten

Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung während der Kollegtagungen trägt die Stu-
dienstiftung. An den Fahrtkosten der Teilnehmenden für die Tagungen und Zwischentreffen 
beteiligt sie sich mit einem Zuschuss. Die Details entnehmen Sie bitte den allgemeinen Teil-
nahmebedingungen (Seite 305 bis 307). Die Eigenbeteiligung für die Kollegs beträgt 20,– 
Euro pro Nacht, in der Regel also 100,– Euro pro Arbeitsphase.
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Verbindlichkeit der Anmeldung / Absage der Teilnahme

Wir alle – Kollegleitung, Dozierende, Teilnehmende, Unterkünfte – sind auf eine hohe Pla-
nungssicherheit angewiesen, und zwar im Hinblick auf eine optimale inhaltliche Vorberei-
tung ebenso wie aus finanziellen Gründen. Deshalb bitten wir um Verständnis für folgende 
Regelungen: 

 – Zu- und Absagen werden von den Kollegleitungen 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 Ihre Arbeitsgruppe 
anmelden. Der Studienstiftung erteilen Sie dabei eine Einzugsermächtigung für die ent-
sprechende Eigenbeteiligung. 

 – Etwa sechs Wochen vor Beginn jeder Arbeitsphase eines Kollegs wird die jeweilige Ei-
genbeteiligung von Ihrem Konto abgebucht. Sollten Sie nach diesem Termin Ihre Teil-
nahme doch wieder absagen, werden wir Ihnen die Eigenbeteiligung abzüglich einer Be-
arbeitungsgebühr in Höhe von 10,– Euro wieder zurücküberweisen. 

 – Erreicht uns die Absage erst vier Wochen oder noch knapper vor Beginn der Ar-
beitsphase eines Kollegs, verfällt die Eigenbeteiligung. In nachgewiesenen Fällen höhe-
rer Gewalt (Krankheit, unvorhersehbare Prüfungstermine oder Ähnliches) erstattet die 
Studienstiftung Ihnen die Eigenbeteiligung abzüglich der Bearbeitungsgebühr zurück. 

 – Alle Absagen müssen Sie zunächst an die Kollegleitung in der Geschäftsstelle adressie-
ren; informieren Sie außerdem bitte die Dozierenden der Arbeitsgruppe.

Späte Aufnahme in die Studienstiftung / Terminprobleme bei der 
Bewerbung / weitere Teilnahme nach Studienabschluss

Wer erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist in die Studienstiftung aufgenommen wird, kann 
sich direkt beim Leitungsteam des entsprechenden Kollegs melden. Oft finden wir noch 
eine Lösung. Und auch für alle anderen gilt: Wenn Sie gern teilnehmen möchten, aber bei-
spielsweise von unkalkulierbaren Prüfungsterminen abhängig sind, sprechen Sie uns recht-
zeitig an! Ebenso wenig steht einer Kollegteilnahme im Weg, wenn Sie 2020 Ihr Studium 
abschließen.

Aktivitäten

Trotz der intensiven Arbeit findet sich auch auf den Kollegs Raum, das Freizeitprogramm 
mitzugestalten. Mitunter laden Orte an freien Nachmittagen zum Sightseeing oder Wandern 
ein; vielleicht möchten Sie abends gemeinsam musizieren oder debattieren; eventuell su-
chen Sie sportliche oder kulturelle Herausforderungen. Bitte beachten Sie in diesem Zusam-
menhang, dass ein begrenzter Versicherungsschutz seitens der Studienstiftung nur für die 
offiziellen Programmelemente besteht (die Details zu Haftung und Versicherung finden Sie 
auf Seite 306).

Allgemeine Hinweise
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Die Bedeutung der Geisteswissenschaften für das gesellschaftliche Zusammenleben, für 
das Selbst- und Fremdverständnis von Kulturen und die Reflexion politischer Entwicklun-
gen ist kaum zu überschätzen. Doch obwohl sie regelmäßig ihre Paradigmen wechseln und 
sich neu an turns ausrichten, ist ihre öffentliche Sichtbarkeit eingeschränkt. Das Geistes-
wissenschaftliche Kolleg bietet Raum, die Beziehungen zwischen Ästhetik, Erkenntnis und 
Politik einmal gründlich auszuloten. Es ermuntert ebenso zur vertieften Auseinandersetzung 
mit den großen geisteswissenschaftlichen Denktraditionen wie zur Reflexion ihrer Themen 
und Methoden im digitalen Zeitalter. Es möchte nicht nur dazu beitragen, Wahrnehmung und 
Wirksamkeit der Geisteswissenschaften in universitären wie gesellschaftlichen Diskursen zu 
stärken, sondern seinen Teilnehmenden auch vermitteln, wie es ist und was es bedeutet, 
sich der wissenschaftlichen Arbeit am Denken zu verschreiben.   

Zielgruppe des Kollegs sind insbesondere Studierende der Literaturwissenschaften und 
Philologien, der Geschichte, der Kultur-, Medien- Kunst-, Film- und Musikwissenschaften, 
der Philosophie und Theologie sowie der Kommunikations- und Sozialwissenschaften. Doch 
auch aus anderen Fächern und Fachgruppen sind interessierte Studierende mit methodi-
schen Vorkenntnissen willkommen.

Geisteswissenschaftliches Kolleg VIII

22. bis 27. September 2019, Heidelberg
22. bis 27. März 2020, Bautzen
20. bis 25. September 2020, Stuttgart
21. bis 26. März 2021, Weimar

Dr. Thomas Ludwig  ludwig(at)studienstiftung.de
Dr. Jean-Pierre Palmier palmier(at)studienstiftung.de
Diana Kottenkamp  kottenkamp(at)studienstiftung.de

Studierende der Geisteswissenschaften ab dem 3. Fachsemester sowie
Studierende anderer Fächer mit methodischen Vorkenntnissen

Die Tagungsstätten sind eingeschränkt barrierefrei. Die Eigenbeteiligung beträgt  
je Arbeitsphase 100,– €.

31
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Prof. Dr. Moritz Baßler 
Germanistisches Institut, Universität Münster
Dr. Philipp Pabst (1. Arbeitsphase) 
Germanistisches Institut, Universität Münster
Prof. Dr. Ursula Frohne (3. Arbeitsphase) 
Institut für Kunstgeschichte, Universität Münster 

Es gilt, die Literatur, Kunst und Kultur einer Dekade wiederzuentdecken, die lange Zeit als 
muffig, rückwärtsgewandt und allenfalls unfreiwillig komisch galt. Vielleicht, so die Aus-
gangshypothese, sind manche Zukunftsentwürfe der 1950er Jahre durch dominante Kons-
tellationen (wie die Gruppe 47, später die 68er) gleichsam verschüttet worden und lohnen in 
einer vermeintlich ebenfalls kulturell stagnierenden Zeit wie der unseren eine Wiederentde-
ckung. Dabei kann die Frage nach der jeweils entworfenen Zukunft (immer in Auseinander-
setzung mit der jüngsten Vergangenheit) als Leitfrage unserer kulturellen Analysen dienen.

Alternative Blicke auf das Jahrzehnt ließen sich wohl am ehesten von wenig behandelten 
Texten aus konstruieren – wie zum Beispiel Hans Scholz’ Roman Am grünen Strand der 
Spree (später eine erfolgreiche Fernsehserie), dem Auftritt der Bundesrepublik bei der Wel-
tausstellung in Brüssel 1958 (inklusive einer Bibliothek eines geistig interessierten Deut-
schen), aber auch durch die Auswertung von Kunstausstellungen, Theaterprogrammen, An-
thologien und Zeitschriften von der Hörzu bis zu avancierten Kulturmagazinen (inklusive der 
Werbung). Besondere Aufmerksamkeit gilt den Bezügen zur Medien- und Konsumkultur und 
zur jungen transatlantischen Popkultur. Wir setzen hier auch auf die Recherche- und Entde-
ckerfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im ersten Block wird es um das Verhältnis 
von Populär- und Hochkultur in den 1950er Jahren anhand von Literatur- und Zeitschriften-
analysen gehen.

Arbeitsgruppe 1 Die Zukunft der 1950er Jahre

Wissenschaftliche Kollegs
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Prof. Dr. Malte Rehbein

Lehrstuhl für Digital Humanities, Universität Passau 

Arbeitsgruppe 2 Digital History

Die geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung verlagert sich zunehmend in den digi-
talen Raum. Unter dem Sammelbegriff „Digital Humanities“ werden derzeit Theorien, ma-
schinelle Verfahren und computerbasierte Werkzeuge diskutiert, entwickelt und erprobt, die 
versprechen, in den Geisteswissenschaften neues Forschungsterrain zu betreten, bestehen-
des Wissen über die menschliche Kultur neu zu bewerten oder zu neuen Erkenntnissen zu 
gelangen. Schlagworte wie culturomics, big data oder distant reading prägen diesen Trend in 
der öffentlichen Wahrnehmung.

Speziell für die Geschichtswissenschaften eröffnen die Digital Humanities weitreichende 
Möglichkeiten in Forschung, historischer Vermittlung und beruflicher Praxis. Die Spannbreite 
reicht dabei von der Kulturgutdigitalisierung über die Modellierung und Simulation histori-
scher Prozesse und Longitudinalstudien sowie die computergestützte Auswertung großer 
Quellenkorpora bis hin zur interaktiven Visualisierung von Forschungsergebnissen.

Die Arbeitsgruppe thematisiert dies in Theorie und Anwendung. Die erste Sitzung verschafft 
einen kritischen Überblick über den State of the Art dieser computational oder digital history, 
das heißt der spezifischen Ausprägung der Digital Humanities in den Geschichtswissen-
schaften. Die Folgesitzungen sind als hands-on konzipiert, in denen verschiedene Verfah-
ren an konkreten Beispielen historischer Quellenarbeit erlernt, erprobt und kritisch reflektiert 
werden. Je nach Interessenlage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfasst dies die his-
torische Netzwerkanalyse, quantitative Studien, Textmining, historische Geoinformation und/
oder Informationsvisualisierung.

Die Arbeitsgruppe richtet sich insbesondere an Studierende der Geschichte und der Kultur-
wissenschaften, aber auch an Studierende der Informatik, die ein Anwendungsfeld compu-
terbasierter Verfahren kennenlernen möchten.

Geisteswissenschaftliches Kolleg VIII
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Prof. Dr. Sibylle Baumbach 
Abteilung Englische Literaturen, Universität Stuttgart
Prof. Dr. Karin Kukkonen (1. Arbeitsphase)

Department of Literature, Area Studies and European Languages,  
University of Oslo / Norwegen
Dr. Moniek Kuijpers (2. Arbeitsphase)

Digital Humanities Lab, Universität Basel / Schweiz

Arbeitsgruppe 3 Literatur und Kognition

Wie reagieren wir auf unterschiedliche Texte und Textformen und wie lassen sich diese un-
terschiedlichen Reaktionen erklären? Welche Mechanismen liegen Texten zugrunde, die 
(über mehrere Jahrhunderte hinweg) Leser in ihren Bann ziehen; inwieweit verändern die 
digitalen Medien die Konzeption und Rezeption literarischer Texte und wie lassen sich Le-
serreaktionen messen? Diesen und weiteren Fragen bezüglich der Verbindung von Literatur 
und Kognition werden wir in unserer Arbeitsgruppe anhand von unterschiedlichen Texten 
und Ansätzen aus der kognitiven Psychologie und den kognitiven Literaturwissenschaften 
nachgehen. Dabei werden wir den Bogen schlagen von Klassikern, die bis heute Leserin-
nen und Leser faszinieren, zu zeitgenössischen Texten, die bereits auf Leser zugeschnitten 
sind, deren Leseverhalten sich mit neuen digitalen Textformen zu verändern scheint. Aus-
gehend von (historischen) Wahrnehmungstheorien werden wir diskutieren, inwieweit lite-
rarische Texte auf kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse ihrer Zeit reagieren und diese 
reflektieren. In den ersten beiden Sitzungen werden wir einen Schwerpunkt auf Konzepte 
der Faszination, Absorption, Aufmerksamkeit, predictive processing sowie theory of mind 
legen. Darüber hinaus werden wir uns mit empirischen Zugängen auseinandersetzen und 
die Ergebnisse von Studien, die Leserreaktionen und Leseerfahrungen messen, diskutieren. 
Die Schwerpunkte der zweiten Kolleghälfte werden im Austausch mit der Gruppe im Verlauf 
der ersten Sitzungen festgelegt.

Da die Arbeitssprachen Deutsch und Englisch sind, sind sehr gute Englischkenntnisse  
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kolleg.

Wissenschaftliche Kollegs
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Prof. Dr. Ursula von Keitz 
Filmuniversität Babelsberg und Filmmuseum, Potsdam
Prof. Renata Helker 
Hochschule für Film und Fernsehen München und Filmuniversität Babelsberg, 
Potsdam 
PD Dr. Annette Dorgerloh 
Institut für Kunst- und Bildgeschichte, HU Berlin

Arbeitsgruppe 4 Film und Emotion

Motion-Pictures sind (auch) Emotion-Pictures – auf diese Kurzformel bringen Filmwissen-
schaftler und Theoretikerinnen des Films schon seit den Anfängen ihrer kritisch-theore-
tischen Beschäftigung mit der Kinematografie nicht nur die ästhetischen Praktiken eines 
Ausdrucks von Gefühlen und Affekten. Sie haben schon seit Hugo Münsterbergs Schrift 
The Photoplay (1914) immer wieder danach gefragt, wie Filme ihre Zuschauerinnen und 
Zuschauer adressieren, um bei diesen mit dem Akt des Sehens und Hörens Gefühle und 
Affekte zu erzeugen. 

Der Film stellt mithin Gefühlswelten nicht nur dar, sondern bringt Empfindungen im Akt des 
Zuschauens erst hervor. Er konnte historisch nahtlos an Praktiken der Emotionslenkung an-
knüpfen, die in Theater und Bildender Kunst eingeführt und immer wieder neu gefasst wor-
den waren, und bedient sich bis heute aus einem reichen Reservoir historisch vorgeprägter 
Elemente – Bilder, Mode, Raumausstattungen, Bauten und Landschaften –, um wirkmäch-
tige Filmbilder und Räume zu schaffen, die es in ihren spezifischen Konstellationen und Kon-
notationen zu entschlüsseln gilt.

Unsere Arbeitsgruppe betrachtet und diskutiert das sehr breite Feld „Film und Emotion“ aus 
verschiedenen Ansätzen heraus und in einer interdisziplinären Perspektive. In den vier Blö-
cken werden wir dieses Feld über fünf Aspekte beziehungsweise Kernbegriffe erschließen, 
die für das Verhältnis von Film und Emotion von besonderer Bedeutung sind: Gesicht, Figur, 
Raum, Klanglichkeit und Atmosphäre.

Die Arbeitsgruppe richtet sich auch explizit an Kunst-, Schauspiel- und Filmstudierende.
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Prof. Dr. Rüdiger Bittner 
Abteilung Philosophie, Universität Bielefeld

Arbeitsgruppe 5 Einigkeit und Recht und Freiheit

Die Arbeitsgruppe soll einige der Begriffe erklären und prüfen, unter denen die Bundesrepu-
blik Deutschland sich selbst versteht, Begriffe eben wie „Einigkeit“ und „Recht“ und „Freiheit“ 
oder auch „Volk“, „Demokratie“, „Menschenwürde“. Es geht in der Arbeitsgruppe also um 
eine politische Philosophie des Staates, in dem wir leben – was nicht eine Angelegenheit 
bloß für Fachphilosophen ist, sondern einfach für Zeitgenossen, nämlich zu erkennen, wie 
das politische Gebilde gedacht ist, an dem man teilnimmt. Wohl sind die Begriffe, unter de-
nen die Bundesrepublik sich versteht, nicht spezifisch für sie, sie teilt sie mit vielen anderen 
Staaten der Gegenwart. Die Arbeitsgruppe hält sich nur an den Fall der Bundesrepublik, 
weil wir sie am besten kennen und mit ihr am meisten zu tun haben. Drei Arten von Tex-
ten sollen dabei helfen, den begrifflichen Unterbau dieses Staates zu erhellen, einmal seine 
Gründungsurkunde, das Grundgesetz, samt dessen Auslegung im Staatsrecht, zum ande-
ren Texte aus der politischen Diskussion der Gegenwart, schließlich Texte aus der Tradition 
der politischen Philosophie, in der ja die Begrifflichkeit ausgebildet wurde, die für die Bun-
desrepublik heute tragend ist.
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Am Gesellschaftswissenschaftlichen Kolleg können sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in aktuelle Schwerpunktthemen der Bereiche Politik, Gesellschaft und Wirtschaft ei-
narbeiten und Einblicke in die Forschungspraxis der jeweiligen Disziplin(en) erhalten. Das 
Kolleg richtet sich vor allem an Studierende der Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Politikwis-
senschaften, aber auch an andere Studierende, die über ihr Fachstudium Berührungspunkte 
zu den Gesellschaftswissenschaften haben. Während sich die einzelnen Arbeitsgruppen 
ihren Forschungsgegenständen je nach Ausrichtung mehr disziplinär oder interdisziplinär 
widmen, bieten sich im Kolleg zahlreiche Möglichkeiten des Austauschs zu gemeinsamen 
thematischen Schwerpunkten über Fach- und Arbeitsgruppengrenzen hinweg. Das Kol-
leg ist so konzipiert, dass die Arbeit in den Phasen zwischen den Kollegwochen über die 
Vor- und Nachbereitung hinaus fortgeführt werden kann, sei es virtuell oder im Rahmen 
von Zwischentreffen, die die Teilnehmenden der jeweiligen Arbeitsgruppen eigenständig 
organisieren.

Gesellschaftswissenschaftliches Kolleg VIII

15. bis 20. September 2019, Roggenburg 
22. bis 27. März 2020, Düsseldorf 
23. bis 28. August 2020, Springe 
28. Februar bis 6. März 2021, Weimar

Gitta Glüpker-Kesebir, PhD gluepker-kesebir(at)studienstiftung.de 
Dr. Roland Hain  hain(at)studienstiftung.de 
Nicole Brünagel  bruenagel(at)studienstiftung.de

Studierende der Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften ab dem 3. 
Fachsemester sowie Studierende, die über ihr Studium Berührungspunkte mit den 
Gesellschaftswissenschaften haben

Die Tagungsstätten sind eingeschränkt barrierefrei. Die Eigenbeteiligung  
beträgt je Arbeitsphase 100,– €.
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Prof. Dr. Carsten Q. Schneider 
Political Science Department, Central European University, Budapest / Ungarn
Prof. Dr. Eva G. Heidbreder 
Bereich Politikwissenschaften, Universität Magdeburg

Liberale Demokratie galt im Westen lange als nicht nur beste, sondern auch einzig gangbare 
Form des politischen Systems. Seit einigen Jahren scheint diese Selbstverständlichkeit in 
Teilen der Bevölkerung und der politischen Elite ins Wanken zu geraten. Die Demokratie in 
Europa und darüber hinaus scheint in der Krise. Politische Verantwortungsträger, Parteien 
und laut wahrnehmbare gesellschaftliche Gruppen stellen nicht nur das Funktionieren von 
Demokratien, sondern demokratische Ordnungen als solche infrage. Die Herausforderung 
der liberalen Demokratie kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Demokratien sind bereits 
herausgefordert durch neuartige wirtschaftliche, politische, soziale und technologische Pro-
zesse. In Zeiten der Untergrabung der Spielregeln durch illiberale Kräfte sind diese Heraus-
forderungen noch schwerer zu bearbeiten.

Wir wollen uns mit diesen Herausforderungen der liberalen Demokratien auseinanderset-
zen und potenzielle Lösungsansätze evaluieren. Wir diskutieren Demokratiedefinitionen und 
die Literatur zur Entstehung und zum Zerfall von Demokratien. Danach wenden wir uns den 
aktuellen Herausforderungen liberaler Demokratien zu, mit einem Schwerpunkt auf Popu-
lismus, sozialer Ungleichheit und veränderten wahrgenommenen Konfliktlinien in unseren 
Gesellschaften. Auch wenn ein Hauptaugenmerk auf Deutschland liegt, so steht im Vorder-
grund stets der internationale Vergleich. Daher werden wir uns intensiv mit aktuellen metho-
dischen Trends beschäftigen und computerbasierte Textanalysemethoden sowie mengen-
theoretisch basierte Methoden (zum Beispiel Qualitative Comparative Analysis) erlernen. 
Außerdem sollen Lösungsansätze jenseits des Staates kritisch betrachtet werden. Unsere 
Diskussion möglicher Lösungsansätze stellt Europa in den Mittelpunkt. Dabei fokussieren 
wir die Rolle Deutschlands in Europa und den Blick, den unsere europäischen Partner auf 
Deutschland haben.     

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Studierende mit Interesse an empirisch-vergleichender 
Forschung sowie aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und deren Ursachen und 
Wirkungen.

Arbeitsgruppe 1 Die Zukunft der Demokratie (in Europa)
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Prof. Dr. Silja Klepp 
Geographisches Institut, Universität Kiel
Dr. Jonas Hein 
Geographisches Institut, Universität Kiel

Arbeitsgruppe 2 Umweltgerechtigkeit – die soziale und politische 
Dimension von Umweltkonflikten

Die anhaltende sozial-ökologische Krise hat starke Auswirkungen auf unterschiedliche Di-
mensionen von Gerechtigkeit. Ein relativ kleiner und wohlhabender Teil der Weltbevölkerung 
beansprucht einen immer größeren Anteil der Ressourcen des Planeten und verschmutzt 
und zerstört dabei marine und terrestrische Lebensräume. Negativ betroffen von diesen Ent-
wicklungen sind vor allem die Gruppen, die am wenigsten für Verschmutzungen und Zerstö-
rungen verantwortlich sind. 

Das Konzept der Umweltgerechtigkeit wurde seit den 1990er Jahren zu einer populären Pers-
pektive von Interessengruppen, die für eine gerechte Verteilung von Lagerstätten für toxischen 
Abfall in den USA kämpfen, und ist nun um die Welt gereist. Mithilfe der Rahmung von Umwelt-
konflikten als Gerechtigkeitsfrage haben sozialen Bewegungen die sozialen und politischen As-
pekte von Umweltproblemen thematisiert und Unterstützung mobilisiert. Dabei gehen Debatten 
über Umweltgerechtigkeit heute weit über die Verteilung von Umweltkosten (zum Beispiel Gift-
müll, Luftverschmutzung, Lärm, Klimawandel) hinaus und haben sich um Fragen der Verteilung 
von Umweltressourcen (etwa grüner Stadtraum) und Verfahrensgerechtigkeit, Anerkennung, 
Zugang zu Informationen und Wissensproduktion sowie Partizipationsmöglichkeiten an Ent-
scheidungsprozessen im Zusammenhang mit Umweltfragen erweitert.

In der Arbeitsgruppe möchten wir die Perspektive der Umweltgerechtigkeit auch durch ei-
gene empirische Forschungen zu Umweltkonflikten kennenlernen. Nach einer einführenden 
Woche, die auch zur Themenfindung dient, werden mögliche empirische Methoden erlernt 
und gemeinsam passende Forschungsdesigns für kleinere Forschungsarbeiten zum Thema 
Umweltgerechtigkeit erarbeitet und durchgeführt. Die dritte und vierte Woche dient zur Ana-
lyse des eigenen empirischen Materials, zur Präsentation der Ergebnisse und zur Erstellung 
einer gemeinsamen Publikation.

Die Arbeitsgruppe richtet sich an alle Studierende mit sozial-oder geisteswissenschaftlicher 
Vorbildung.
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Prof. Dr. Andreas von Arnauld 
Walther-Schücking-Institut für internationales Recht, Universität Kiel
Prof. Dr. Sigrid Boysen 
Professur für Öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht, Fakultät 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität der Bundeswehr Hamburg

Arbeitsgruppe 3 Völkerrecht in der Krise? Pluralität, Informalität und die 
Autorität des Völkerrechts

Zwei Jahrzehnte nach dem Ende der durch die UN-Generalversammlung für 1990 bis 1999 
ausgerufenen „Decade of International Law“ sieht sich das Völkerrecht Entwicklungen ge-
genüber, die nicht nur seine Legitimität, sondern seine Geltung infrage stellen. Die neue 
internationale Ordnung der 1990er Jahre, die mit Errichtung der World Trade Organization 
(1994) und des Internationalen Strafgerichtshofs (1998) verbindliche Abkommen zum Um-
welt- und Klimaschutz und durch den Sicherheitsrat mandatierten humanitären Interventi-
onen eine neue internationale rule of law schaffen sollte, hat sich in der Zeit seit 2001 nicht 
so entwicklungs- und widerstandsfähig gezeigt, wie es seinerzeit selbstverständlich schien. 
Das ‚Völkerrecht der 1990er‘, das auf zentralisierte Entscheidungen und universell verbind-
liche Normen setzte, wird herausgefordert durch eine Pluralität von Akteuren und neue Inst-
rumente, die auch ohne formelle Autorität und Verbindlichkeit Einfluss auf die internationale 
Politik nehmen. Spiegelt sich hierin eine Krise des Völkerrechts oder lediglich einer bestimm-
ten Konzeption des Völkerrechts, das zu sehr auf Ideen von Einheit und Formalität baut, um 
grundlegende Konflikte der internationalen Ordnung zu lösen? 

Die Arbeitsgruppe wird neuere Entwicklungen und Konstellationen im heutigen Völkerrecht 
vor dem Hintergrund dieser Leitfragen untersuchen. Dabei soll der Blick auf Akteure (wer 
bestimmt die Regeln des Spiels?), Normen (in welchem Verhältnis stehen verbindliche und 
nicht-verbindliche Normen und Instrumente?), Wissen (welche Bedeutung hat zum Beispiel 
die Politisierung ökologischen, ökonomischen und geheimdienstlichen Wissens für die Gel-
tung und Durchsetzung des Völkerrechts?) und Narrative (wer erzählt wie von welchem Völ-
kerrecht?) gerichtet werden – und auf deren Beziehungen zueinander. 

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Studierende der Rechts- und Politikwissenschaften. 
Fundierte Englischkenntnisse sind erforderlich.
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Prof. Dr. Sabrina Zajak  
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und Institut für 
Soziale Bewegungen, Universität Bochum
Alissa Starodub 
Institut für Soziale Bewegungen, Universität Bochum

Arbeitsgruppe 4 Theorie und Praxis präfigurativer Politiken der 
Solidaritätskonstruktion. Neue Ansätze transformativer 
sozialer Bewegungsforschung

Präfigurative Politik ist ein Konzept, das eine Welt der horizontalen sozialen Gerechtigkeit 
durch Praxis vorwegnimmt. Es bezieht sich auf die versuchte Konstruktion alternativer oder 
utopischer sozialer Beziehungen und Solidarität im Hier und Jetzt. Präfiguratives Handeln 
spielt eine wichtige Rolle in aktuellen Diskussionen über politische Teilhabe, Partizipation 
und die Aktivitäten gegenwärtiger sozialer Bewegungen. In der Bewegungsforschung wird 
das Konzept unter anderem auf die Besetzungen der öffentlichen Plätze (zum Beispiel in 
Ägypten, Spanien und den USA) angewandt, als politische Strategie antikapitalistischer, 
selbstverwalteter Projekte oder als ein Instrument der Herstellung von Solidarität gesehen. 
Doch wohingegen die ‚Politik im Alltäglichen‘ früher einen kleinen Teil des Handlungsreper-
toires sozialer Bewegungen ausmachte, erscheint sie in der gegenwärtigen gesellschaftspo-
litischen Konstellation als eine zentrale Figuration politischen Handelns.  

In dieser Arbeitsgruppe werden wir uns nicht nur theoretisch mit dem Konzept der präfigu-
rativen Politik in der Praxis moderner sozialer Bewegungen auseinandersetzen. Wir werden 
uns ebenfalls mit verschiedenen Ansätzen präfigurativer Forschungspraxis beschäftigen 
und diese in die Tat umsetzen. Dazu zählt das Experimentieren mit horizontalen Ansätzen 
aus der kritischen Pädagogik ebenso wie das Ausprobieren transformativer Selbstexperi-
mente. Dabei bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich Formate des academic 
video-clippings, des Storytellings oder des Verfassens von Blogeinträgen anzueignen.

Diese Arbeitsgruppe wird sich in selbstverwalteten Lernprozessen zeitgenössischen Formen 
und Strategien von politischem Protest und Solidaritätskonstruktionen nähern und damit ei-
nen eigenständigen Beitrag zur transformativen sozialen Bewegungsforschung entwickeln.
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Die Entwicklung der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungslandschaft zeigt, 
dass neuartige Ideen sich nicht mehr allein aus den traditionellen Disziplinen heraus ent-
wickeln, sondern zunehmend durch den Brückenschlag zwischen benachbarten Fächern 
und Forschungsbereichen entstehen. Da dies im Studium oft nur schwer zu realisieren ist, 
möchte die Studienstiftung ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten mit diesem Kolleg früh-
zeitig im Studienverlauf den Blick über den eigenen fachlichen Horizont hinaus ermöglichen 
und den wissenschaftlichen Dialog über die Fachgrenzen hinweg anregen. Die entspre-
chend interdisziplinäre Konstellation der Arbeitsgruppen, die gemeinsame Beschäftigung mit 
längerfristigen Projekten außerhalb des akademischen Alltags sowie die vielfältigen Impulse 
und Kontakte unter Teilnehmenden und Dozierenden prägen die Atmosphäre des Kollegs.

Im Herbst 2019 startet das Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Kolleg mit einem neuen 
Zyklus bestehend aus vier einwöchigen Treffen. Darüber hinaus können die Gruppen ihre Ar-
beit durch selbst organisierte Zwischen- beziehungsweise Abschlusstreffen weiter vertiefen.

15. bis 20. September 2019, Köln
22. bis 27. März 2020, Weimar
20. bis 25. September 2020, Springe
21. bis 26. März 2021, Nürnberg

Dr. René Scheider  scheider(at)studienstiftung.de
Anne Wildfeuer  wildfeuer(at)studienstiftung.de
Janika Heß  hess(at)studienstiftung.de

Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der  
Mathematik ab dem 3. Fachsemester 

Die Tagungsstätten sind eingeschränkt barrierefrei.  
Die Eigenbeteiligung beträgt je Arbeitsphase 100,– €.
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Prof. Dr. Hansjörg Küster 
Institut für Geobotanik, Universität Hannover
Prof. Dr. Gerhard Lauer 
Digital Humanities Lab, Universität Basel / Schweiz

Arbeitsgruppe 1 Landschaft als Kompromiss

Landschaft ist ein Thema von Natur- und Geisteswissenschaften. In ihr gibt es immer Natur, 
die man messen und beobachten kann. Sie ist nicht stabil oder nachhaltig, sondern verän-
dert sich ständig, weil Berge abgetragen werden, Sedimente entstehen, Pflanzen wachsen 
und absterben. Auch Kultur im Sinne des kultivierenden Einflusses des Menschen führt zu 
Veränderungen. Es kann aber auch Absicht von Menschen sein, durch ihre Kultur der Land-
schaft Stabilität zu geben, etwa durch die Anlage eines Feldes, auf dem jedes Jahr Korn in 
gleicher Menge heranwachsen soll. Stabil ist vor allem die Idee, die Menschen mit Land-
schaft verbinden, etwa mit Landschaft als Heimat oder als der Umwelt, in der man in jedem 
Jahr wieder seinen Urlaub verbringen möchte.

Die Ideen, die Menschen mit Landschaft verbinden, gleichen sich nicht: Die einen legen eine 
Stadt und Industrieanlagen an oder betreiben Landwirtschaft, die anderen sind der Ansicht, 
man brauche mehr Naturschutzgebiete oder Wildnis. Viel wichtiger ist aber wohl der Kom-
promiss zur Landschaft, der von Natur und Kultur, vor allem aber von den Menschen be-
stimmt wird, die sich auf der Grundlage ihrer Ideen auf ein Landschaftsbild einigen müssen. 
Nehmen wir Weimar als Beispiel: Wird der Name vor allem mit dem Tal der Ilm, der im Mittel-
alter entstandenen Stadt, mit Weimarer Klassik, Herder und Goethe, der Weimarer Republik, 
dem Bauhaus oder dem Konzentrationslager Buchenwald verbunden? Oder muss nicht vor 
allem darauf geachtet werden, an alles davon zu denken und bei allen weiteren Planungen 
auf alle diese Dinge Rücksicht zu nehmen? Anhand von allgemeiner und spezieller Literatur 
soll auf den vier Kollegtagungen ein Standpunkt des Kompromisses gesucht werden, der auf 
Orte wie Nürnberg, Köln und Springe speziell eingeht und Möglichkeiten aufzeigt, wie dieser 
Kompromiss auch andernorts gefunden werden kann.

Das Angebot richtet sich an Studierende aller Fächer, die sich mit Landschaft befassen.
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Prof. Dr. Martin Kolb 
Institut für Mathematik, Universität Paderborn
Prof. Dr. Tobias Weich 
Institut für Mathematik, Universität Paderborn

Arbeitsgruppe 2 Determinismus, Chaos und Zufall  
– ein mathematischer Zugang

Determinismus und Zufall sind zuerst einmal grundsätzlich gegensätzliche Konzepte. Über-
raschenderweise gibt es in den Naturwissenschaften häufig für ein und dieselbe Situation 
sowohl deterministische als auch stochastische Modelle, die eine korrekte Beschreibung 
liefern. So kann zum Beispiel die Bewegung eines schweren Teilchens in einer Flüssigkeit 
durch die Beschreibung der Stoßprozesse aller Flüssigkeitsteilchen modelliert werden. 
Kennt man in diesem Modell die Anfangsbedingungen exakt, so ist das Verhalten des Sys-
tems für alle Zeiten bestimmt. Man spricht von deterministischer Dynamik. Genauso gut lässt 
sich die Bewegung des schweren Teilchens aber auch durch ein effektives stochastisches 
Modell, die Brownsche Bewegung, beschreiben, bei der das Teilchen einer zufälligen Bewe-
gung unterliegt. 

Die heuristische Erklärung für den Erfolg solcher effektiven stochastischen Modelle lautet, 
dass das deterministische System so komplex und chaotisch ist, dass es sich wie ein zufäl-
liges System verhält. Aber wie weit reicht diese Heuristik? Unter welchen Bedingungen ist 
sie anwendbar? Was genau ist Chaos und wie kann deterministisches Chaos „Zufall“ erzeu-
gen? Diesen Fragen wollen wir im Laufe des Kollegs mit mathematisch rigorosen Methoden 
nachgehen. 

Im ersten Teil des Kollegs werden wir zunächst die Grundlagen der mathematischen Be-
schreibung deterministischer und stochastischer dynamischer Systeme erarbeiten. Darauf 
aufbauend wollen wir mittels idealisierter Modelle verstehen, wie und in welchen Grenzwerten 
deterministisches Chaos stochastisches Verhalten erzeugt. Wir werden diese Modelle und 
Resultate bezüglich ihrer Realitätsnähe kritisch hinterfragen und feststellen, dass solche Fra-
gen für reale physikalische Systeme noch offen und Gegenstand aktueller Forschung sind.

Die Arbeitsgruppe setzt fundierte Kenntnisse der Mathematik voraus und richtet sich daher 
primär an Studierende der Mathematik und Physik. Sie steht aber allen Studierenden offen, 
die bereit sind, sich mit der mathematisch rigorosen Beschreibung dynamischer Prozesse zu 
befassen und die entsprechenden Grundlagen zu erarbeiten.

Natur- und Ingenieurwissenschaftliches Kolleg VIII
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Prof. Dr. Andreas Quirrenbach

Landessternwarte, Zentrum für Astronomie, Universität Heidelberg
Prof. Dr. Eiichiro Komatsu (1. Arbeitsphase)

Max-Planck-Institut für Astrophysik, Garching
Dr. Vivien Raymond (3. Arbeitsphase)

School of Physics and Astronomy, Cardiff University / Wales
Prof. Dr. Heike Rauer (4. Arbeitsphase)

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Berlin

Arbeitsgruppe 3 Observing the Universe

Das naturwissenschaftliche Weltbild der Moderne fußt maßgeblich auf astronomischen Be-
obachtungen und ihrem Wechselspiel mit Entwicklungen der theoretischen Physik. So sind 
es auch aktuell insbesondere astronomische Ergebnisse, die über den Horizont des aner-
kannten Standardmodells der Teilchenphysik hinausweisen und Fragen über den Platz der 
Menschheit im Kosmos aufwerfen. Die Arbeitsgruppe wird sich in den vier Arbeitsphasen 
jeweils mit einem der spannendsten Themenfelder der gegenwärtigen Astrophysik beschäf-
tigen: (1) der kosmische Mikrowellenhintergrund und was wir aus ihm über den Urknall und 
das ganz frühe Universum lernen können; (2) die Expansion des Universums, Dunkle Ma-
terie und Dunkle Energie; (3) Gravitationswellen und die Physik kompakter Objekte (Neu-
tronensterne und Schwarze Löcher); (4) die Suche nach anderen Planetensystemen, die 
Charakterisierung extrasolarer Planeten und die Voraussetzungen für extraterrestrisches 
Leben. Ein besonderes Augenmerk soll dabei immer den experimentellen Methoden und 
den Techniken für empfindliche Beobachtungen, Präzisionsmessungen und komplexe Da-
tenauswertung gelten, die die ungeheuren Fortschritte auf den genannten Gebieten in den 
letzten Jahren ermöglicht haben und die Grundlagen für zukünftige, noch leistungsfähigere 
Instrumente und Missionen bilden.

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Studierende der Mathematik, Physik sowie Luft- und 
Raumfahrttechnik. Grundkenntnisse der Astronomie sind hilfreich, werden aber nicht vor-
ausgesetzt. Das mathematische Niveau wird sich am Physikstudium orientieren.
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Prof. Dr. Daniel Polani 
Department of Computer Science, University of Hertfordshire, Hatfield / 
Großbritannien
Stefan Winter 
Roland Berger, Frankfurt / M.

Arbeitsgruppe 4 Bit from It – die Entstehung von Information aus der 
Struktur der Welt

Information regiert die Welt: Vieles, was man in der Welt beschreiben möchte, formal wie 
informell, dreht sich um den Informationsbegriff. Ursprünglich in der Kommunikationstheo-
rie als mathematischer Begriff eingeführt, um die zuverlässige Übertragung von Daten zu 
quantifizieren, hat sich die Informationstheorie in den letzten siebzig Jahren zunehmend als 
Universalsprache in vielen unterschiedlichen Bereichen durchgesetzt: in der Wahrschein-
lichkeitstheorie, Statistik, Physik, Biologie bis hin zu allgemeinen komplexen Systemen, wie 
der Wirtschaft oder sozialen Systemen. 

Besonders subtile Verbindungen bestehen zur Physik, insofern physikalische Grundpro-
zesse unmittelbar mit Informationsverarbeitung verknüpft sind. In den letzten anderthalb 
Jahrzehnten hat sich zusehends ebenso herauskristallisiert, dass auch kognitive Prozesse 
informatorisch auf systematische Weise beschrieben werden können. Dies bedeutet, dass 
wesentliche Aspekte kognitiver Prozesse essenziell in der gleichen Sprache formuliert wer-
den können wie die physikalischer Prozesse. Wie ein kognitives System nun entsteht, wird 
durch die physikalische Welt bestimmt. Ebenso entsteht, was es wahrnehmen kann, letztlich 
aus seiner Einbettung in die physikalische Welt – „Bit from it“ in Umkehrung von John Whee-
lers bekanntem Motto. 

In dieser Arbeitsgruppe wollen wir mithilfe der Informationstheorie der Frage nachgehen, wie 
Struktur in der Welt entsteht und wie sie von einer kognitiven Entität (Agent) wahrgenom-
men und genutzt werden kann, mit Ramifikationen in das grundsätzliche Verständnis von 
kognitiver Verarbeitung, Entscheidungsfindung, ihrer Beziehung zur Physik, aber auch zu 
biologischen und evolutionären Fragen sowie, bei Interesse, in die Psychologie kollektiver 
Entscheidungsprozesse, wie etwa im Rahmen von Ökonomie und sozialer Dynamik.

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Studierende der Mathematik, Physik und Informatik sowie, 
bei entsprechenden mathematischen Vorkenntnissen, auch an quantitativ interessierte Stu-
dierende zum Beispiel der Biologie, Psychologie und Philosophie.

Natur- und Ingenieurwissenschaftliches Kolleg VIII
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Prof. Dr. Johann Reger 
Institut für Automatisierungs- und Systemtechnik, TU Ilmenau
Prof. Dr. Jerome Jouffroy 
Mads Clausen Institute, University of Southern Denmark, Sønderborg / Dänemark

Arbeitsgruppe 5 Out of Control

In our working group, we will study topics that are somewhat on the fringes of the systems 
and control theory realm, and try to find new ways of how to use them. After a brief (re-)intro-
duction of dynamical systems and related fundamental, but general concepts as for example 
stability, controllability, observability, feedback, together with their materialization through 
observers/estimators and feedback controllers, we will then explore some rather unconven-
tional topics, including motion camouflage, weird mechanical systems, the notion of consen-
sus, gradient flows, analog computation, and the like.

Our aim will be to take these topics and try to discover new creative ways to apply them 
to concrete problems in order to bring up novel solutions in science, technology, and 
engineering.

Note that thanks to the unconventional topics of this working group, it is both suited to stu-
dents with advanced knowledge on systems and control concepts as well as to students with 
no prior experience in that area.

We address students from mathematics and methodological engineering disciplines, as for 
example, cybernetics, mechatronics, systems engineering and automation, to name but a few.

Wissenschaftliche Kollegs
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22. bis 27. September 2019, Naumburg
22. bis 27. März 2020, Stuttgart
27. September bis 2. Oktober 2020, Papenburg
21. bis 26. März 2021

Melanie Maly  maly(at)studienstiftung.de
Jakob Weickmann  weickmann(at)studienstiftung.de
Martina Rothmann-Stang stang(at)studienstiftung.de

Studierende der Medizin, Biologie, Biochemie und Psychologie, daneben auch aus 
weiteren Naturwissenschaften sowie der Mathematik und Informatik

Die Tagungsstätten sind eingeschränkt barrierefrei. Die Eigenbeteiligung beträgt je 
Arbeitsphase 100,– €.
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Die Biowissenschaften sind in den vergangenen Jahrzehnten zu einem fast unüberschaubar 
großen und spannenden Bereich der modernen Wissenschaften geworden. Mit der Wahl der 
Schwerpunktthemen des Kollegs möchten wir die verschiedenen Forschungsbereiche der 
Biowissenschaften abdecken und auf aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaft reagieren. 
Gleichzeitig soll Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit den klinischen und gesell-
schaftlichen Auswirkungen der Forschung geboten werden.

Im Rahmen des Kollegs erhalten die Teilnehmenden Einblick in aktuelle wissenschaftliche 
Projekte und in die Forschungspraxis des jeweiligen Gebiets. Die Arbeitsgruppenleiterinnen 
und -leiter gewinnen für die einzelnen Kurse renommierte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler als Gastdozierende. Selbst initiierte Treffen der Teilnehmenden, gemeinsame 
Konferenzbesuche, Laboraufenthalte und die Kollegplattform im Daidalosnet sorgen dafür, 
dass die Zusammenarbeit auch zwischen den einzelnen Arbeitsphasen kontinuierlich fort-
geführt wird.

Die Ausschreibung richtet sich an fortgeschrittene Studierende (Medizin: nach abgeschlos-
senem Physikum, ansonsten ab dem abgeschlossenen 4. Semester) und Doktoranden. 
Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber werden für vier Semester in das Kolleg aufge-
nommen. Im Herbst 2019 startet das Lebenswissenschaftliche Kolleg in einen neuen Zyklus 
und erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber werden an vier einwöchigen Kollegphasen 
teilnehmen.

Lebenswissenschaftliches Kolleg VIII

Lebenswissenschaftliches Kolleg VIII
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Prof. Dr. Thomas Speck  
Lehrstuhl Botanik: Funktionelle Morphologie und Bionik / Direktor des Botanischen 
Gartens, Universität Freiburg
Dr. Olga Speck  
Freiburger Zentrum für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Technologien, 
Universität Freiburg
Dr. Marc Thielen 
Arbeitsgruppe Bionische Materialentwicklung und Industriekooperationen, 
Universität Freiburg 

Arbeitsgruppe 1 Bionik: Lernen von 3,8 Milliarden Jahren Evolution für 
die Technik und Architektur der Zukunft

Bionik ist das kreative Übertragen von evolutionär erprobten Konzepten aus der Biologie in 
Technik und Architektur. Erfolgreiche bionische Forschung und Entwicklung basiert niemals 
auf einer Kopie des biologischen Vorbilds, sondern kann am besten als durch die biologi-
schen Vorbildstrukturen inspiriertes kreatives Neuerfinden beschrieben werden. Bionik ist 
eine hochgradig interdisziplinäre Wissenschaftsdisziplin, in der sich die Fächer Biologie, 
Physik, Chemie, Ingenieur- und Materialwissenschaften mit Architektur, Design und – im 
Falle klinisch relevanter Entwicklungen – Medizin treffen und ergänzen. Die Entwicklung bio-
logisch inspirierter technischer Materialien oder Produkte läuft ausgehend vom biologischen 
Vorbild in der Regel über mehrere Abstraktions- und Modifikationsschritte ab.

Die Arbeitsgruppe wird sich zunächst mit der Grundlage aller bionischen Projekte, der 
großen Artenzahl von Lebewesen mit ihren im Verlauf der Evolution in Anpassung an ver-
schiedenste ökologische Randbedingungen entstandenen spezifischen Strukturen und 
Funktionen beschäftigen. Nicht nur durch die verstärkte Suche nach innovativen und nach-
haltigen Technikkonzepten hat die Bionik in den letzten Jahren einen großen Aufschwung 
genommen. Genauso wichtig waren die Entwicklung neuer Analyse-, Modellierungs- und 
Fertigungsverfahren, mit denen wir uns ebenfalls auseinandersetzen werden. Sie erlauben 
es, den Form-Struktur-Funktions-Zusammenhang der biologischen Vorbilder und der bioni-
schen Produkte auf verschiedenen hierarchischen Ebenen bis auf die molekulare Struktur 
quantitativ zu analysieren und zu simulieren sowie technische Produkte hierarchisch struktu-
riert, das heißt aufbauend vom Kleinen zum Großen, in marktfähiger Menge und zu vertret-
baren Kosten herzustellen.

Wissenschaftliche Kollegs
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Dr. Claudia Fichtel 
Deutsches Primatenzentrum, Göttingen
Prof. Dr. Peter Kappeler 
Institut für Zoologie und Anthropologie, Universität Göttingen / Deutsches 
Primatenzentrum, Göttingen
Prof. Dr. Katja Liebal 
Arbeitsbereich Vergleichende Entwicklungspsychologie, FU Berlin

Arbeitsgruppe 2 Evolutionäre Anthropologie

Die evolutionäre Anthropologie befasst sich mit den biologischen Merkmalen des Menschen 
(Homo sapiens), der Evolution seines Sozialverhaltens und den zugrundeliegenden Verhal-
tensmechanismen (Kommunikation, Kognition, Motivation et cetera) im Vergleich zu anderen 
Primaten.

In dieser Arbeitsgruppe werden wir im ersten Themenblock die wichtigsten evolutionären 
Mechanismen erläutern und die Abstammungsgeschichte des modernen Menschen und sei-
ner Vorfahren besprechen. Weiterhin werden wir wichtige Begriffe (Primaten, Phylogenese, 
Ontogenese, Verhalten et cetera) klären. Darauf aufbauend bieten wir drei weitere Themen-
blöcke an, deren Reihenfolge und Inhalte flexibel angepasst werden können. Im Mittelpunkt 
eines zweiten Blocks stehen die Evolution und Diversität der Sozialsysteme der rezenten 
Primaten im Vergleich zur Evolution des menschlichen Sozialverhaltens. Dabei diskutieren 
wir, inwieweit komplexe soziale Strukturen die Evolution komplexer sozial-kognitiver Fähig-
keiten bedingen. Der dritte Block legt den Fokus auf Merkmale und Evolution menschlicher 
Sprache und die Frage, inwieweit der Vergleich mit verschiedenen Kommunikationssyste-
men (Gestik, Mimik, Vokalisationen) anderer Primatenarten Rückschlüsse auf die Evolution 
menschlicher Kommunikation ermöglicht. Im vierten Block beschäftigen wir uns mit der 
Dynamik in und zwischen sozialen Gruppen. Dabei diskutieren wir verschiedene Mechanis-
men, welche die Bildung und Aufrechterhaltung von Gruppen sowie das Entstehen von Kon-
flikten zwischen Gruppen bei Primaten einschließlich des Menschen ermöglichen.

Neben Vorträgen und der Diskussion von Originalliteratur zu den allgemeinen Fragestellun-
gen werden in dieser Arbeitsgruppe Spezialthemen durch Vorträge von Gastdozierenden, 
praktische Übungen und themengeleitete Exkursionen vertieft. Zielgruppe sind Studierende 
der Biologie, Psychologie und Medizin sowie der Anthropologie, Philosophie und Theologie.

Lebenswissenschaftliches Kolleg VIII
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Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Radermacher 
Institut für Anästhesiologische Pathophysiologie und Verfahrensentwicklung, 
Universitätsklinikum Ulm
Prof. Dr. Markus Huber-Lang 
Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische- und Wiederherstellungschirurgie, 
Universitätsklinikum Ulm
Prof. Dr. med. Christiane Waller  
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm

Arbeitsgruppe 3 Trauma und Schock – von der Zelle zum Organismus

Ein Trauma ist eine physikalische Einwirkung auf das Gewebe, das unmittelbar zu einem 
Gewebeschaden führt. (Poly-)Traumen sind die häufigste Todesursache in der Altersstufe 
bis 45 Lebensjahre in den Industrieländern, in Deutschland erleiden jährlich etwa 10 % 
der Bevölkerung ein Trauma mit erheblichen auch ökonomischen Folgen: 10 bis 15 % der 
sogenannten disability-adjusted life years gehen auf Traumen zurück. Während die ,frühe‘ 
Mortalität nach einem Trauma (nach 24 bis 48 Stunden) zumeist auf nicht kontrollierbare 
Blutungen und/oder schwerste Hirnverletzungen zurückzuführen ist, ist die ,späte‘ Mortalität 
meist Folge eines Multiorganversagens auf dem Boden einer systemischen Entzündungs-
reaktion mit konsekutiver Sepsis. Eine Sepsis wiederum ist die häufigste Todesursache auf 
Intensivstationen: In Deutschland wird derzeit von etwa 350 bis 400 Neuerkrankungen pro 
100.000 Einwohnern ausgegangen, die Mortalität liegt bei etwa 30 bis 50 %. Dem Verständ-
nis der systemischen Entzündungsreaktion und deren gezielter Modulation kommt also fun-
damentale Bedeutung sowohl für die Pathophysiologie als auch der Therapie von Trauma, 
Schock und Sepsis zu.

Die Arbeitsgruppe wird zunächst die Frage bearbeiten, wie ein Schock physiologisch und 
biochemisch charakterisiert ist. In diesem Kontext werden die derzeitigen Therapierichtlinien 
erarbeitet sowie mögliche Alternativen diskutiert. Danach wird zum einen die ,Immunologie‘ 
des Schocks erarbeitet, das heißt die Interaktion verschiedener Signalsysteme, zum ande-
ren wird die Rolle der gasförmigen Mediatoren diskutiert, also von Molekülen, die aufgrund 
ihrer geringen Größe ubiquitäre, zum Teil ,janusköpfige‘ biologische Wirkungen entfalten 
können. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Bioenergetik gewidmet, das heißt der Funktion 
und der (patho-)physiologischen Bedeutung der Mitochondrien beziehungsweise der zel-
lulären Atmungskette. Die besondere Rolle eines Schädel-Hirn-Traumas ist schließlich der 
Ausgangspunkt, Gemeinsamkeiten zwischen physischem und psychischem Trauma zu 
erarbeiten.

Wissenschaftliche Kollegs

K
o

ll
eg

s
228



Prof. Dr. Dennis Kätzel  
Institut für Angewandte Physiologie, Universität Ulm

Arbeitsgruppe 4 Translationale Neurowissenschaften:  
Gene, Neurone und Schaltkreise

In den letzten zehn Jahren haben die Neurowissenschaften einen gewaltigen Schritt nach 
vorn gemacht. Mit Technologien wie Optogenetik, Chemogenetik, 2-Photonen- und Minis-
cope-Imaging ist es erstmals möglich, die Aktivität genetisch bestimmter Neuronen-Typen 
im Gehirn eines sich verhaltenden Tieres präzise zu kontrollieren oder zu messen. Damit ist 
es möglich kausal zu bestimmen, welche Nervenzellen welchen kognitiven oder emotionalen 
Funktionen unterliegen und ob deren Manipulation krankheitsbedingte Defizite im Tiermo-
dell korrigieren kann. Gleichzeitig profitieren die Neurowissenschaften von einer rasanten 
Entwicklung der Molekulargenetik: Genom-weite Assoziationsstudien identifizieren Risiko-
gene für Krankheiten; RNA-Sequenzierung misst, welche Gene in welchen Neuronen-Typen 
exprimiert sind; CRISPR/Cas9 erlaubt diese Gene zelltypspezifisch runter- oder hochzure-
gulieren, um ihre Funktion zu identifizieren. Auch in älteren Technologien, vor allem der Elek-
trophysiologie und der Verhaltensbiologie, gibt es neue Entwicklungen, die helfen Biomar-
ker psychiatrischer Krankheiten besser im Tier zu modellieren und zu messen. Im Rahmen 
des Kollegs wollen wir ein Verständnis für diese Methoden gewinnen, Anwendungsbeispiele 
diskutieren und ihr Potenzial für die Entwicklung neuer neurologischer oder psychiatrischer 
Therapien erörtern. Vor allem aber soll die Diskussion der mit diesen Methoden gewonne-
nen Ergebnisse breiten Raum finden, das heißt die neuronalen Grundlagen von wichtigen 
kognitiven und emotiven Funktionen beziehungsweise Dysfunktionen sollen erläutert wer-
den. Dies betrifft zum Beispiel die Netzwerke im Gehirn, die Funktionen wie Aufmerksam-
keit, Langzeit- und Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität, Impulskontrolle, Angst, Sozial-
verhalten und Motivation bestimmen, die bei vielen psychiatrischen Krankheiten betroffen 
sind.

Zielgruppe sind Studierende der Psychologie, Humanmedizin und der Naturwissenschaf-
ten, insbesondere der Biochemie, der Biowissenschaften, Neurowissenschaften sowie der 
Pharmazie.

Lebenswissenschaftliches Kolleg VIII
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Wissenschaftliche Kollegs

Prof. Dr. Tömme Noesselt 
Abteilung für Biologische Psychologie, Universität Magdeburg

Arbeitsgruppe 5 Lernen und neuronale Plastizität aus 
biopsychologischer Sicht

Die biologische Psychologie untersucht die biologischen und körperlichen Grundlagen und 
Mechanismen kognitiver Prozesse. Begriffe wie „Lernen“ und „Plastizität“ werden in diesem 
Kontext oft als fortlaufende Anpassungsprozesse eines Organismus jedweder Spezies an 
seine Umwelt konzeptualisiert. Da sich der Mensch jedoch aufgrund seines komplexen So-
zialverhaltens grundlegend von anderen Spezies unterscheidet, befasst sich die biologische 
Psychologie neben den biologischen Grundlagen auch intensiv mit dem Interspezies-Ver-
gleich kognitiver Fähigkeiten.

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe sollen ausgewählte Konzepte zu Adaptation, Lernen und 
Plastizität inklusive ihrer körperlichen und neuronalen Grundlagen erläutert und diskutiert 
werden. Dabei werden wir uns auch mit komplexeren psychologischen Konstrukten wie 
Lernstrategien, metakognitiven Fähigkeiten und Feedback sowie ihren Einflüssen auf Lern-
prozesse befassen. Darüber hinaus werden die mathematische Modellierung von Lernpro-
zessen und der Vergleich mathematischer Modelle mit neurophysiologischen Daten im Fo-
kus stehen.

Zusätzlich zu der theoretischen Beschäftigung – durch Vorträge, Diskussion von Originalli-
teratur, Kleingruppenarbeit und Exkursionen – sollen im Rahmen des Kollegs Experimente 
erdacht und durchgeführt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse und daraus resultieren-
den Fragestellungen sollen in eine Studie umgesetzt werden, die durchgeführt, analysiert 
und gegebenenfalls publiziert wird. Programmierkenntnisse (zum Beispiel Matlab oder R) 
sind daher Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme. Zielgruppe sind Studierende der 
Psychologie, Biologie und Medizin, aber auch Interessierte aus der Biophysik, Informatik, 
Mathematik und Philosophie. Bitte beachten Sie, dass die Arbeitsgruppe bereits im Herbst 
2018 gestartet hat, so dass Sie für Ihre erfolgreiche Integration in die Gruppe mindestens 
zwei Wochen Vorarbeit vor Ihrer ersten Teilnahme einplanen sollten.
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Prof. Dr. Holger Kress 
Arbeitsgruppe Biologische Physik, Universität Bayreuth

Arbeitsgruppe 6 Biophysik zellulärer und molekularer Maschinen

Bereits in den 1940er Jahren warf der Physiker Erwin Schrödinger in seinem Buch What 
Is Life? die Frage auf, ob Physik und Biologie miteinander vereinbar sind, also ob lebende 
Organismen mit den Gesetzmäßigkeiten der Physik beschrieben werden können. Wäh-
rend zu Schrödingers Zeit noch sehr wenig über den Aufbau und die Funktionsweise von 
Zellen bekannt war, wissen wir heute, dass Zellen hochstrukturierte Gebilde sind, in denen 
unterschiedliche molekulare Maschinen verschiedene Aufgaben verrichten. Die dabei ab-
laufenden biologisch relevanten Prozesse lassen sich vielfach tatsächlich auch physikalisch 
beschreiben. Beispielsweise wandeln bei intrazellulären Transportprozessen oder bei der 
Transkription von DNA in RNA einzeln messbare molekulare Motoren chemische Energie in 
mechanische Arbeit um.

Aber nicht nur auf der Skala einzelner Moleküle, sondern auch auf der Ebene ganzer Zellen 
erlauben physikalische Beschreibungen ein erweitertes und vertieftes Verständnis biologi-
scher Vorgänge. Zum Beispiel ermöglichen bei der Chemotaxis, der Bewegung von Zellen 
entlang von chemischen Konzentrationsgradienten, zelluläre Signalverarbeitungsprozesse 
die Detektion von Konzentrationsunterschieden selbst bei sehr schwachen chemischen Si-
gnalen nahe der physikalischen Nachweisgrenze. Die für die resultierende Bewegung der 
Zellen nötigen Kräfte lassen sich biophysikalisch messen und modellieren.

In dieser Arbeitsgruppe werden wir zum einen physikalische Grundlagen und biophysika-
lische Modelle zur Beschreibung molekularer und zellulärer Maschinen behandeln. Zum 
anderen werden wir verschiedene moderne experimentelle Methoden zur Untersuchung 
einzelner Zellen und Moleküle (unter anderem Fluoreszenzmikroskopieverfahren inklusive 
höchstauflösender Lichtmikroskopie, optische und magnetische Pinzetten, Zugkraftmikros-
kopie) diskutieren und zum Teil praktisch kennenlernen.

Lebenswissenschaftliches Kolleg VIII
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Ziel des Kolleg Europa ist es, den internationalen Dialog über europäische Fragestellungen 
zu fördern und ein Netzwerk ausgezeichnet informierter, aktiver und mit den Besonderheiten 
europäischer Kultur(en) vertrauter Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die sich für eine na-
tionenübergreifende Zusammenarbeit in Europa und über Europa hinaus einsetzen.

Dazu versammelt das Kolleg Europa über anderthalb Jahre hinweg sechzig besonders 
begabte und gesellschaftlich in außergewöhnlichem Maße engagierte Studierende und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen beziehungsweise -wissenschaftler unterschiedlicher Pro-
venienz, die sich mit europäischen Fragestellungen auseinandersetzen. Die Kollegiatinnen 
und Kollegiaten zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Interesse an europäischen Fragen 
und Neugier auf wissenschaftliches Arbeiten im internationalen Zusammenhang aus. Die 
Teilnehmergruppe setzt sich zusammen aus Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studi-
enstiftung und internationalen Stipendiatinnen und Stipendiaten des DAAD sowie der Alfred 
Toepfer Stiftung F.V.S.

Im Rahmen von fünf thematisch orientierten Arbeitsgruppen unter der Anleitung engagierter 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erschließen sich die Kollegiaten unterschiedli-
che methodische Zugänge, um den Wurzeln Europas und der europäischen Idee nachzu-
spüren, die gegenwärtigen Herausforderungen zu analysieren und Konzepte für die Zukunft 
Europas zu entwerfen. Gleichzeitig bietet das Kolleg die Möglichkeit, sich mit den Lern-, Wis-
senschafts- und Diskussionskulturen der internationalen Teilnehmenden vertraut zu machen 
und auch auf dieser Ebene voneinander zu lernen. Das Oberthema „Ideen von Europa“ bie-
tet über die gesamte Laufzeit des Kollegs allen Kollegiaten gemeinsame Bezugspunkte und 
soll den arbeitsgruppenübergreifenden Dialog fördern. Die Kollegphasen finden an unter-
schiedlichen gesellschaftlich und kulturhistorisch spannenden Orten statt. Zwischentreffen, 
Reisen zu relevanten Gesprächspartnern oder zu Recherchezwecken können auf Antrag 
finanziell unterstützt werden.

Kolleg Europa III: Ideen von Europa
Studienstiftung – Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. – DAAD

15. bis 21. September 2019, Weimar
17. bis 23. März 2019, Prag / Tschechische Republik 
15. bis 21. September 2019, Tunis / Tunesien
Frühjahr 2020, Brüssel / Belgien

Tanja Döller  doeller(at)studienstiftung.de
Nicole Kreft  kreft(at)studienstiftung.de
Lars Wegener  wegener(at)studienstiftung.de
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Kolleg Europa III

Arbeitsgruppen

Mit diesen fünf Arbeitsgruppen wird das Kolleg Europa III im Herbst 2018 neu starten:

1. Europa historisch denken

 Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

2. Europa politisch denken

 Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

3. Europa gesellschaftlich denken

 Studierende der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

4. Europa gestalterisch denken

  Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften, des Städtebaus, der 
Architektur sowie aller Fächer, die Fragen der Nachhaltigkeit ins Zentrum stellen

5. Europa innovativ denken

 Studierende der Rechts-, Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurwissenschaften

Teilnehmer

 – Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung im letzten Jahr des Bachelor-
studiums, im Masterstudium sowie Promotionsstipendiaten und -stipendiatinnen der 
Studienstiftung

 – Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem DAAD-Auslandsschulprogramm, denen mit 
einem Stipendium der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. die Teilnahme am Kolleg Europa er-
möglicht wird

 – fortgeschrittene Studierende und Doktoranden aus dem weltweiten Fördernetzwerk 
des DAAD, insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der 
Deutschland- und Europastudien, die an einem der weltweit neunzehn Deutschland- und 
Europazentren des DAAD studieren

Bewerbung

Eine Bewerbung für das laufende Kolleg ist nicht möglich. 
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Jedes Jahr im Frühjahr (Februar bis Mitte April) und Sommer (Juli bis Oktober) bietet die Studi-
enstiftung ein breites Programm an Sprachkursen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spa-
nien, Portugal, der Türkei, Russland, Jordanien sowie am Landesspracheninstitut Bochum an. 
Für ausgesuchte Stipendiatinnen und Stipendiaten ingenieurwissenschaftlicher Fächer gibt 
es zudem in allen Sprachen individuelle Sprachkursstipendien der Dr. Jürgen und Irmgard Ul-
derup Stiftung, die auch den Fachsprachkurs „Englisch für Ingenieure“ finanziert. Neben den 
Standardsprachkursen bietet die Studienstiftung seit 2017 außerdem den Fachsprachkurs „Bu-
siness English“ an. Bis auf den Fachsprachkurs für Studierende ingenieurwissenschaftlicher 
Fächer stehen die Kurse Stipendiatinnen und Stipendiaten aller Fachrichtungen offen. 

Alle Kurse haben in der Regel das gleiche Profil: Vormittags findet Sprachunterricht in klei-
nen Gruppen statt, nachmittags werden zusätzlich Veranstaltungen zu Themen aus Wirt-
schaft, Politik, Literatur oder Kunst sowie Exkursionen angeboten. Dabei wird stets eine 
Unterbringung der Teilnehmenden in Gastfamilien angestrebt. Dies ermöglicht einen unmit-
telbaren Zugang zur Kultur des Landes und bietet die Möglichkeit, die theoretisch erworbe-
nen Sprachkenntnisse unmittelbar anzuwenden. An einigen Sprachschulorten findet die Un-
terbringung in Gruppenapartments statt, da dort keine Gastfamilien zur Verfügung stehen.

Die Studienstiftung übernimmt die Kosten für den Unterricht und die Unterbringung; bei ei-
nem Aufenthalt in einer Gastfamilie werden zusätzlich die Kosten für eine Verpflegung mit 
Halbpension übernommen.

NEU: Zusätzliche Verpflegungskosten werden in Form einer Verpflegungskostenpauschale 
gedeckt. Daneben werden für die Hin- und Rückreise Auslandsreisekostenpauschalen ent-
sprechend der Regelung unserer Auslandsförderung gezahlt. Die An- und Abreise müssen 
die Teilnehmenden selbst organisieren.

Für folgende Sprachen werden Kurse angeboten:

Arabisch Amman, Landesspracheninstitut Bochum (Arabicum)
Chinesisch  Landesspracheninstitut Bochum (Sinicum)
Englisch  Broadstairs (Standard- , Business-  und Ingenieurssprachkurs) 
Französisch  Amboise, La Rochelle, Montpellier
Italienisch  Rom
Japanisch  Landesspracheninstitut Bochum (Japonicum)
Portugiesisch  Lissabon, Faro
Russisch  St. Petersburg
Spanisch  Barcelona, Málaga, Salamanca
Türkisch  Izmir

Sprachkursprogramm
Studienstiftung – Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung
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Bewerbungszeitraum für die Kurse im Frühjahr
15. Oktober bis 30. November
Bewerbungszeitraum für die Kurse im Sommer
1. März bis 7. April
Bewerbungsschluss für Zuschüsse zu selbst organisierten Sprachkursen
ganzjährig möglich

Franziska Rabus und  
Katrin Romaschevski  (Leitung Sprachkursstipendien)
Iris Treutler (selbstgebuchte und reguläre Sprachkurse)
Nataliya Mikhnenko  (reguläre Sprachkurse)

Kontakt sprachkurse(at)studienstiftung.de

31

Bewerbung

Die Bewerbung für Sprachkursplätze erfolgt ausschließlich über das Daidalosnet. Dort fin-
den Sie auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Sprachkursen, zum Bewerbungs-
verfahren sowie zur Bewerbung um Zuschüsse für selbstgebuchte Sprachkurse.

Stipendien für selbstgebuchte Sprachkurse

Für den Besuch von Kursen in Sprachen, die nicht in unserem Programm angeboten werden, 
stehen ebenfalls Fördermittel zur Verfügung. Dabei werden die Kosten für Kurs und Unter-
kunft bis zu einer Höhe von 1.200,– Euro übernommen. Zusätzlich zahlt die Studienstiftung 
je nach Unterkunftsart Verpflegungskosten von maximal 25 Euro pro Tag für bis zu 21 Tage 
sowie einen Reisekostenzuschuss in maximaler Höhe der Auslandsreisekostenpauschalen 
entsprechend der Regelung unserer Auslandsförderung. Für die Bewerbung benötigen wir 
eine Beschreibung Ihres Vorhabens unter detaillierter Aufstellung der zu erwartenden Kos-
ten für Kurs, Unterkunft, Verpflegung und Reise. Der Bewerbungsantrag ist im Daidalosnet 
zu finden und kann ganzjährig eingereicht werden. Kurse innerhalb Deutschlands können in 
der Regel leider nicht gefördert werden.

Bedingungen für ein Sprachkursstipendium

Der Erhalt eines Sprachkursstipendiums ist nur möglich, wenn Sie während des Zeitraums 
des Kurses finanzielle Förderung erhalten. Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebe-
dingungen und Anmeldevoraussetzungen für die von uns geförderten Sprachkurse finden 
Sie im Daidalosnet. Bitte lesen Sie sich die dort bereitgestellten Dokumente genau durch, 
wenn Sie sich für den Besuch unserer Sprachkurse interessieren. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Sprachkursprogramm
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Ankommen in der Studienstiftung: 
überregionale Willkommenswochenenden 

Die überregionalen Willkommenswochenenden sind ein fester Bestandteil der Willkommens-
kultur in der Studienstiftung. Neu aufgenommene Stipendiatinnen und Stipendiaten können 
an diesem Wochenende mit anderen Geförderten, Ehemaligen, Vertrauensdozentinnen und 
-dozenten und Referentinnen und Referenten der Geschäftsstelle ins Gespräch kommen 
und das vielfältige Programmangebot der Studienstiftung kennenlernen. 

Im Jahr 2018 nahmen über 940 neu aufgenommene Stipendiatinnen und Stipendiaten an 
den elf Willkommenswochenenden teil, an deren Organisation sich 134 Stipendiatenspre-
cherinnen und -sprecher engagiert haben.

Wichtige Ziele der überregionalen Willkommenswochenenden sind:

 – neu aufgenommene Stipendiatinnen und Stipendiaten frühzeitig untereinander und mit 
den Sprecherteams ins Gespräch zu bringen,

 – zur Teilnahme an den verschiedenen Programmlinien der Studienstiftung zu ermutigen,
 – über Fragen der Begabtenförderung ins Gespräch zu kommen,
 – mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten ein bereicherndes Wochenende zu 

verbringen.
Im Jahr 2019 werden folgende neun überregionale Willkommenswochenenden stattfinden:

5. bis 7. April 2019, Tübingen: für Baden-Württemberg Ost mit Schweiz
Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Dr. Claudia Burkhard

5. bis 7. April 2019, Heidelberg: für Baden-Württemberg West mit Frankreich
Ansprechpartner in der Geschäftsstelle: Fabian Rausch

5. bis 7. April 2019, Nürnberg: für Bayern
Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Dr. Andreea Bretan

5. bis 7. April 2019, Berlin Ostkreuz: für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Susanne Stephani

5. bis 7. April 2019, Lüneburg: für Norddeutschland
Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Nicole Kreft

5. bis 7. April 2019, Köln-Riehl: für Rheinland mit Benelux und Großbritannien/Irland
Ansprechpartner in der Geschäftsstelle: Dr. Marc Halder

5. bis 7. April 2019, Tecklenburg: für Ruhrgebiet/Westfalen
Ansprechpartner in der Geschäftsstelle: Marius Spiecker

26. bis 28. April 2019, Bad Homburg für Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz
Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Anne Wildfeuer

Ankommen in der Studienstiftung: überregionale Willkommenswochenenden
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26. bis 28. April 2019, Naumburg: für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Ansprechpartner in der Geschäftsstelle: Dr. Thomas Ludwig

Neu aufgenommene Stipendiatinnen und Stipendiaten werden im Frühjahr per E-Mail durch 
die Sprecherinnen und Sprecher der Region beziehungsweise die hier genannten Referen-
tinnen und Referenten eingeladen.

Programm gestalten
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Seit 2011 wählen die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung einmal jährlich 
in verschiedenen (mittlerweile 70) Regionalgruppen im In- und Ausland aus ihrer Mitte ein 
jeweils drei- bis fünfköpfiges Sprecherteam. Die Sprecher engagieren sich in vielfältiger 
Weise in der Programmgestaltung auf lokaler sowie überregionaler Ebene. Darüber hinaus 
sind sie als stipendiatische Interessenvertreter wichtige Diskussions- und Ansprechpartner 
für die Geschäftsstelle der Studienstiftung sowie für die Geförderten, Vertrauensdozenten 
und Alumni ihrer Region.

Im Rahmen ihres Amts, das eine der zentralen Mitwirkungsmöglichkeiten in der Studienstif-
tung darstellt, sind die Stipendiatensprecherinnen und -sprecher unter anderem in folgenden 
Tätigkeitsbereichen aktiv:

 – Organisation und Koordination von Aktivitäten der Stipendiatengruppe
 – Vernetzung der Geförderten der Region untereinander sowie mit Vertrauensdozenten 

und Alumni
 – lokale Koordination des Botschafterprogramms 
 – Mitgestaltung eines überregionalen Willkommenswochenendes für neuaufgenommene 

Stipendiatinnen und Stipendiaten 
 – überregionaler Austausch mit den Stipendiatensprechern der anderen Regionen
 – Vertretung stipendiatischer Anliegen gegenüber der Geschäftsstelle
 – Entsendung von Vertretern in das förderwerksübergreifende „Stipendiatische Forum“
 – Entsendung von Vertretern in die Jury für den Engagementpreis der Studienstiftung 

Der Einsatz und die Ideen der Sprecher tragen wesentlich zur Vielseitigkeit des Programms 
sowie zu einem offenen Austausch von Anliegen und  Interessen in oftmals ganz grundsätz-
lichen Fragen der Studienstiftung bei. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, sich als Spreche-
rin oder Sprecher zu engagieren!

Sprecherwahlen

Die Sprecher werden im Laufe des Sommersemesters im Rahmen einer Plenarveranstal-
tung der jeweiligen Regionalgruppe gewählt (im Ausland gelten z.T. abweichende Termine); 
die Einladung zu diesem Termin wird vom aktuellen Sprecherteam der Region versandt.

Für das Sprecheramt kandidieren können alle Stipendiatinnen und Stipendiaten, die für die 
(einjährige) Amtsperiode keinen Standortwechsel über die Region hinaus planen und deren 
Förderung voraussichtlich nicht während des Amtsjahrs endet. Kandidaturen können im Vor-
feld der Plenarversammlung dem amtierenden Sprecherteam mitgeteilt werden, aber auch 
Spontankandidaturen am Wahltag sind problemlos möglich.

Stipendiatensprecheramt
Idee und Profil des Sprecheramts 

Stipendiatensprecheramt
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Jahrestagung

Einmal im Jahr werden die circa 200 Sprecher zu einem zentralen Treffen eingeladen, um 
sich überregional kennenzulernen, sich im Austausch von Erfahrungen gegenseitig zu inspi-
rieren und um gemeinsam mit Vertretern aus Vorstand und Geschäftsstelle die Anliegen der 
Stipendiaten und wichtige Grundsatzfragen der Studienstiftung zu besprechen. In diesem 
Sinn nehmen am intensiven Austausch der Jahrestagung auch der Präsident, die General-
sekretärin sowie eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen der Geschäftsstelle teil.

Die Themen für die Arbeitsgruppen der Veranstaltung basieren auf den Diskussionswün-
schen der Sprecherinnen und Sprecher, die sie im Vorfeld des Treffens mitteilen können. Vor 
Ort übernehmen die Sprecher selbst die Moderation und Dokumentation ihres Austauschs.

Die während der Tagung entstandenen Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung der 
Arbeit der Studienstiftung werden im Nachgang der Veranstaltung von der Geschäftsstelle 
aufgenommen und mit einem detaillierten Feedback dazu, welche Anliegen in welcher 
Weise umgesetzt werden konnten, an alle Stipendiaten rückgemeldet.

Um längerfristige Arbeitsvorhaben über die Jahrestagung hinaus zu verfolgen, haben die 
Sprecher außerdem die Möglichkeit, mit Unterstützung der Geschäftsstelle entsprechende 
thematische Projektgruppen zu gründen. 

Weitere Eindrücke vom Format der Veranstaltung sowie Inhalte und Ergebnisse zurücklie-
gender Sprechertagungen sind im Daidalosnet zu finden (siehe „Information/Stipendiaten/
Stipendiatensprecher/Jahrestagung und Arbeitsgruppen“).

Programm gestalten

22. bis 24. November 2019 in Köln, 
Jugendherberge Köln-Deutz 

Alle im Sommersemester amtierenden 
Sprecherinnen und Sprecher 

Dr. Claudia Burkhard 
burkhard(at)studienstiftung.de
Annina Steinbach 
steinbach(at)studienstiftung.de

31
Köln 

Unterkunft und Verpflegung 
werden von der Studienstiftung 
übernommen, die Fahrtkosten 
gemäß Tabelle pauschal bezu-
schusst. Die Tagungsstätte ist 
barrierefrei. Anmeldungsmoda-
litäten: Werden den Sprechern 
per E-Mail mitgeteilt
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Freiräume für die Umsetzung eigener Ideen zu bieten und Sie dabei bestmöglich zu unter-
stützen – das ist das Ziel von „SmP – Stipendiatinnen und Stipendiaten machen Programm“. 
Sie haben die Wahl zwischen folgenden Formaten:

Aktivitäten am Hochschulort 

Sie möchten an Ihrem Hochschulort eigene Ideen umsetzen, gemeinsam mit anderen Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten eine Vorlesungsreihe planen, ein spannendes Thema auf 
einer Podiumsveranstaltung diskutieren oder die neu aufgenommenen Stipendiatinnen 
und Stipendiaten willkommen heißen? Wir fördern von Ihnen organisierte Veranstaltungen 
an Ihrem Hochschulort, wie Vorträge, Willkommens- oder Plenarveranstaltungen finanziell. 
Wenden Sie sich hierzu bitte vorab an Ihren zuständigen Referenten oder Ihre zuständige 
Referentin.

Stipendiatisch organisierte Seminare und Tagungen

Sie haben die Möglichkeit, überregional ausgeschriebene Veranstaltungen zu wissenschaft-
lichen und gesellschaftspolitisch relevanten Themen selbst zu planen und durchzuführen. 
Die Bandbreite der möglichen Formate erstreckt sich dabei von praxisintensiven Workshops 
über fachlich ausgerichtete Seminare bis hin zu groß angelegten Tagungen und Akademien. 
Die Studienstiftung berät Sie und Ihr Organisationsteam gerne bei inhaltlichen und organisa-
torischen Fragen und unterstützt Sie logistisch sowie finanziell. Der Teilnahmekreis der Ver-
anstaltungen braucht dabei nicht auf Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung 
beschränkt zu bleiben.

SmP – Stipendiatinnen und Stipendiaten  
machen Programm 

SmP – Stipendiatinnen und Stipendiaten machen Programm 
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Nicole Kreft (Programmleitung) 
Nicole Kreft / Dr. Andreea Bretan (Inhaltliche Veranstaltungsbetreuung)
Franziska Rabus (Koordination)
Iris Treutler (Mitarbeit)
 
Kontakt: smp(at)studienstiftung.de

Stipendiatisch organisierte Exkursionen

Sie haben Interesse daran, eine stipendiatische Exkursion zu planen? Sie kennen einen Ort, 
der für eine interessante wissenschaftliche oder gesellschaftspolitische Fragestellung beson-
ders aufschlussreich ist? Dann skizzieren Sie ein entsprechend gestaltetes inhaltliches Pro-
gramm. Wir unterstützen Sie organisatorisch und finanziell bei Ihrem Vorhaben. Die Exkursi-
onen können dabei sowohl ins europäische als auch ins außereuropäische Ausland führen.

Stipendiatisch organisierte Auslandstreffen

Stipendiatinnen und Stipendiaten, die im Ausland studieren, können eigene, mehrtägige 
Auslandstreffen organisieren und durchführen. Die Vorhaben sollten Seminarcharakter mit 
einem thematischen Schwerpunkt aufweisen, der Bezug nimmt auf den Veranstaltungsort/
das Veranstaltungsland. Daneben stehen die internationale Vernetzung und der Austausch 
von Stipendiatinnen und Stipendiaten im Vordergrund. Die Veranstaltungen richten sich in 
erster Linie an Geförderte, die im jeweiligen Veranstaltungsland studieren.

Neue Ideen

SmP ist offen für Ihre kreativen und innovativen Veranstaltungskonzepte sowie für sonstige 
Ideen, die von den hier genannten Formaten abweichen. Wenn Sie eine (erste) Idee zu ei-
nem Seminar beziehungsweise einer Exkursion haben oder etwas ganz Neues planen wol-
len, dann sprechen Sie uns frühzeitig an, um das weitere Vorgehen mit uns abzustimmen.

Für alle Vorhaben stellen Sie zunächst einen Antrag auf Förderung an die Studienstiftung. 
Alle wichtigen Details, Antragsfristen und -unterlagen finden Sie im Daidalosnet unter „SmP 
– Stipendiatinnen und Stipendiaten machen Programm“.

Programm gestalten
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Stipendiatisch organisierte Seminare und Tagungen

18. bis 20. Januar 2019, Aachen
Schifffahrt und Umwelt – Ein Widerspruch?
Über 70% der Erde werden von Wasser bedeckt. Die Meere liefern Nahrung und Sauerstoff, 
nehmen CO2 auf, dienen als Transportwege, Abfallreservoirs und Touristenmagnete. Doch 
sie ächzen unter Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Schiffsverkehr und Überfischung. 
Jedes Jahr werden zudem etwa 8 Millionen Tonnen Plastikmüll ins Meer gespült. Die Be-
lastung der Ozeane ist ein komplexes Themengebiet mit vielen Facetten, was deren Schutz 
zu einer ebenso großen Herausforderung macht. Gleichzeitig beruht die globalisierte Ge-
sellschaft wesentlich auf den Transportmöglichkeiten der Schifffahrt. Dieser Konflikt ist An-
lass für unser Seminar, bei dem wir beide Seiten in Vorträgen und Diskussionen beleuchten 
wollen.
Organisation: Joram Eickhoff, Laura Merx, Lena Kricsfalussy-Hrabár, Dominik Schaefer, 
 Maria Schmitt
Kontakt: schifffahrt.umwelt(at)posteo.net

8. bis 10. Februar 2019, Regensburg
Kurztagung Sexualität – „Mehr als nur Sex“
Sexualität ist mehr als nur Sex – es geht um Gefühle, Denk- und Handlungsweisen, Rollen-
zuschreibungen, Regeln und Rechte. Sexualität hat viele Ebenen, bedeutet für jede und je-
den etwas anderes und ist neben dem biologischen Aspekt immer auch soziales Konstrukt. 
Ein Blick in verschiedenste Medien verdeutlicht die starke Präsenz des Themas Sexualität. 
Obwohl sich die deutsche Gesellschaft als aufgeklärt betrachtet, sind noch immer einige 
Themen von Scham, Tabuisierung und Stigmatisierung betroffen. Das Seminar soll einen 
Einblick in die verschiedenen Facetten von Sexualität gewähren und dadurch verdeutlichen, 
dass es sich um ein Thema handelt, das uns alle angeht. 
Organisation: Charlotte Hoffmann, Manuel Inselmann, Sophia Hanseder
Kontakt: Die Kontaktadresse wird im Newsletter [SmP aktuell] veröffentlicht.

26. bis 29. März 2019, München
Künstliche Intelligenz – Grundlagen, Anwendung und Auswirkung auf die Gesellschaft
Durch die Fortsetzung von Moore’s Law haben Computer die nötige Leistungsfähigkeit er-
reicht, um Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence (AI) zu einem der heißesten 
Themen in der Technik- und Businesswelt zu katapultieren. In diesem Seminar werden die 
Arbeitsgruppen sich auf die konkreten Auswirkungen auf Arbeitsfelder wie Medizin und 
Rechtsprechung, die gesellschaftlichen Chancen und Gefahren von AI sowie auf die philo-
sophischen Aspekte von Intelligenz und Bewusstsein konzentrieren. Das Rahmenprogramm 
wird Raum schaffen, um konkrete Anwendungsfälle aus der Wirtschaft und Forschung zu 
untersuchen. 
Organisation: Riza-Maria Berz, Michael Bornholdt, Jonas Braun, Lisa Oswald, Lars Richter
Kontakt: artificial.smp(at)gmail.com

SmP – Stipendiatinnen und Stipendiaten machen Programm 
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12. bis 14. April 2019, Aachen
7. Aachener Kongress: Daten sind Macht – wie revolutioniert die Digitalisierung unse-
ren Umgang mit Informationen?
Der Mensch lebt heute im Informationszeitalter. Wer Wissen und Informationen kontrolliert, 
beeinflusst maßgeblich die Weltgeschehnisse, die Wirtschaft, sogar andere Menschen. Wir 
wollen Antworten darauf finden, wie sich die aktuellen Entwicklungen fortsetzen könnten, 
wie dies unsere Lebensführung und unsere Berufswelt von morgen prägen wird und die Her-
ausforderungen, Gefahren und Chancen ergründen, die sich aus der Digitalisierung unserer 
Welt ergeben. Das Programm setzt sich zusammen aus der Arbeit in Workshops, öffent-
lichen Abendvorträgen sowie der Diskussion der Leitfragen in kleineren interdisziplinären 
Gruppen.
Organisation: Claudia Quitmann, Elisabeth Koert, Henning Bustorf, Lisa Neumaier, Mahdi 
Srour, Patrick Mathea, Sebastian Seitz
Kontakt: info(at)aachenerkongress.de 

26. bis 28. April 2019, Köln
Lebenswissenschaftliches Wochenendseminar IX: Kreisläufe
„Panta rhei – alles fließt”, sagte bereits Heraklit. So ist auch in den Lebenswissenschaften 
alles in Bewegung. Von globalen Kreisläufen innerhalb eines ganzen Ökosystems bis hin 
zu molekularen Regulationsmechanismen gibt es in jeder Lebenswissenschaft ihre eige-
nen (kleinen) Kreisläufe. Wir möchten während des Wochenendseminares die Möglichkeit 
schaffen, von den Kreisläufen der jeweils anderen Lebenswissenschaften zu erfahren und 
Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten und Überschneidungspunkte zu erkennen. Nach ei-
nem Auftaktvortrag eines renommierten Wissenschaftlers oder einer renommierten Wissen-
schaftlerin erwarten euch viele spannende Diskussionen auf Basis von Vorträgen, Work-
shops und Science Slams, die durch die Teilnehmenden ausgearbeitet wurden.
Organisation: Nele Burckhardt, Hannah Büttner, Marie Decker, Marcel Horning, Bogdana 
Kovalchuk, Charles Neu
Kontakt: info(at)lwws.de

31. Mai bis 2. Juni 2019, Hannover
ErstakademikerInnen-Tagung
Ziel der Tagung ist es, Präsenz von Erstakademikerinnen und Erstakademikern in der Studi-
enstiftung zu zeigen und das Mentoring von Geförderten für Geförderte zu verbessern. Aktu-
elle Erststudierende und Ehemalige der Studienstiftung werden persönliche Erfahrungen auf 
dem Weg ins Studium, während ihrer Zeit in der Studienstiftung und in der Berufswelt teilen. 
Darüber hinaus werden Dozierende aus Forschung und Gesellschaft mit uns über die beruf-
liche Laufbahn von Erstakademikerinnen und Erstakademikern und die Themen Klassismus, 
Mentoring, Selbstbewusstsein und Gesundheit sprechen. 
Organisation: Christin Hempeler, Sinja Küppers, Isabell Landwehr, Michelle Maurer, Diana 
Unterhitzenberger

Programm gestalten
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Kontakt: Die Kontaktadresse wird im Newsletter [SmP aktuell] veröffentlicht.

Änderungen terminlicher wie inhaltlicher Art sind möglich. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.
Nähere Informationen zu den Seminaren und Tagungen sowie neu hinzugekommene Veranstaltungen werden 
zum jeweiligen Ausschreibungsbeginn im Veranstaltungskalender des Daidalosnet sowie über den E-Mail-News-
letter [SmP aktuell] veröffentlicht.

Stipendiatisch organisierte Exkursionen

6. bis 12. Januar 2019, Hongkong
Hongkong auf der Suche nach Identität
Hongkong, seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, davor über 150 Jahre britische 
Kronkolonie, befindet sich im Umbruch: Die Stadt mit ihren über sieben Millionen Einwoh-
nern wird innerhalb von 50 Jahren in die Volksrepublik China eingegliedert. Die Herausfor-
derung dabei ist die oft fehlende Identifizierung der Menschen mit China und die undemo-
kratische Entscheidung der Eingliederung. Auf unserer Exkursion beschäftigen wir uns mit 
politischen, kulturellen und geschichtlichen Hintergründen der südchinesischen Metropole. 
Wie wirken diese Aspekte zusammen bei der Identitätsbildung? 
Organisation: Charlotte Giering, Christoph Reese, Marius Richter
Kontakt: smp.hongkong2019(at)gmail.com

24. Februar bis 5. März 2019, Israel (Jerusalem, Haifa) und Westjordanland 
Von der Vergangenheit bis in die Gegenwart denken: Perspektiven im israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt
70 Jahre Israel: Die Exkursion mit (sozial-)politischem Fokus soll uns näheren Einblick in 
die politische Situation Israels und des Westjordanlands aus verschiedensten Perspektiven 
geben. Durch den Besuch verschiedener NGOs und Institutionen möchten wir mehr über 
den Nahost-Konflikt, Reaktionen sowie Friedensbemühungen und -vorschläge erfahren. 
Uns werden sehr unterschiedliche Meinungen und Standpunkte begegnen, wodurch si-
cherlich innerhalb der Gruppe, aber auch bei individuellen Teilnehmenden unterschiedliche 
Stimmungen ausgelöst werden. Durch die gemeinsame Reflexion möchten wir den Versuch 
wagen, den Konflikt greifbarer zu machen.
Organisation: Charlotte Hoffmann, David Lüllemann, Janik Fechtelpeter, Sophia Hanseder
Kontakt: Die Kontaktadresse wird im Newsletter [SmP aktuell] veröffentlicht.

16. bis 31. März 2019, Namibia
Vergangenheit und Gegenwart: Namibisch-deutsche Beziehungen im Spiegel koloni-
aler Erfahrungen
Die koloniale Vergangenheit Deutschlands spielt eine geringere Rolle in der deutschen 
Erinnerungskultur als andere Kapitel der eigenen Geschichte. Im Rahmen der Exkursion 
möchten wir uns mit dem Kolonialismus in Namibia beschäftigen. Dabei versuchen wir, eine 
Brücke zwischen der Vergangenheit und der aktuellen Entwicklung des Landes zu schla-
gen. Der Fokus liegt dabei auf den namibisch-deutschen Beziehungen damals wie heute 
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und den Wirkungen und Rückwirkungen des kolonialen Erbes auf die Gesellschaften und 
Kulturen beider Länder. Es sollen verschiedene Geschichtsnarrative untersucht und vergli-
chen werden. 
Organisation: Patrick Biker, Marla Delbrück, Alexander Hartung, Felix Krieger, Christina 
Poppe
Kontakt: stipendiatenvertretung(at)gmail.com

Änderungen terminlicher wie inhaltlicher Art sind möglich. Weitere Veranstaltungen sind in Planung. 
Die Exkursionen werden jeweils am eigenen Hochschulort ausgeschrieben. Einige Exkursionen werden für einen 
überregionalen Teilnehmendenkreis geöffnet. Informationen zu überregional ausgeschrieben Exkursionen sowie 
neu hinzugekommene Veranstaltungen werden zum jeweiligen Ausschreibungsbeginn im Veranstaltungskalender 
des Daidalosnet sowie über den E-Mail-Newsletter [SmP aktuell] veröffentlicht.
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Mit der Förderlinie „gemeinsam“ möchten die Studienstiftung und der Verein „Alumni der 
Studienstiftung“ die inhaltliche Zusammenarbeit zwischen ehemaligen und aktuellen Stipen-
diatinnen und Stipendiaten unterstützen und bestärken. Finanziell gefördert werden können 
sowohl überregional orientierte, mehrtägige thematische Veranstaltungen im In- und Aus-
land als auch Veranstaltungen, bei denen aktuell Geförderte und Ehemalige der Studienstif-
tung innerhalb einer Region ihre bestehende Zusammenarbeit ausbauen und vertiefen.

Vielfältige Themen, seien sie eher fachspezifischer oder interdisziplinärer Natur, und unter-
schiedliche Formate sind möglich: Denkbar ist zum Beispiel eine Kurztagung für Ingenieure, 
die ein Forum schafft für den fachlichen und hierarchiefreien Austausch zwischen Nach-
wuchswissenschaftlern, Berufseinsteigern sowie Expertinnen und Experten aus Forschung 
und Entwicklung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – wir sind gespannt auf Ihre 
Ideen!

Im Forum Studienstiftung finden Sie in der Rubrik Stipendiaten/Studienstiftung gestalten 
ausführliche Informationen zu der Förderlinie und den Rahmenbedingungen. Das Forum 
Studienstiftung (vormals „AlumniNet“) ist unter www.forum-studienstiftung.de zu finden.

SmP – Stipendiatinnen und Stipendiaten machen Programm 
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 Katrin Romaschevski  smp(at)studienstiftung.de

gemeinsam –  
Programme von Alumni und Stipendiaten
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Im Rahmen von „gemeinsam“ geplante Veranstaltungen

27. bis 30. Juni 2019, München
Vision: Gutes Lehren und Lernen
Schulen und Lehrende stehen heute vor vielen Herausforderungen. In der 6. Auflage dieser 
stipendiatischen Tagung hospitieren wir daher an Schulen, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
mit guten Ideen vorauszugehen. Ein Fokus liegt dabei auf Preisträgerschulen des Deutschen 
Schulpreises. In praxisnahen Workshops erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, wich-
tige Kompetenzen im Umgang mit Heterogenität, Inklusion, Schulentwicklung und Unter-
richtsgestaltung zu erhalten. Teilnehmende aller Fachrichtungen sind herzlich willkommen! 
Organisation: Jona Carmon, Benny Duppui, Markus Görlich, Luise Jürgensen, Julia Krämer, 
Mareike Peissner, Vera Schirmer
Kontakt: vision.gutes.lehren.und.lernen(at)gmail.com

24. bis 31. August 2019, Zinnowitz auf Usedom 
Sportwissenschaftliche Akademie 2019
Sport ist mehr als nur körperliche Betätigung – er ist ein jahrtausendealtes gesellschaftli-
ches Phänomen, welches Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringt. Auf der vier-
ten Sportwissenschaftlichen Akademie setzen wir uns sowohl auf theoretischer als natürlich 
auch auf praktischer Ebene mit dem Sport auseinander. Neben biologischen und gesund-
heitlichen Aspekten finden besonders gesellschaftliche, politische und ethische Diskussio-
nen Raum in den Arbeitsgruppen. Den perfekten Ausgleich bieten zahlreiche Sportwork-
shops, in welchen nicht nur neue Sportarten getestet werden können, sondern sich auch 
einzigartige Gelegenheiten ergeben, sich mit anderen sportbegeisterten Ehemaligen und 
aktuell Geförderten zu vernetzen. 
Organisation: Florian Faehling, Thomas Graeber, Henrike Heuer, Maren Kropfeld, Kai von 
Petersdorff-Campen, Svea Wagner, Nico Walter, Valentin Zacherl 
Kontakt: sportakademie.daidalosrunners(at)gmail.com 

6. bis 8. September 2019, Göttingen
Kolloquium Neurologische Forschung
Neurologische Erkrankungen sind im Hinblick auf Diagnostik und Therapie anspruchsvoll: 
Noch immer ist eine Vielzahl neurologischer Zustände unzureichend charakterisiert und die 
Therapieoptionen sind rasch ausgeschöpft. So ist das Potenzial für eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung immens. Wie schon in den letzten Jahren freuen wir uns, ausgewie-
sene Experten und Expertinnen für das Kolloquium gewonnen zu haben. Wir möchten Stu-
dierende, Klinikerinnen und Wissenschaftler zu diesem Diskussionsforum einladen.
Organisation: Dominik Dannehl, Bettina Wolf, Sebastian Strube, Leonie Töpert, Nils Nelles-
sen, Frederike C Oertel, Erik Rauf, Willi Ullrich, Ümmügülsüm Koc, Constantin Niederau, 
Roxane Kestner, Fabian Dupont, Christopher Hemingway
Kontakt: williullrich24(at)gmail.com
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Kulturakademie Weimar 
Bewerbung für die Leitung einer künstlerischen Projektgruppe 2020

Im September 2019 wird die sechste Kulturakademie stattfinden. Schon jetzt suchen wir für 
die nächste Ausgabe im September 2020 Leiterinnen und Leiter für Projektgruppen aus den 
Bereichen Theater/Performance, Tanz/Tanztheater, Satire/Kabarett, Film, Musik aller Gen-
res, Literatur, Kunst/Gestaltung/Design/Fotografie oder aus einem anderen künstlerischen 
Bereich.

Bewerben Sie sich mit Ihrer Idee für ein Projekt, das Sie mit etwa zehn bis zwölf Teilneh-
menden gemeinsam umsetzen möchten. Voraussetzung ist Erfahrung auf diesem Gebiet 
sei es, dass Sie diese Disziplin wissenschaftlich oder künstlerisch-praktisch studieren oder 
dass Sie sich außerhalb Ihres Studiums seit langem damit befassen. Schicken Sie uns Ihre 
Bewerbung für ein Projekt auf etwa drei Seiten. Die Bewerbung soll enthalten: 

 – eine Skizze des Projekts und der anvisierten Präsentationsform,
 – erste Angaben zum benötigtem Raum und Material sowie zur nötigen technischen 

Ausstattung,
 – Angaben zu Ihrem Studienfach und dazu, in welchem Rahmen Sie sich bisher mit Ihrem 

Projektthema auseinandergesetzt haben.
Bedenken Sie, dass das Projekt in kurzer Zeit, mit einfachen Mitteln und mit Laien durchführ-
bar sein muss. Eine Bühne und einfache Beleuchtungstechnik sind vorhanden, können aber 
nicht jederzeit von allen zum Proben genutzt werden. Als Arbeitszeit stehen fünf Sitzungen 
von je drei Stunden und ein Probennachmittag zur Verfügung. Ihre Projektgruppe wird im 
Akademieprogramm 2020 offen ausgeschrieben. Ihre Mitwirkung ist auch dann willkommen, 
falls Ihre Förderung bereits vorher enden sollte.

Bitte senden Sie Ihr Konzept bis spätestens 30. September 2019 an die Akademieleitung 
(voss(at)studienstiftung.de).

Kulturakademie Weimar
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Auszeichnen – trainieren  
– reflektieren – mitmachen 
Um die Geförderten in ihrem Engagement zu stärken, 
hat die Studienstiftung die Programmlinie „Gesell-
schaft gestalten“ ins Leben gerufen. Diese soll Stipen-

diatinnen und Stipendiaten Räume für die Sichtbarmachung und Ausgestaltung ihrer Anlie-
gen, den Gewinn neuer Kompetenzen und Blickwinkel, für Austausch und Vernetzung bieten 
und sie darin bestärken, sich über die eigenen Belange hinaus für die Gesellschaft und die 
Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu engagieren.

Angebote und Gestaltungsräume

 – Das Trainingsseminar „Kompetent im Ehrenamt“ ermöglicht engagierten Stipendi-
atinnen und Stipendiaten in jährlich wechselnden Arbeitsgruppen einen Kompetenzge-
winn, den sie unmittelbar in ihre ehrenamtliche Arbeit einbringen können.

 – Mit den ULDERUP-Engagementstipendien können engagierte Studierende der Inge-
nieurswissenschaften und Informatik für Fahrten zu ihren Projekten im Ausland finanziell 
unterstützt werden.

 – Die „weitergeben – Engagementpreise der Studienstiftung“ zeichnen stipendiatisches 
Engagement in der Startphase eines Projekts (Kategorie I: Starterpreise) und in erfolgreich 
fortgeschrittenen Projekten (Kategorie II: Engagementpreis) aus, indem sie den Projekten öf-
fentliche Anerkennung und Wertschätzung verleihen sowie finanzielle Unterstützung bieten. 

 – Das Webinar Fundraising wird allen Bewerberinnen und Bewerbern der Engagement-
preise angeboten. Hier erhalten sie in 90 Minuten einen Einblick in Spendentools, Spen-
derzyklus und Kampagnenplanung.

 – Das Coachingseminar für alle Preisträger/-innen und Finalistinnen der Engagement-
preise ermöglicht die fokussierte Arbeit an der Strategie und Zukunftsentwicklung des 
eigenen Projekts.

 – Das Botschafterprogramm lädt dazu ein, sich als Freiwillige zu engagieren und einen ei-
genen Beitrag zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu leisten. Für bereits aktive 
Botschafterinnen und Botschafter werden eigens dafür entwickelte Schulungen angeboten.

Forum Studienstiftung – Arbeitskreis für Austausch und Vernetzung

Der Arbeitskreis „Gesellschaft gestalten“ dient der Vernetzung aktueller Projekte von Geförder-
ten und Alumni sowie der Veröffentlichung von Veranstaltungshinweisen, externen Ausschrei-
bungen und Preisen, Aufrufen, Fotos und Videos. Unter „Engagiert – wie und wo?“ können Sie 
Ihr eigenes Projekt vorstellen und bewerben. Wir freuen uns, wenn Sie dort vorbeischauen!

Daidalosnet – Information und Bewerbung

Im Daidalosnet finden Sie unter Bildungsveranstaltungen/Engagementförderung alle 
Angebote, weiterführende Informationen sowie die entsprechenden Anmelde- und 
Bewerbungsunterlagen.

Gesellschaft gestalten

G
es

el
ls

ch
af

t 
g

es
ta

lt
en

Begabung fördern

Gesellschaft gestalten

257



Kompetent im Ehrenamt
Training

Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung engagieren sich in hohem Maße eh-
renamtlich für die Gesellschaft. Das jährliche Training „Kompetent im Ehrenamt“ bietet ihnen 
die Möglichkeit, konkretes Rüstzeug für ihre Arbeit zu erwerben, ihre Kompetenzen weiter-
zuentwickeln und in einen regen Austausch mit anderen Engagierten zu treten.

Im Rahmen des Trainings werden insgesamt fünf Workshops angeboten: In den Fokus rü-
cken dabei Fragen des Selbst- und Freiwilligenmanagements, Moderation und Sitzungs-
leitung, Datenschutz in Vereinen und Projekten, Strategien des Online-Marketings und 
Online-Fundraisings und die überzeugende Präsentation der eigenen Ideen und Projekte. 
Zugleich wird die Möglichkeit geboten, in einen regen Austausch mit anderen Engagierten zu 
treten, beispielweise durch kollegiale Beratung untereinander.

Gesellschaft gestalten
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Weitere Informationen 
im Daidalosnet unter 
Bildungsveranstaltungen/
Engagementförderung/
Trainingsseminar Ehrenamt

Die Fahrtkosten werden gemäß 
der Tabelle bezuschusst. Die 
Eigenbeteiligung beträgt 40,– €.  
Bewerbungsfrist: 3. März 2019

3. bis 5. Mai 2019

Studierende aller Fächer, insbesondere 
jene, die sich aktuell in Projekten, 
Initiativen oder Vereinen engagieren

Dr. Stefanie Richters
richters(at)studienstiftung.de

Jugendherberge Köln-Riehl

31
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Workshop 1: Selbst- und Freiwilligenmanagement für nachhaltiges 
Engagement

Workshop 2: Lebendige Moderation und Sitzungsleitungt

Gesellschaftliches Engagement lebt davon, gemeinsam mehr zu erreichen. Das ist weder 
eine Selbstverständlichkeit noch ein Selbstläufer. Wie viel Verantwortung, Energie und Zeit 
kann und will ich einbringen? Wie gewinne ich weitere aktive Freiwillige und/oder Mitglie-
der? Wie motiviere ich andere zu mehr Eigeninitiative und Verlässlichkeit? Wie organisieren 
wir uns am besten in unserem Vorstand, Sprecherteam, Projekt? Wie finden wir geeignete 
Nachfolgerinnen oder Nachfolger, wenn das Engagement mal Pause oder ein Ende hat. In 
diesem Workshop geht es um den bewussten Umgang mit dem eigenen Engagement und 
die Zusammenarbeit mit anderen Aktiven. Weil Freiwilligenmanagement in jeder Initiative 
oder Organisation anders ausfällt, arbeiten wir an individuellen Lösungen.

Nur lebendige und zugleich ziel- und ergebnisorientierte Sitzungen, Projekte und Vorhaben 
begeistern. Die ehrenamtliche Arbeit in Politik und Gesellschaft besteht zu einem nicht uner-
heblichen Anteil aus wichtiger und notwendiger Vorarbeit in Projektbesprechungen, Teams 
und Gremien. Gute Ergebnisse über die Sitzung hinaus, Motivation und aktives Mitwirken 
der Beteiligten hängen auch von einer guten Moderation ab. Es gilt die Erwartungen der 
Gruppe zu erkennen, Ideen und Erkenntnisse zu fördern, das Gespräch lebendig zu gestal-
ten und die Beteiligten zielführend einzubinden. Vielfältige Gruppen- und Plenumsarbeit und 
praktische Übungen sollen helfen, am eigenen Moderationsstil zu arbeiten.

Christiane Biedermann,  
Diplom-Sozialpädagogin, Trainerin, Leiterin Weiterbildung bei der Stiftung Aktive 
Bürgerschaft, Berlin 

Christiane Keller-Zimmermann,  
Diplom-Psychologin, Trainerin, Falkensee

Seit Mai 2018 gilt verpflichtend die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – nicht 
nur für Unternehmen, sondern auch für Vereine und ehrenamtliche Initiativen.

Was heißt es, personenbezogene Daten zu verarbeiten, und was gilt es dabei zu beach-
ten? Was ist zu tun, wenn eine Datenpanne eintritt, und wer ist verantwortlich? Wie können 
soziale Medien datenschutzkonform genutzt werden? Begrifflichkeiten, Schulungen sowie 

Workshop 3: Das ungeliebte Thema – Datenschutz und Ehrenamt
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Datenschutzmanagementsystem sind ebenso Gegenstand des Workshops wie die Anforde-
rungen an Website und Emailverkehr. 

Diese gesetzliche Pflicht ist nicht nur eine Verwaltungsherausforderung, sondern bietet auch 
die Grundlage für ein neues zukunftsfähiges Bewusstsein im Umgang mit persönlichen Daten 
und dem Schutz des Persönlichkeitsrechts.

Hans-Jürgen Schwarz, Präsident des Bundesverbands der Vereine und des 
Ehrenamtes e.V. | bvve und Datenschutzexperte
Caroline Schwarz, Vizepräsidentin des Bundesverbands der Vereine und des 
Ehrenamtes e.V. | bvve 

Workshop 4: Online-Marketing und Online-Fundraising 

Das Internet ist das meistgenutzte Informationsmedium, und auch über das Smartphone 
findet ein Großteil der Kommunikation online statt. Dennoch spielt in den meisten gemein-
nützigen Organisationen das Online Marketing noch eine untergeordnete Rolle. In diesem 
Workshop entdecken die Teilnehmenden, wie Organisationen Unterstützer, Spender und 
Interessierte online erreichen können und welche Möglichkeiten es gibt, diese langfristig an 
die Organisation zu binden.

Mit den richtigen Punkten auf den Punkt kommen. Dieser Workshop zeigt, wie eine gute Idee 
besser ankommt, um Mitmachende zu begeistern, Sponsoren zu gewinnen oder in der Öffent-
lichkeit zu überzeugen. Dafür üben wir die Ansprache: Wie habe ich mehr Präsenz? Welche 
Person kann ich wie überzeugen? Wie kann ich Körpersprache und Gestik einsetzen? Wie bin 
ich sicher, flexibel und überzeugend in verschiedenen Situationen? Dies wird nicht nur bespro-
chen, sondern sofort umgesetzt. 

Workshop 5: Erfolgreich auftreten – Ideen überzeugend kommunizieren

Jona Hölderle, Pluralog,  
Online-Marketing im gemeinnützigen Bereich, Neuenhagen bei Berlin 
 

Mathias Hamann 
Coach und Gründer Institut für Kommunikation und Gesellschaft, Potsdam, 
Integrationspreisträger Berlin 2015
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ULDERUP – Engagementstipendium –  
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung

Mit der Ausschreibung der „ULDERUP-Engagementstipendien zur Förderung technischer 
Projekte und Vorhaben von Studierenden der Maschinenbau- und Elektrotechnikfächer so-
wie der Informatik“ sollen Stipendiatinnen und Stipendiaten unterstützt werden, sich mit ihrem 
fachlichen Hintergrund gezielt in gesellschaftlich relevante Projekte einzubringen. Die För-
derung erfolgt durch die Vergabe von Stipendien für Auslandsvorhaben im Rahmen dieser 
Projekte.

Studierende der Ingenieurwissenschaften oder Informatik, die in einem gemeinnützigen 
Auslandsprojekt oder Verein, der sich mit technischen Herausforderungen im Ausland be-
fasst, aktiv sind, können sich auf das von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung fi-
nanzierte ULDERUP-Engagementstipendium bewerben. Mit diesem Stipendium können 
Auslandsaufenthalte finanziert werden, bei denen der eigene fachliche Hintergrund in ein 
gemeinnütziges Projekte im Ausland eingebracht wird. Die Bewerbung für Projektreisen im 
Jahr 2020 kann bis zum 31. Oktober 2019 erfolgen. 

Das ULDERUP-Engagementstipendium wird in zwei Programmlinien ausgeschrieben:

Programmlinie A: Förderung von Projekten in der Phase zwischen dem 
Bachelor- und Masterstudium

Die Zeit nach dem Abschluss des Bachelorstudiums und vor Beginn eines Masterstudiums 
bietet sich als besonders geeignetes Fenster an, um selbst initiierte Projekte im Ausland 
auch über einen längeren Zeitraum zu begleiten und dort mit lokalen Partnern zusammen-
zuarbeiten. Gleichermaßen bietet es sich an, im Rahmen von Projekten übergeordneter 
Träger – etwa dem Technischen Hilfswerk (THW), bei „Ingenieure ohne Grenzen“, Enactus 
Deutschland e.V. und anderen mehr  – die im Studium bereits erworbenen Fachkenntnisse in 
einem gemeinnützigen Rahmen zu erproben. Die Förderung der ULDERUP Stiftung ermög-
licht die Ausschreibung von Reisestipendien für eine Dauer von drei bis sechs Monaten. Die 
Förderhöchstsumme beträgt 10.000 Euro.

Programmlinie B: Förderung von Projekten während der Semesterferien

Auch studienbegleitend kann ein fachliches und persönliches gesellschaftliches Engage-
ment von Studierenden der Ingenieurwissenschaften einschließlich Informatik durch Rei-
sestipendien für Auslandsaufenthalte zur Projektvorbereitung oder -begleitung oder zum 
Projektabschluss während der Semesterferien unterstützt werden. Die Förderhöchstsumme 
beträgt 3.000 Euro.

Zielgruppe: Studierende der Ingenieurwissenschaften und der Informatik

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2019
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Dr. Stefanie Richters engagementstipendium(at)studienstiftung.de

Weitere Informationen, Ausschreibung und Bewerbungsformular im Daidalosnet unter 
Bildungsveranstaltungen/Engagementförderung/ULDERUP-Engagementstipendium

G
es

el
ls

ch
af

t 
g

es
ta

lt
en

262



Mit den „weitergeben – Engagementpreisen der Studienstiftung“ möchte die Studienstif-
tung ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten in deren gesellschaftlichen Anliegen und dem 
Wunsch, etwas zu verändern, öffentlich und auch finanziell unterstützen. Aufgeteilt in zwei 
Kategorien zeichnen die Preise stipendiatisches Engagement in der Startphase eines Pro-
jekts (Kategorie I: Starterpreise) sowie in erfolgreich fortgeschrittenen Projekten (Kategorie 
II: Engagementpreis) aus.

Wir möchten Sie ausdrücklich ermutigen, sich für unsere Engagementpreise zu bewerben. 
Wenn Ihnen die Zuordnung Ihres Projekts oder Ihrer Initiative zu einer Kategorie schwerfällt, 
lassen Sie dies gerne unsere Sorge sein. Die Jury nimmt sich nach einem Gesamtüberblick 
den Spielraum, Bewerbungen von der einen in die andere Kategorie zu verschieben.

Kategorie I: Starterpreise

Bewerbungsfrist: 1. Juli 2019

Sie brennen für die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung und haben eine zün-
dende Idee, doch ihre Umsetzung scheitert am Startkapital beziehungsweise an Nachwei-
sen, die Sie für ein Projekt in der Konzeptionsphase noch nicht vorlegen können?

An Sie richtet sich unsere Auszeichnung, die Stipendiatinnen und Stipendiaten dabei un-
terstützen möchte, entwickelte Lösungsansätze in nachhaltig wirksame Projektkonzepte 
umzusetzen. Adressaten müssen nicht gleich ‚die Welt retten‘, auch im Alltag gibt es viele 
Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre Idee kann auch darin bestehen, keine eigene Initiative zu 
starten, sondern bestehende Projekte zu vernetzen und so als Brückenbauer einen gesell-
schaftlichen Beitrag zu leisten. Von zentraler Bedeutung sind der gesellschaftliche Bedarf 
und eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Perspektive. 

weitergeben – 
Engagementpreise der 
Studienstiftung
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Auszeichnung

Für den Preis steht ein Gesamtbudget von 5.000,– Euro zur Verfügung, das die Jury bis zu 
fünf Projekten zusprechen kann. Das Preisgeld wird nach der Jurysitzung ausgeschüttet, ist 
an die in der Bewerbung dargelegte Verwendung gebunden und kommt damit direkt dem 
prämierten Projekt zugute.

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 22. Juni 2020 haben die Preisträger die 
Möglichkeit, ihr Projekt auf der Bühne und mittels einer Posterpräsentation einem breiten 
Publikum vorzustellen. Zudem wird am Vortag der Preisverleihung ein Coaching-Workshop 
stattfinden, in welchem die Preisträger gezielt an der Umsetzung ihrer Ideen arbeiten kön-
nen und welcher der Vernetzung dienen soll. Überdies ist der Druck von Visitenkarten vor-
gesehen und die Preisträger werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Studienstiftung 
unterstützt. Die Starterpreisträger werden außerdem für den Deutschen Engagementpreis 
nominiert.

Teilnahmebedingungen

Sie haben einzeln oder in Gruppen (die anderen Gruppenmitglieder müssen dabei keine Sti-
pendiaten sein) eine Idee, ein überzeugendes Konzept und verbindliche Zusagen von Mit-
streiterinnen und Mitstreitern. Ihr Projekt selbst muss noch nicht gestartet sein.

Wiederholte Bewerbungen werden ausdrücklich begrüßt; eine gleichzeitige Bewerbung in 
Kategorie II, die sich an fortgeschrittene Projekte richtet, ist im selben Kalenderjahr ausge-
schlossen, für die Folgejahre aber möglich. Gleichwohl behält sich die Jury das Recht vor, 
Ihre Bewerbung gegebenenfalls in Kategorie II zu verschieben.

Bewerbung

Das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen finden Sie im Daidalosnet unter För-
derung für Studierende/Engagementpreise und -förderung/Starterpreise. Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns bitte bis zum 1. Juli 2019.

Kriterien und Auswahl

Die Jury orientiert sich bei der Auswahl unter anderem an folgenden Fragen: Befindet sich 
das Projekt in der Startphase? Ist das Projekt realisierbar? Wie groß ist die gesellschaftliche 
Relevanz, wie nachhaltig das Projekt ausgelegt? Worin besteht das persönliche Engage-
ment der Bewerberinnen und Bewerber? Gibt es weitere Teammitglieder und / oder gegebe-
nenfalls Partner? Wofür soll das Preisgeld verwendet werden? 

Die Entscheidung über die Preisträger wird Anfang Oktober 2019 getroffen. Bei einer 
Bewerbung mehrerer Gruppenmitglieder wird eine Stipendiatin oder ein Stipendiat als 
Hauptansprechpartner stellvertretend für das Team ausgezeichnet. 
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Weitergeben – Engagementpreise

Kategorie II Engagementpreis

Bewerbungsfrist: 1. Juli 2019

Sie engagieren sich aktiv in einem gemeinnützigen Projekt oder Verein und somit leiden-
schaftlich für die Lösung konkreter gesellschaftlicher Herausforderungen? Sie möchten 
auch andere gewinnen mitzumachen? Ihr Projekt könnte durch zusätzliches Geld und ein 
Mehr an öffentlicher Sichtbarkeit noch weiter an Fahrt aufnehmen? Dann bewerben Sie sich 
für den seit 2014 jährlich ausgeschriebenen Engagementpreis der Studienstiftung! Von zen-
traler Bedeutung sind Ihr persönlicher Beitrag in dem Projekt beziehungsweise Verein, die 
gesellschaftliche Relevanz und eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Perspektive.

Auszeichnung

Der Preis selbst ist mit 5.000,– Euro dotiert, an die in der Bewerbung dargelegte Verwen-
dung gebunden und kommt damit direkt dem prämierten Projekt zugute. Das Preisgeld wird 
nach der Jurysitzung ausgeschüttet. Zudem findet auch im November/Dezember wieder 
eine Spendenaktion zugunsten der Preisträger und Finalisten des Engagementpreises statt, 
die nicht nur finanzielle Unterstützung für die einzelnen Projekte, sondern auch eine höhere 
Sichtbarkeit innerhalb sowie außerhalb der Studienstiftung verspricht. 

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 22. Juni 2020 haben sowohl der Preisträger als 
auch die Finalisten die Möglichkeit, sein beziehungsweise ihr Projekt auf der Bühne und mittels 
einer Posterpräsentation einem breiten Publikum vorzustellen; zudem ist der Druck von Visiten-
karten vorgesehen. Die Preisträgerin oder der Preisträger und das prämierte Projekt werden in 
einem kurzen Film porträtiert, dessen Dreh im Januar / Februar 2020 erfolgen wird.

Zudem wird am Vortag der Preisverleihung ein Coaching-Workshop stattfinden, in welchem 
die Preisträger und Finalisten gezielt an der Umsetzung ihrer Ideen arbeiten können und 
welcher der Vernetzung dienen soll.

Überdies werden der Preisträger und die Finalisten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Studienstiftung unterstützt, was unter anderem eine Nominierung für den Deutschen En-
gagementpreis, die vom Deutschen Hochschulverband und dem Deutschen Studentenwerk 
verliehene Auszeichnung „Student/-in des Jahres“ sowie gegebenenfalls für das Ashoka 
Fellowship Programm mit einschließt.

Teilnahmebedingungen

Sie haben einzeln oder in Gruppen (die anderen Gruppenmitglieder müssen dabei keine Sti-
pendiaten sein) eine eigene Initiative auf den Weg gebracht oder in verantwortlicher Position 
an einem gemeinnützigen Projekt mitgewirkt. Ihr Projekt ist fortgeschritten und weist erste 
Erfolge auf.

Wiederholte Bewerbungen werden ausdrücklich begrüßt; eine gleichzeitige Bewerbung 
in Kategorie I, die sich an Projekte in der Startphase richtet, ist ausgeschlossen. Gleich-
wohl behält sie die Jury das Recht vor, Ihre Bewerbung gegebenenfalls in Kategorie I zu 
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verschieben. Für eine Teilnahme kommen studentische Gremienarbeit oder entlohntes En-
gagement nicht in Betracht. 

Bewerbung

Das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen finden Sie im Daidalosnet unter För-
derung für Studierende/Engagementpreise und -förderung/Engagementpreis. Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns bitte bis zum 1. Juli 2019. 

Kriterien und Auswahl

Die Jury orientiert sich bei der Auswahl unter anderem an folgenden Fragen: Wie groß ist 
die gesellschaftliche Relevanz, wie nachhaltig die Wirkung des Projekts? Weist das Projekt 
bereits erste Erfolge auf? Worin bestehen die primäre Motivation und das persönliche En-
gagement der Bewerberinnen und Bewerber? Wofür soll das Preisgeld verwendet, wie das 
Projekt weiterentwickelt werden?

Die Entscheidung über die Preisträgerin oder den Preisträger und die fünf Finalisten wird 
Anfang Oktober 2019 getroffen. Bei einer Bewerbung mehrerer Gruppenmitglieder wird 
ein Stipendiat/eine Stipendiaten als Hauptansprechpartner/-in stellvertretend für das Team 
ausgezeichnet.

Dr. Stefanie Richters und Svenja Mordhorst 
engagementpreis(at)studienstiftung.de
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Webinar „Online Fundraising“ – erfolgreich im 
Internet Spenden sammeln

Training

Fundraising ist für viele Organisationen eine große Herausforderung, bietet aber auch vielfäl-
tige Möglichkeiten. Über Newsletter, Social Media und Spenden-Plattformen sind durch das 
Internet zahlreiche Wege hinzugekommen, durch die neue Unterstützer/-innen und Spen-
der/-innen gewonnen werden können. Gleichzeitig müssen einzelne Projekte ihre Wege fin-
den, in der digitalen Welt sichtbar zu werden und einmalige Aufmerksamkeit in dauerhafte 
Begleitung und Unterstützung zu wandeln.

Das Webinar „Online Fundraising“ wird in diesem Jahr zum zweiten Mal für alle Bewerberin-
nen und Bewerber der „weitergeben – Engagementpreise der Studienstiftung 2020“ an zwei 
Terminen angeboten. Hier können Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Kenntnisse über 
digitale Plattformen, Kanäle und Online-Werkzeuge für regelmäßige Spenden und Spen-
denkampagnen erweitern und spezifische Fragen stellen.

Das Online-Seminar wird von der gemeinnützigen Plattform betterplace.org angeboten, die 
Termine werden mit der Eingangsbestätigung der Bewerbung für die „weitergeben – En-
gagementpreise 2020“ mitgeteilt.

Teilnahmebedingungen

Alle Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich für die „weitergeben – Engagementpreise der 
Studienstiftung 2020“ in einer der beiden Kategorien bewerben (s. Engagementpreise S. 257 
bis 260).

Weitere Informationen im Daidalosnet unter Bildungsveranstaltungen/Engagementförde-
rung/Webinar Fundraising

Webinar „Online Fundraising“
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Coaching

Das Coaching-Seminar richtet sich an alle Preisträger und Preisträgerinnen sowie Finalis-
tinnen und Finalisten der „weitergeben – Engagementpreise der Studienstiftung 2019“. Am 
Vortag der „Besonderes leisten“-Preisverleihung 2019 in Berlin bietet das Seminar ihnen 
die Möglichkeit, an der Strategie des eigenen Projekts zu arbeiten, die eigene Position im 
Projekt zu reflektieren und die kurz- und langfristigen Ziele des Engagements zu schärfen. 
Eine Bedarfsabfrage im Vorfeld des Coaching-Seminars führt zu einer intensiven Vorbe-
reitung sowohl durch die Teilnehmenden als auch durch die beiden Coaches.

Gleichzeitig dient der Coaching-Tag dem gegenseitigen Kennenlernen und Erfahrungsaus-
tausch der Preisträger und Preisträgerinnen sowie Finalistinnen und Finalisten untereinan-
der. Hierdurch kann sich auch für zukünftige Fragestellungen und Strategieüberlegungen ein 
hilfreiches Kontaktnetzwerk zwischen engagierten Stipendiatinnen und Stipendiaten bilden.

Coachingkonzept und Coach

Die Strategie- und Kommunikationsberatung „(r)evolutionäre ideen“ von Dr. Dominik Zahrnt 
hat eine Strategie-Landkarte entwickelt, um Organisationen, Projekte und Individuen durch 
Strategie- und Veränderungsprozesse zu führen. Die Strategie-Landkarte verbindet Werk-
zeuge und Prinzipien aus der klassischen Strategieberatung mit einem Beteiligungsansatz 
und Design.

Dr. Dominik Zahrnt, (r)evolutionäre ideen, Strategie- und Kommunikationsberatung, Berlin

Teilnahmebedingungen

Preisträger und Preisträgerinnen sowie Finalistinnen und Finalisten der weitergeben-En-
gagementpreise der Studienstiftung 2019 in beiden Kategorien. 

Das Coaching-Seminar wird für die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber der Engage-
mentpreise-Ausschreibung (Bewerbung bis 1. Juli 2019) für die Preisverleihung am 22. Juni 
2020 ebenfalls wieder angeboten (s. Engagementpreise 2020 S. 257 bis 260).

Weitere Informationen im Daidalosnet unter Bildungsveranstaltungen/Engagementförde-
rung/Coachingseminar für Preisträger

Gesellschaft gestalten
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Botschafterprogramm
Idee und Zielsetzung

Im Botschafterprogramm setzen sich Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstif-
tung bei Begegnungen mit Schülern sowie Studienanfängern dafür ein, mögliche Hemm-
schwellen für die Aufnahme eines Studiums oder für die Bewerbung auf ein Stipendium 
abzubauen. Sie informieren dabei rund um die Themen Studienangebote, Studienfinanzie-
rung und Fördermöglichkeiten durch Stipendien, insbesondere über das Angebot der Stu-
dienstiftung. Vor allem für Schüler und Studierende, die in ihrem familiären Umfeld keine 
direkten Ansprechpartner für die damit verbundenen Fragen haben, tragen die Botschafter 
auf diese Weise zu einem chancengerechten Zugang zu den Hochschulen und zur Mög-
lichkeit der Studienfinanzierung durch Stipendien bei.

Möglichkeiten, sich zu engagieren

Als Botschafterin oder Botschafter können Sie auf ganz unterschiedliche Weise aktiv wer-
den. Bewährte Formate des Programms sind:

 – Besuche an Schulen
 – Infoveranstaltungen an Hochschulen
 – Teilnahme an Bildungsmessen
 – Mitwirkung am Facebook-Auftritt der Studienstiftung als Ansprechpartner für Interes-

sierte und Bewerber
 – Mitwirkung an Auswahlseminaren der Studienstiftung als Ansprechpartner für die 

Bewerber
Mehr Informationen zum Botschafterprogramm an Ihrem Hochschulort erhalten Sie bei den 
Botschafter-Koordinatoren. Kontaktdaten der Koordinatoren finden Sie im Daidalosnet unter: 
Austausch/Hochschulgruppen/Deutschland/Bundesland/Name der Hochschulgruppe

Messetermine 2019

Wir freuen uns, wenn Sie als Botschafter die Studienstiftung zu einem der folgenden 
Termine an unserem Messestand vorstellen möchten. Bei Interesse und für weitere Infor-
mationen kontaktieren Sie uns bitte in der Geschäftsstelle.

 – Horizon Stuttgart, 9. bis 10. Februar 2019
 – Horizon Münster, 9. bis 10. März 2019 
 – Horizon Bremen, 16. bis 17. März 2018
 – Horizon Freiburg, 30. bis 31. März 2019
 – Horizon Berlin, Frühjahr 2019
 – Vocatium Erfurt, 9. bis 10. April 2019

 – Vocatium Dresden, 16. bis 17. April 2019
 – Vocatium Rostock, 19. bis 20. Juni 2019
 – Horizon Leipzig, 7. bis 8. September 2019
 – Perspektiven Magdeburg, September 2019
 – Horizon Bochum, Herbst 2019
 – Horizon Mainz, Herbst 2019

Botschafterprogramm
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Weitere Informationen

Details zum Botschafterprogramm, Tipps für die Organisation von Veranstaltungen sowie 
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie im Forum Studienstiftung („Arbeitskreis 
Gesellschaft gestalten/Botschafterprogramm“) und in unserem „Botschafterhandbuch“, das 
wir Ihnen gerne auch in Papierform zuschicken.

Für die Mitwirkung an Auswahlseminaren können Sie sich direkt im Daidalosnet anmelden 
(„Austausch/Thematische Gruppe/Botschafter/Alle“).

Mylène Wienrank botschafterprogramm(at)studienstiftung.de

Gesellschaft gestalten
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Kommunikationsschulungen für Botschafter

Die Botschafterinnen und Botschafter repräsentieren die Studienstiftung auf öffentlichen 
Veranstaltungen an Schulen, Hochschulen oder auf Bildungsmessen und informieren über 
Studienangebote, Studienfinanzierung und Fördermöglichkeiten durch Stipendien, insbe-
sondere über das Angebot der Studienstiftung. 

Auf den Kommunikationsschulungen werden Fertigkeiten im Bereich Veranstaltungsma-
nagement und Kommunikation vermittelt, um die Botschafterinnen und Botschafter auf ihre 
Teilnahme an Messen und Informationstagen sowie für die Organisation von Schulbesuchen 
vorzubereiten. Darüber hinaus werden die Botschafterinnen und Botschafter auf die Bedürf-
nisse und Fragen verschiedener Stakeholder vorbereitet (beispielsweise Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Hochschullehrende) und für mögliche Herausforderungen bei 
Gesprächen sensibilisiert. 

Die Schulung beginnt am Freitagabend mit einer Austauschrunde über die Erfahrungen der 
Botschafterinnen und Botschafter. Das Training findet am Samstag und Sonntagvormittag statt.

Termine
18. bis 20. Januar 2019, Jugendherberge Nürnberg; 11. bis 12. Oktober 2019, Jugendher-
berge Deutz, Köln; 8. bis 10. November 2019, Jugendherberge Erfurt

Teilnehmende
Aktive Botschafterinnen und Botschafter, die schon an mindestens einer Aktivität im Rah-
men des Botschafterprogramms teilgenommen haben.

Kosten
Unterkunft und Verpflegung werden von der Studienstiftung übernommen, die Fahrtkosten 
gemäß der Tabelle im Daidalosnet bezuschusst.

Bewerbung
Nürnberg: vom 20. Oktober bis 10. Dezember 2018 über das Daidalosnet
Köln/Erfurt: vom 1. Juli bis 31. August 2019 über das Daidalosnet

Mylène Wienrank Botschafterprogramm(at)studienstiftung.de

Botschafterprogramm
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Studienfahrt zur 58. Biennale 
„May You Live in Interesting Times“ in Venedig

Die alle zwei Jahre stattfindende internationale Kunstaustellung ist die „Mutter aller Biennalen“ 
und zugleich die wichtigste. Traditionell steht bei der Studienfahrt ein Besuch der Länderpavillons 
in den Giardini und die Besichtigung der Ausstellung im Arsenale auf dem Programm – sowie 
eine Auswahl der in der Stadt verteilten Ausstellungsorte (eventi collaterali) und Museen. Artist 
talks und der Austausch mit Kuratorinnen und Kuratoren runden das Programm ab. Seit vielen 
Jahren besteht die Kooperation mit dem Deutschen Studienzentrum (Centro Tedesco), Ort des 
traditionellen Festvortrages der Exkursion. Als begleitenden Dozenten konnten wir den Autor und 
Journalisten Kolja Reichert gewinnen: www.koljareichert.de

Mit der Anmeldung erklären Sie sich bereit, einen Kurzvortrag vor Ort vorzubereiten (gerne auch 
im zweier oder dreier Team). Einen Vortragsvorschlag können Sie mit Ihrer Anmeldung angeben. 

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung die vollständige Teilnahme an der gesamten Dauer der 
Studienfahrt voraussetzt (dies gilt es auch bei der Reisebuchung zu beachten – planen Sie bitte 
genügend Zeit für die An- und Abreise ein)! Die formlose Bewerbung ist bis zum 20. April 2019  
an Jana Lisicki (lisicki@studienstiftung.de / Betreff: Biennale) zu senden.

Unterkunft und Teilverpflegung sowie die Eintrittstickets vor Ort werden von der Studienstiftung 
übernommen. Der genaue Reisekostenzuschuss wird noch bekannt gegeben. Voraussichtlich 
bieten wir ab München einen Reisebus an. Die Eigenbeteiligung beträgt 50 Euro. Einzurechnen 
ist zudem die individuelle Mittagsverpflegung und das Wasserbus-Ticket (ca. 60 Euro für die 
Zeit der Studienfahrt) – dieses kann vor Ort oder auch online gekauft werden

22. bis 27. Juli 2019
 

Dr. Julia Apitzsch-Haack 
apitzsch(at)studienstiftung.de
Susanne Stephani  
stephani(at)studienstiftung.de

31
 Venedig

Studierende der Fächer Kunst, 
Design/Gestaltung, Film, der 
Darstellenden Künste und Musik/ 
Komposition; Karl Schmidt-
Rottluff Stipendiatinnen und 
Stipendiaten; interessierte 
Studierende anderer Fächer

Fachhochschultreffen 2019
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15. bis 17. November 2019
 

Dr. Katharina Chwallek
chwallek(at)studienstiftung.de
Dorothee Blei
blei(at)studienstiftung.de

31
Jugendherberge Düsseldorf

Die Eigenbeteiligung beträgt 
40,– €.

Fachhochschultreffen 2019 

Einmal im Jahr laden wir alle Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Vertrauensdozentin-
nen und -dozenten von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zu unserem Fach-
hochschultreffen ein. Bei diesem Treffen werden Fragen zur Studiengestaltung, zu Pro-
motionsmöglichkeiten und zur Berufsfindung sowie aktuelle hochschulpolitische Themen 
diskutiert und erarbeitet. 

Die deutsche Hochschullandschaft hat in vielen Bereichen einen umfassenden Wandel er-
fahren. Anders als noch vor 15 Jahren gibt es heute zahlreiche Kooperationen zwischen 
Universitäten und Fachhochschulen in der Forschung und Doktorandenausbildung. Der 
Wechsel von der Fachhochschule an die Universität und umgekehrt gehört heute in vielen 
Studiengängen zum Alltag. Welche Möglichkeiten und Chancen eröffnen sich damit für die 
Studierenden und welche Probleme und Hindernisse gilt es ggf. zu überwinden? 

Auf dem Fachhochschultreffen können Sie mit Experten aus Wissenschaft und Praxis nicht 
nur über diese Fragen ins Gespräch kommen, sondern erhalten auch Tipps für den Einstieg 
in die berufliche Praxis und dürfen in interdisziplinären Arbeitsgruppen fachliche Themen 
aus den Wirtschafts-, Ingenieur-, Sozial- und Gesundheitswissenschaften vertiefen. Darüber 
hinaus haben Sie auf dem Treffen die Gelegenheit, zahlreiche Stipendiatinnen und Stipendi-
aten sowie Vertrauensdozentinnen und -dozenten verschiedenster Hochschulen und Fächer 
kennenzulernen. 

Die Möglichkeit zur Anmeldung und das genaue Programm finden Sie ab Juli 2019 im Daidalosnet. 

?
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Schule gestalten: Psychologische Dimensionen 
von Lernen und Lehren  

Auch in diesem Jahr möchte die Studienstiftung allen Stipendiatinnen und Stipendiaten im 
Lehramtsstudium und in anderen Studiengängen mit Bildungsausrichtung sowie Ehemaligen 
im Referendariat Raum für die Beschäftigung mit bildungs- und schulspezifischen Fragen 
bieten. Der Schwerpunkt der diesjährigen Tagung liegt auf den psychologischen Dimensio-
nen von Lernen und Lehren und den damit verbundenen Herausforderungen für Lehrerinnen 
und Lehrer.

Die Tagung möchte die unterschiedlichen Facetten von psychologischen Fragen im Kon-
text Schule beleuchten. Abendvorträge und vier Workshops nähern sich den unterschied-
lichen Aspekten aus unterschiedlichen Perspektiven; Einblick in die (Schul-)Praxis gibt ein 
Exkursionstag. Ein detailliertes Programm wird im Sommer 2019 im Daidalosnet veröf-
fentlicht. Im Alumninet bietet der Arbeitskreis „Schule und Bildung“ allen Interessierten ein 
Austauschforum.

7. bis 10. November 2019

Dr. Lukas Werner
werner(at)studienstiftung.de
Cathrin Anderwaldt
anderwaldt@studienstiftung.de

Halle an der Saale

31
Bewerbungszeitraum: 
1. bis 31. August 2019.  
Unterkunft und Verpflegung werden von 
der Studienstiftung übernommen. Es fällt 
eine Eigenbeteiligung in Höhe von 60,- € 
an. Die Fahrtkosten werden pauschal 
bezuschusst.

Schule gestalten: Psychologische Dimensionen von Lernen und Lehren  
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Wissenschaft als Beruf
Tagung zur akademischen Karriereplanung 

Die Rahmenbedingungen für akademische Karrieren haben sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich verändert. Hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besit-
zen über ihre fachliche Exzellenz hinaus auch Kenntnisse in Evaluierungsmethoden, Ver-
waltungstechniken und im Management. Befristete Verträge, wechselnde Dienstorte und 
unregelmäßige Arbeitszeiten verlangen außerdem ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, 
Idealismus und Selbstorganisation. Die ethischen und politischen Implikationen des Wissen-
schaftlerberufs im Dienste der Gesellschaft geraten dabei zunehmend aus dem Blick. Vor 
diesem Hintergrund bringt die Tagung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Stipen-
diatinnen und Stipendiaten in Kontakt, die eine akademische Laufbahn erwägen. Sie infor-
miert über Voraussetzungen und Hindernisse einer Karriere im Bereich der Wissenschaft 
und stellt Möglichkeiten der Finanzierung von Forschungsvorhaben vor. 

Zunächst werden in Workshops verschiedene fachunabhängige Themen aus dem Wissen-
schaftsbetrieb bearbeitet. Danach stellen deutsche Forschungseinrichtungen und -organisa-
tionen ihre Nachwuchsförderprogramme vor. Zum Abschluss berichten erfolgreiche Wissen-
schaftler über ihren Werdegang und beraten die Teilnehmenden fachbezogen zum Einstieg 
in eine wissenschaftliche Laufbahn.

Bewerbung

Mit Beginn des Bewerbungszeitraums finden Sie im Daidalosnet detaillierte Informationen 
zu den einzelnen Workshops. Bitte geben Sie nicht nur Präferenzen für die Teilnahme an 
Workshops an, sondern auch für die Präsentationen der Forschungseinrichtungen. Zu- und 
gegebenenfalls Absagen werden erst nach der Bewerbungsfrist verschickt.  

2. bis 4. Mai 2019

fortgeschrittene Studierende 
aller Fachrichtungen sowie 
Promotionsstudierende

Dr. Jean-Pierre Palmier
palmier(at)studienstiftung.de

31
Köln 

Bewerbungszeitraum:  
15. Februar bis 15. März 2019.  
Die Fahrtkosten werden bezuschusst.  
Die Eigenbeteiligung beträgt 40,– €.

Wege in den Beruf
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Programm

Donnerstag, 2. Mai 2019

Gelegenheit zur Exkursion in das Helmholtz-Forschungszentrum Jülich 
Abendvortrag von Prof. Dr. Ansgar Büschges, Universität Köln

Freitag, 3. Mai 2019

Workshops zu folgenden Themenbereichen:

 – Wege in die Wissenschaft | Dr. Fabian Lausen, Wissenschaftsrat, Köln 
 – Karriere in Wirtschaft oder Wissenschaft? | Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Hochschule 

Koblenz  
 – Berufsfelder im Wissenschaftsmanagement | Dr. Uta Saß, Volkswagenstiftung, 

Hannover
 – Wissenschaftliche Karrieren von Frauen | Dr. Annette von Alemann, Universität 

Paderborn
 – Promotionsförderung der Studienstiftung | Dr. Thomas Ludwig, Geschäftsstelle der 

Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn 

Präsentation deutscher Forschungseinrichtungen:

 – Deutsche Forschungsgemeinschaft
 – Leibniz-Gemeinschaft
 – Helmholtz-Gemeinschaft
 – Max-Planck-Institute
 – Deutscher Akademischer Austauschdienst

 
Vorstellung des Vereins „Erste Generation Promotion“

Samstag, 4. Mai 2019 

Plenumsdiskussion mit Mitgliedern der Jungen Akademie; anschließend Beratung und  
Diskussion in Fachgruppen:

 – Dr. Ulrike Endesfelder, Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, Marburg
 – Dr. Matthias Löwe, Universität Jena
 – Prof. Dr. Frauke Rostalski, Universität Köln
 – Prof. Dr. Marco Schmidt, Universität Bremen

Wissenschaft als Beruf
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Kompetenzseminare

Die Kompetenzseminare sind ein Angebot zur Berufsorientierung für Stipendiatinnen und 
Stipendiaten ab dem 5. Fachsemester. Sie bestehen aus fünf Trainings, die unterschiedliche 
Soft Skills vermitteln. An drei Tagen arbeiten die Teilnehmer mit erfahrenen Trainerinnen 
und Trainern an Themen wie Konfliktmanagement, Kreativität oder Führungstechniken. Je-
des Training verbindet theoretische Einsichten mit praktischen Übungen. Am ersten Abend 
des Kompetenzseminars stellen zudem Alumni auf verschiedenen Themeninseln ihr persön-
liches Arbeitsfeld dar und beantworten Fragen zum Berufseinstieg.

Bewerbung

Im Daidalosnet finden Sie mit Beginn der Bewerbungsfrist aktuelle Informationen zum Kom-
petenzseminar und den verschiedenen Trainings. Bei der Bewerbung geben Sie bitte drei 
Präferenzen an, die wir bei der Vergabe der Plätze versuchen zu berücksichtigen. Zu- und 
Absagen werden erst nach Ende der Bewerbungsfrist verschickt.   

Die Fahrtkosten werden bezuschusst.  
Die Eigenbeteiligung beträgt 40,– €.

Studierende aller Fachrichtungen ab dem  
5. Fachsemester und Doktoranden

Dr. Andreas Pollak pollak(at)studienstiftung.de
Ursula Ley ley(at)studienstiftung.de

Wege in den Beruf
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Kompetenzseminar 

Es werden folgende Trainings angeboten:

 – Ausdrucksstark und stimmig sprechen | Heike Zimmermann, Carpe verba!, 
Regensburg

 – Der rhetorische Aufbau von Reden und Präsentationen | Bettina Golba, Carpe 
verba!, Regensburg

 – Die Kunst des Verhandelns | Björn Hoffmann, Rational Games, Cambridge/USA 

 – Learning from the elephants. Leading without being the boss | Dr. Mark Young, 
Rational Games, Cambridge/USA (in englischer Sprache)

 – Mit sich selbst befreundet sein! Selbstbeziehung verbessern, Selbstwert 
trainieren, Selbstbewusstsein stärken| Oliver Watzal, Systemisch-
Transaktionsanalytisches Institut mit Praxis, München

15. bis 17. November 2019

Gästehaus des CJD, Bonn

31
Bewerbungszeitraum:  
17. September bis  
13. Oktober 2019

Kompetenzseminare
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Die Fahrtkosten werden bezuschusst.  
Die Eigenbeteiligung beträgt 20,– €.

Studierende aller Fachrichtungen ab dem  
5. Fachsemester und Doktoranden

Dr. Andreas Pollak pollak(at)studienstiftung.de
Ursula Ley ley(at)studienstiftung.deW
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Kontaktseminare 
Die Kontaktseminare bieten Stipendiatinnen und Stipendiaten, die dem Abschluss von 
Studium oder Promotion entgegensehen, interessante Begegnungen mit Vertretern unter-
schiedlicher Berufsfelder. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die Aufgabengebiete und 
Einstellungsvoraussetzungen fünf profilierter Unternehmen.

Am ersten Tag führen alle Teilnehmenden ein fiktives Bewerbungsgespräch. Darüber hin-
aus beobachten sie vier weitere Vorstellungsgespräche bei anderen Unternehmen. Abends 
bleibt ausreichend Zeit für den persönlichen Austausch mit anderen Stipendiaten und Un-
ternehmensvertretern. Am zweiten Tag bieten die Unternehmen Workshops an, in denen 
Arbeitsgruppen Lösungen zu konkreten Problemfällen aus dem jeweiligen Praxisfeld erar-
beiten und ihre Ergebnisse präsentieren.

Bewerbung

Die Bewerbung erfolgt über das Daidalosnet. Dort finden Sie mit Beginn der Bewerbungs-
frist aktuelle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen. Bitte beachten Sie den frü-
hen Beginn der Bewerbungsfristen. Bei der Bewerbung geben Sie an, welche Unternehmen 
Sie in Gespräch und Workshop kennen lernen möchten. 

Bei der Verteilung der Plätze bemühen wir uns, die angegebenen Präferenzen zu berück-
sichtigen, was freilich nicht in allen Fällen möglich sein wird. Zu- und Absagen werden erst 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist verschickt, erst dann werden Sie aufgefordert Bewer-
bungsunterlagen einzureichen.  

Wege in den Beruf

Kontaktseminar 1

Es werden Repräsentanten der folgenden Unternehmen teilnehmen:
 – A.T. Kearney
 – Siemens Management Consulting
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 – Teach First Deutschland
 – Trumpf  
 – undconsorten LLP

Kontaktseminar 3

Es werden Repräsentanten der folgenden Unternehmen teilnehmen:
 – Amazon Web Services Germany 
 – Hubert Burda Media Holding 
 – Celonis SE 
 – McKinsey & Company
 – Solon Management Consulting

22. bis 23. März 2019

Gästehaus des CJD, Bonn

31

11. bis 12. Oktober 2019

Gästehaus des CJD, Bonn

31

Bewerbungszeitraum:  
4. Januar bis 3. März 2019

Kontaktseminar 2

Es werden Repräsentanten der folgenden Unternehmen teilnehmen:
 – d-fine GmbH
 – HSBC Trinkaus & Burkhardt 
 – Roche Diagnostics GmbH
 – The Boston Consulting Group
 – t.e.a.m. Unternehmensberatung AG

17. bis 18. Mai 2019

Gästehaus des CJD, Bonn

31
Bewerbungszeitraum:  
26. Februar bis 31. März 2019

Bewerbungszeitraum:  
22. Juli bis 25. August 2019

Kontaktseminare
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Zeitung machen
Ein Wochenend-Workshop für Stipendiatinnen und  
Stipendiaten aller Fachrichtungen 

Journalismus ist mehr als das Verfassen genialer Texte. Vor allem ist Journalismus ein 
Mannschaftssport. Der von Dr. Peter Sturm, Redakteur im Ressort Politik der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, angebotene Workshop konzentriert sich daher auf den handwerklichen 
Aspekt journalistischen Schaffens: die gemeinschaftliche Arbeit mit Texten anderer Autoren 
und die Erstellung eines Endprodukts, an dessen Gelingen jede(r) Anteil hat.

Nach einer kurzen Einführung in das Redaktionssystem wird der Samstag bestimmt von 
praktischen Übungen an und mit Texten, die von Korrespondenten der Zeitung geschrieben 
wurden. Im Laufe des Sonntags entsteht dann aus Texten, die aktuell zur Veröffentlichung 
eingehen, eine Zeitung. Am Ende soll jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine selbst 
gestaltete und redigierte Zeitungsseite in Händen halten. Der zeitliche Ablauf am Sonntag 
orientiert sich am Produktionszyklus der Zeitung, das heißt alle Seiten müssen spätestens 
um 17:30 Uhr fertig sein.

Der Workshop findet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr in der Lehrredaktion der F.A.Z. statt. 
Die Teilnehmerzahl ist wegen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze auf neun begrenzt. 
Eine Unterkunft müssen Sie sich selbst organisieren, für diese und die Verpflegung selbst 
aufkommen. Hierfür wird ein Zuschuss gewährt. Bewerbungen senden Sie mit einem kurzen 
Motivationsschreiben und formalen Angaben zu Ihrem Studium (Fach, Studienort, Fachse-
mester) an Dr. Jean-Pierre Palmier.

Zeitung machen

18. bis 19. Mai 2019

Studierende aller  
Fachrichtungen mit  
journalistischer Vorerfahrung

Dr. Jean-Pierre Palmier 
zeitungmachen(at)
studienstiftung.de 

Frankfurt / M.

31
Bewerbungsfrist: 15. März 2019. 
Bewerbungen senden Sie mit einem 
kurzen Motivationsschreiben und 
formalen Angaben zu Ihrem Studium 
(Fach, Studienort, Fachsemester) an die 
genannte E-Mail-Adresse. Die Fahrtkosten 
werden pauschal bezuschusst. Für 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten 
wird ein Zuschuss von bis zu 45,– € pro 
Übernachtung gezahlt. Eine zusätzliche 
Eigenbeteiligung wird nicht erhoben.
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Mentoring-Programm 
Alumni unterstützen Stipendiatinnen und Stipendiaten

Regionale Mentoring-Veranstaltungen

Im Rahmen von Mentoring-Veranstaltungen, welche der Verein „Alumni der Studienstiftung“ 
mit Unterstützung der Geschäftsstelle der Studienstiftung durchführt, können Sie von den 
vielfältigen Erfahrungen unserer Ehemaligen profitieren.  In teils fachspezifischen und teils 
fachübergreifenden Einzelgesprächen oder Gesprächsrunden können Sie bei regionalen 
Abendveranstaltungen mit Vertretern verschiedener Berufe über Chancen und Risiken, 
Ziele und Strategien sowie Einstiegsmöglichkeiten diskutieren und Kontakte knüpfen. Men-
toring-Veranstaltungen werden dezentral in vierzehn Städten und Regionen deutschlandweit 
angeboten:

 – Fachübergreifende Mentoring-Veranstaltungen: Berlin, Bielefeld, Frankfurt / M.,  
Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster, Nürnberg,  
Ruhrgebiet und Stuttgart

 – Fachspezifische Mentoring-Veranstaltungen: Mainz (Medizin) und Frankfurt / M. (Jura)
 – Längerfristige Mentoring-Programme: Berlin und Frankfurt / M.

Alle regionalen Initiativen sind mit einer eigenen Seite im Forum Studienstiftung (vormals 
„AlumniNet“, www.forum-studienstiftung.de) vertreten. Einen Überblick finden Sie im Forum 
unter Stipendiaten / Veranstaltungen / Mentoring. Aktuelle Stipendiatinnen und Stipendiaten 
erhalten eine Einladung zu anstehenden Mentoring-Veranstaltungen in ihrer Region entwe-
der per E-Mail oder via Forum Studienstiftung zugeschickt. 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im  
Forum Studienstiftung finden 

Zusätzlich zu den regionalen Mentoring-Veranstaltungen haben Sie im Forum die Möglich-
keit, über die Suche die Profilangaben und Angebote aller gut 40.000 registrierten Personen 
– sowohl aktuelle als auch ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten – nach passenden 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu durchsuchen. Zur Verfügung stehen dazu 
neben einer Schlagwortsuche zahlreiche Suchfilter, die beliebig mit einander kombiniert 
werden können. So können Sie sich im Forum gezielt nach interessanten Kontakten und 
passenden Ansprechpersonen umsehen, die Ihnen Fragen etwa zu den inhaltlichen Schwer-
punkten von Studiengängen oder der Arbeitsweise bestimmter wissenschaftlicher Gruppen 
oder Institutionen beantworten, Tipps zum Auslandsstudium geben oder ihre Erfahrung bei 
Veranstaltungen oder ehrenamtlichen Projekten zur Verfügung stellen. 

Mentoring-Programm

Dr. Monja Müller-Bourry mueller(at)studienstiftung.de
Julia Tigges tigges(at)studienstiftung.de
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Leadership als Verantwortung für sich und andere 

Sie sind interessiert an praxisnahen Einblicken in berufliche Kontexte, in denen konkrete 
gesellschaftliche Herausforderungen bearbeitet werden? Sie suchen Austausch und Ori-
entierung dazu, welche Rolle Sie persönlich in der Gesellschaft übernehmen können und 
wollen? Sie möchten Ihre Denkmuster überprüfen, Vorurteile hinterfragen und über Grenzen 
von Fächern, Generationen, Einstellungen hinweg in ein Gespräch mit Verantwortungsträ-
gern kommen?

Jeder Tag steht unter einer Leitfrage: 

1. Herausforderung: Vielfalt führen – meine Verantwortung, mein Leadership 
2. Macht und Einfluss: Wo sind meine Stellschrauben? 
3. Wirtschaft, Wachstum, Wettbewerb … und Werte?  
4. Die Zukunft (mit-)gestalten

Während der vier Tage schauen Sie bei Entscheidern aus Wirtschaft, Verwaltung oder So-
zialem hinter die Kulissen. Rund 30 unkonventionell denkende Impulsgeber verschiedenster 
Hintergründe treten mit Ihnen in einen offenen Dialog über ihre Visionen und Hürden. Sie 
arbeiten gemeinsam an Lösungsideen für echte, akute Herausforderungen einer Nichtre-
gierungsorganisation (NGO). Dabei tagen Sie an wechselnden Orten, zum Beispiel in einer 
Moschee oder einem Museum, bei einem innovativen Unternehmen oder einer NGO und in 
immer wieder wechselnden Klein- und Großgruppen.

In dem Seminar stärken Sie Ihre Fähigkeiten zu Selbstreflexion, Teamwork und Koopera-
tion. Sie erfahren, wie Sie mit der eigenen Arbeit etwas bewegen können, und entwickeln 
gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern innovative Lösungen für ge-
sellschaftliche Herausforderungen.
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Leadership als Verantwortung für sich und andere 

23. bis 26. September 2019

Dr. Thomas Schopp  
schopp(at)studienstiftung.de 

Berlin (stetig wechselnde 
Tagungsorte)

31
weitere Informationen im Daidalosnet unter 
Wege in den Beruf/Leadership-Seminar
 
Die Fahrkosten werden bezuschusst. Die 
Eigenbeteiligung beträgt 60 €.
Bewerbung bis zum 15. Juni 2019

Studierende aller Fächer

288
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Programm für Promovierende

Ergänzend zum allgemeinen Bildungsprogramm, das den Doktorandinnen und Doktoranden 
grundsätzlich offensteht, reagiert die Studienstiftung im Rahmen ihrer Promotionsförderung 
mit eigenständigen Angeboten auf die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche von Promo-
vierenden. Diese Programmlinien haben wir überarbeitet und erweitert: Künftig wird es eine 
einwöchige Akademie für Doktorandinnen und Doktoranden geben. Dabei wird es weniger 
um die Reproduktion von Wissen als vielmehr um die verschiedenen Facetten der Generie-
rung von Wissen und um eine kritische Reflexion dieser Prozesse gehen, was Fragen und 
Untersuchungen zu Autonomie und wechselseitiger Durchdringung beziehungsweise Beein-
flussung der beiden Sphären „Wissenschaft“ und „Gesellschaft“ ausdrücklich miteinschließt. 
Hinzu kommen Schreibwerkstätten und Freiräume für den Austausch untereinander. Diese 
Akademie wird ab 2020 in einem zweijährigen Rhythmus im Wechsel mit dem Promovieren-
den-Meeting stattfinden. 

Mit der Erweiterung des Programmangebots haben wir die Möglichkeit, uns klarer auf die 
Stärken bestehender Programmlinien zu konzentrieren. Das betrifft insbesondere die Pro-
movierenden-Foren mit Werkstattberichten aus den laufenden Dissertationsprojekten sowie 
dem Erfahrungsaustausch mit Promovierenden innerhalb und jenseits der eigenen Fachkul-
tur. Nach wie vor wird es alle zwei Jahre ein großes Forum aller drei Fächergruppen als 
Plenartagung der Promotionsförderung mit Workshops für die Berufs- und Laufbahnorien-
tierung geben. Daneben veranstalten wir Tagungen für je zwei Foren, sodass im Verlauf von 
zwei Jahren alle Doktorandinnen und Doktoranden drei Einladungen zu einer Tagung ihres 
Forums erhalten. Die Kompetenzseminare werden unverändert fortgeführt, und im Rahmen 
von „SmP – Stipendatinnen und Stipendiaten machen Programm“ haben Promovierende 
weiterhin die Möglichkeit, eigene Forschungskolloquien auszurichten.

Programm für Promovierende
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Promovierenden-Foren 

Idee

Leitidee der Promotionsförderung der Studienstiftung ist es, freie Dissertationsvorhaben zu 
unterstützen. Um die individuellen Forschungsprojekte zu ergänzen und einen Raum für die 
Kommunikation zwischen den Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten zu schaffen, bie-
tet die Studienstiftung seit 2002 Promovierenden-Foren an. Die Programmlinie ermöglicht 
die Vertiefung der eigenen Forschung, den Erfahrungsaustausch mit anderen Doktorandin-
nen und Doktoranden sowie den Erwerb überfachlicher Kompetenzen.

Form 

Ein Promovierenden-Forum führt Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten verwandter 
Fächer zusammen, um den Doktorandinnen und Doktoranden einen fachnahen Austausch 
zu ermöglichen. Die zweimal jährlich stattfindenden Tagungen führen je zwei Foren, in ei-
nem zweijährigen Rhythmus einmal auch alle drei Foren zusammen. Die Möglichkeit, sich 
über aktuelle Forschungsthemen zu informieren, der Austausch über jedwede Frage- und 
Problemstellung bleibt somit nicht auf das engere fachliche Umfeld beschränkt. In erster 
Linie stellen auf diesen Tagungen die Promovierenden einander in kleinen Gruppen ihre 
Dissertationsprojekte vor. Insbesondere die große Tagung aller drei Foren bietet daneben 
die Gelegenheit, sich in Workshops über (nicht-)wissenschaftliche Laufbahnen und Post-
doc-Programme zu informieren und mit profilierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern über aktuelle Fragen und Probleme zu diskutieren.

Bei der Vorstellung der Dissertationsprojekte geht es nicht um geschliffene Präsentationen. 
Ziel ist vielmehr, durch Arbeitsberichte ins Gespräch zu kommen und so Fragen zu Herange-
hensweisen, Hindernissen und Herausforderungen der Promotion gemeinsam zu erörtern. 
Eine möglichst häufige Teilnahme ist wünschenswert, auch Teilnehmende ohne eigenen 
Vortrag sind willkommen. Neu in die Förderung aufgenommene Doktorandinnen und Dokto-
randen sollten die erste sich ergebende Möglichkeit der Teilnahme wahrnehmen.

Promovierenden-Foren 
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Frühjahr 2019:
gemeinsame Tagung der Foren Kultur und Natur
14. bis 17. März 2019, Jugendherberge Mannheim

Herbst 2019:
gemeinsame Tagung der Foren Natur, Kultur und Gesellschaft
14. bis 17. November 2019, Jugendherberge Köln-Riehl

Bewerbung über das Daidalosnet
Einladung via Rundmail; detaillierte Informationen im Daidalosnet

Forum Gesellschaft
Dr. Matthias Meyer  meyer(at)studienstiftung.de
Forum Kultur
Dr. Thomas Ludwig  ludwig(at)studienstiftung.de
Forum Natur
Dr. Peter Antes  antes(at)studienstiftung.de

31

Folgende Doktorandenforen werden angeboten:

Forum Gesellschaft 
Fächer: Jura, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, 
Pädagogik

Forum Kultur 
Fächer: Sprach- und Literaturwissenschaften, Kulturwissenschaften, Geschichte, Philoso-
phie, Theologie, Kunst- und Musikwissenschaft

Forum Natur 
Fächer: Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften, Psychologie

Zielgruppe

Die Promovierenden-Foren richten sich an Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten al-
ler Fächer. Primär gilt die genannte fachliche Zuordnung. Interdisziplinär arbeitende Dokto-
randinnen und Doktoranden sowie solche aus nicht explizit genannten Fächern können sich 
nach Interesse zuordnen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Forschungsge-
meinschaft sind auch Promovierende aus Graduiertenkollegs zur Teilnahme eingeladen. 

Promovierenden-Foren 

P
ro

g
ra

m
m

 f
ü

r 
P

ro
m

o
vi

er
en

d
e

293



Seit mehr als zwei Jahrtausenden treffen in Thessaloniki Einflüsse von Orient und Okzident 
aufeinander und prägen das Leben – vom spätklassischen und hellenistischen Makedonien 
bis heute – in dieser pulsierenden, umstrittenen, modernen Hafenstadt Griechenlands. Ma-
kedonische Grabmonumente zeugen von glanzvollen früheren Zeiten. An Knotenpunkten 
alter Handelswege entstanden Metropolen, die als wirtschaftliche, politische, wissenschaft-
liche und kulturelle Zentren mit ihren Machthabern Europas Binnenräume formten. Auf der 
Achse Rom-Byzanz oder, anders gesprochen, zwischen dem Alten und dem Neuen Rom, 
kommt Thessaloniki historisch wie aktuell eine wichtige Rolle zu, auch im Hinblick auf die 
großen Weltreligionen und wegen seiner Schlüssellage für das ehemalige Römische Reich 
im Osten. Kunst- und Kulturschätze, religiöse und politische Themen, Finanzkrise, Handel, 
Wissenschaft und Universität, aber auch Umweltbelastung, Wasser sowie verhinderte oder 
mögliche Mobilität sind Herausforderungen und Chancen dieser Metropole. Fünfzig Dokto-
randinnen und Doktoranden werden im Zentrum unweit der byzantinischen Kirche Panagia 
Chalkeon tagen und ihre eigenen Forschungsaspekte in das gemeinsam gestaltete Sympo-
sium einbringen. Auf der Basis unserer verschiedenen Ansätze wollen wir Europa gewisser-
maßen wie eine mathematische Matrix in Abhängigkeit vieler Variablen in seiner Entwick-
lung und Gesamtheit betrachten und besser verstehen lernen.

Matrix Europa: Zwischen Orient und Okzident
Promovierenden-Meeting in Thessaloniki 

Matrix Europa: Zwischen Orient und Okzident
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Bewerbung

Die Bewerbung erfolgt über das Daidalosnet mit einem Motivationsschreiben. Da die Teilneh-
menden das Meeting aktiv mitgestalten, fügen Sie der Bewerbung bitte eine kurze Beschrei-
bung Ihres Beitrags beziehungsweise Vorschlags bei, der sich aus Ihrem Dissertationsthema 
oder aber einem Ihrer Interessenfelder ableiten sollte (Vortrag, Führung, Referat an einem 
ausgewählten Ort in der Stadt, Vorschläge für Programmpunkte, gegebenenfalls Sprach- und 
Ortskenntnisse, Hinweise auf Kontakte in Griechenland). Arbeitssprache ist Deutsch.

Der Bewerbungszeitraum endet am 24. März 2019. 

Kosten

Fahrtkostenzuschuss: bei Anreise aus Europa maximal 150,– Euro, aus anderen Kontinen-
ten maximal 300,– Euro zuzüglich einer Mobilitätspauschale von 50,– Euro; Eigenbeteili-
gung: einige Mahlzeiten in Selbstorganisation, Eintritte und der den Zuschuss übersteigende 
Fahrtkostenanteil.

25. bis 29. September 2019

Dr. Peter Antes  
antes(at)studienstiftung.de

31
Le Palace Art Hotel, Thessaloniki

lepalace.gr/de/ 
www.hist.auth.gr/en

Matrix Europa: Zwischen Orient und Okzident
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Tagungsort ist der Fachbereich für Archäologie der Aristoteles-Universität von Thessaloniki. 
Ein Vertreter der Berliner Byzantinistik eröffnet uns zudem Kontakte zur orthodoxen Kirche 
an einem Ort mit vielleicht ungewohnter Perspektive auf ein Europa zwischen Orient und 
Okzident.

Dozierende

Prof. Dr. Barbara Schmidt-Dounas 
Fachbereich Archäologie, Aristoteles-Universität Thessaloniki / Griechenland  

Manolis Ulbricht, M. A.  
Fachbereich Byzantinistik, FU Berlin 
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Kompetenzworkshop für Promovierende (Frauen)

25. bis 27. Oktober 2019 

Dr. Kerstin Bläser  
blaeser(at)studienstiftung.de
Carola Schmitz  
schmitz(at)studienstiftung.de

31
Wiesbaden

Die Fahrtkosten werden 
bezuschusst. Die Eigenbeteiligung 
beträgt 40,– €.

Kompetenzworkshop

Unser Anliegen ist, hochqualifizierte Doktorandinnen auf dem Weg in verantwortungsvolle 
Positionen zu unterstützen. Der Workshop – ausschließlich für Frauen – soll Sie auf den von 
Ihnen gewünschten Berufs- und Karriereweg vorbereiten und Ihnen helfen, Ihre Kompeten-
zen auszubauen und Ihr Netzwerk zu erweitern.

Beschreibung

Der Workshop beinhaltet ein Kompetenztraining mit verschiedenen Einheiten aus den 
Bereichen Karriereplanung, Kommunikation und Präsenz, Work-Life-Balance und 
Konfliktmanagement. 

Während eines Mentoringabends lernen Sie Referentinnen mit unterschiedlichen Karrierewe-
gen aus verschiedenen Berufsbereichen kennen, können sich mit ihnen beraten und mit ihnen 
diskutieren. Darüber hinaus bietet der Workshop Raum, sich mit anderen Doktorandinnen aus-
zutauschen und zu vernetzen. 

Bewerbung

Alle Promotionsstipendiatinnen erhalten zu gegebener Zeit eine separate Einladung, sich mit 
einem Motivationsschreiben über das Daidalosnet zu bewerben.

Teilnahme mit Kind

Zur Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder können Sie eine Betreuungsperson mitbringen. Die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernimmt die Studienstiftung.
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Unser Anliegen ist, hochqualifizierte Doktorandinnen und Doktoranden auf dem Weg in ver-
antwortungsvolle Positionen zu unterstützen. Der Workshop soll Sie auf den von Ihnen ge-
wünschten Berufs- und Karriereweg vorbereiten und Ihnen helfen, Ihre Kompetenzen auszu-
bauen, Ihr Netzwerk zu erweitern und Strategien für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu entwickeln.

Beschreibung

Der Workshop beinhaltet ein Kompetenztraining mit verschiedenen Einheiten aus den 
Bereichen Karriereplanung, Kommunikation und Präsenz, Work-Life-Balance und 
Konfliktmanagement. 

Während eines Mentoringabends lernen Sie Referentinnen und Referenten mit unter-
schiedlichen Karrierewegen aus verschiedenen Berufsbereichen kennen, können sich mit 
ihnen beraten und mit ihnen diskutieren. Darüber hinaus bietet der Workshop Raum, sich 
mit anderen Promovierenden auszutauschen. 

Bewerbung

Alle Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten erhalten zu gegebener Zeit eine separate 
Einladung, sich mit einem Motivationsschreiben über das Daidalosnet zu bewerben.

Teilnahme mit Kind

Zur Betreuung Ihres Kindes / Ihrer Kinder können Sie eine Betreuungsperson mitbringen. 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung übernimmt die Studienstiftung.

29. November bis  
1. Dezember 2019 

Dr. Matthias Meyer  
meyer(at)studienstiftung.de
Carola Schmitz  
schmitz(at)studienstiftung.de

31
Dachau

Die Fahrtkosten werden 
bezuschusst. Die Eigenbeteiligung 
beträgt 40,– €.

Kompetenzworkshop für Promovierende  
(Frauen und Männer) 

Kompetenzworkshop
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Leo Baeck Fellowship Programm
BMBF – Studienstiftung – Leo Baeck Institute London

Programmziel

Das internationale Leo Baeck Fellowship Programm richtet sich an Promovierende, die an 
einer Dissertation im Bereich Geschichte und Kultur des zentraleuropäischen Judentums ar-
beiten. Projekte aller Epochen, Disziplinen (zum Beispiel Literatur, Philosophie, Geschichte, 
Musikwissenschaft) und geografischen Räume (beispielsweise Europa, Amerikas, Israel) 
sind willkommen; allen gemeinsam ist ein Bezug zum deutschsprachigen Judentum. 

Neben der finanziellen Unterstützung für ein Jahr bietet das Programm Gelegenheit zu wis-
senschaftlichem Austausch und wissenschaftlicher Vernetzung. Es ist offen für Promovie-
rende aller Nationalitäten und aller Hochschulen weltweit. Die Fellows verbleiben an ihrer 
jeweiligen Universität und kommen zu zwei Workshops zusammen, die gemeinsam vom Leo 
Baeck Institute London und der Studienstiftung des deutschen Volkes organisiert werden.

Bewerbungsvoraussetzungen

 – deutlich überdurchschnittlicher Hochschulabschluss
 – Ausstellungsdatum des letzten Hochschulabschlusses nicht vor Februar 2015
 – Zulassung zur Promotion und Promotionsprojekt im Bereich Geschichte und Kultur des-

zentraleuropäischen Judentums
 – eine parallele Bewerbung um ein reguläres Promotionsstipendium der Studienstiftung ist 

nicht möglich

Programmablauf

Für das akademische Jahr 2018/19 werden bis zu zwölf Stipendien vergeben. Die Stipen-
dienlaufzeit beginnt zum Oktober 2019 und endet im September 2020. Regelmäßige Ta-
gungen und ein gemeinsames Intranet unterstützen die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
dabei, sich ihre Projekte gegenseitig vorzustellen und über Methoden und Ergebnisse der 
Forschung auszutauschen. Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch. Promovierende, die 
ihre Dissertation an Universitäten in Deutschland erarbeiten und einreichen werden, kön-
nen nach dem ersten Jahr eine Verlängerung der Förderdauer beantragen, sofern der Studi-
enstiftung entsprechende Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Leo Baeck Fellowship Programm
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Dr. Peter Antes  leobaeck(at)studienstiftung.de

Leo Baeck Fellowship Programm
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Finanzielle Unterstützung

Fellows erhalten pro Monat ein Stipendium von 1.350,– Euro plus eine monatliche For-
schungskostenpauschale von 100,– Euro und gegebenenfalls einen Zuschuss zur Kran-
kenversicherung in Höhe von maximal 100,– Euro. Wer mit Kind promoviert oder sich (zeit-
weise) im Ausland aufhält wird zusätzlich unterstützt. Für Forschungs- und Konferenzreisen 
ins Ausland können Zuschläge und  Reisekostenzuschüsse beantragt werden, bei Ausland-
spromotionen Monatszuschläge und gegebenenfalls ein Studiengebührenzuschuss bis zu 
10.000,– Euro. Im Einzelnen erfolgt die Förderung gemäß den Richtlinien des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung zur Förderung begabter Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler. 

Bewerbung

Eine Bewerbung besteht aus folgenden Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache:

 – ausgefülltes Bewerbungsformular (Download von der Homepage der Studienstiftung)
 – Motivationsschreiben, in dem das Interesse für die Teilnahme am Programm begründet 

wird (eine Seite)
 – tabellarischer Lebenslauf mit Angaben zu Bildung, außerfachlichen Interessen und 

Sprachkenntnissen
 – Fotokopie des Hochschulabschlusszeugnisses mit Einzelnoten der geprüften Fächer
 – Beschreibung des Forschungsprojekts (fünf Seiten)
 – Zeitplan für das akademische Jahr 2019/20 einschließlich eventueller Forschungsreisen
 – Empfehlungsschreiben des Betreuers/der Betreuerin der Promotion
 – zweites Empfehlungsschreiben

Bewerbungsschluss ist der 1. Februar 2019.

Wir nehmen Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail (möglichst ein einziges 
PDF-Dokument, Empfehlungsschreiben können separat übermittelt werden) entgegen.  
Nur vollständige Bewerbungsunterlagen werden berücksichtigt. Vielversprechende Kan-
didatinnen und Kandidaten werden im April 2019 zu einem Vorstellungsgespräch nach 
Frankfurt / M. eingeladen.
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Forschungskolloquien
Idee

Eine Plattform für den wissenschaftlichen Austausch zwischen Promotionsstipendiatinnen 
und -stipendiaten der Studienstiftung untereinander und darüber hinaus bieten seit 1990 
als Teil des ideellen Programms der Promotionsförderung die Forschungskolloquien. Dabei 
handelt es sich um wissenschaftliche Tagungen, auf denen sich Doktorandinnen und Dokto-
randen ausgehend von ihrer Forschung und durch eigene Beiträge ein gemeinsames Thema 
erarbeiten. Geplant und veranstaltet werden sie von Promotionsstipendiatinnen und -stipen-
diaten in Eigeninitiative. 

Form und Ablauf

Organisiert wird ein Forschungskolloquium von mehreren Promovierenden, die an einem 
gemeinsamen Thema interessiert sind. Ein Kolloquium richtet sich primär an aktuelle Promo-
tionsstipendiatinnen und -stipendiaten der Studienstiftung; Alumnae und Alumni sowie eine 
begrenzte Anzahl externer Doktorandinnen und Doktoranden können aber auch teilnehmen. 
Als Richtgröße hat sich die Zahl von zehn bis zwanzig Teilnehmenden bewährt. Je nach 
Format können darüber hinaus Gastdozentinnen und -dozenten – maximal drei – eingeladen 
werden. 

Unterstützung

Forschungskolloquien erhalten eine finanzielle Absicherung und organisatorische Unterstüt-
zung. Initiatorinnen und Initiatoren wenden sich dafür an den unten genannten Ansprech-
partner aus dem Promotionsteam.

Forschungskolloquien sind eingebettet in die Programmlinie „SmP – Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten machen Programm“. Die finanziellen Zuschüsse und die von den Teilnehmenden 
erhobenen Eigenbeteiligungen folgen in der Höhe den dort geltenden Regelungen. 

Forschungskolloquien

Im Daidalosnet finden Sie in der Rubrik „SmP – Stipendiatinnen und Stipendiaten 
machen Programm“ ausführliche Informationen zu den Forschungskolloquien, einen 
Ablaufplan als Hilfestellung für die Organisation und die erforderlichen Formulare zur 
Bezuschussung durch die Studienstiftung. Bei Fragen zur Antragstellung sprechen Sie 
bitte Ihre Referentin bzw. Ihren Referenten im Promotionsteam an.

Dr. Thomas Ludwig  ludwig(at)studienstiftung.de
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Ausschreibung der Promotionspreise 2020

Bewerbung bis zum  
1. Oktober 2019

Dr. Peter Antes   
promotionspreis(at)studienstiftung.de

Bewerbungsformular und weitere 
Hinweise:
www.studienstiftung.de/promotion/
promotionspreis.html

Ausschreibung der Promotionspreise 2020
Rund 250 Arbeiten unserer (ehemaligen) Promotionsstipendiatinnen und -stipendiaten werden 
in jedem Jahr fertiggestellt, darunter viele, die in der Wissenschaft rasch Beachtung und hohe 
Wertschätzung finden. Um die Anerkennung für die von unseren Stipendiatinnen und Stipen-
diaten geleistete exzellente Forschungsarbeit zum Ausdruck zu bringen, zeichnet die Studi-
enstiftung pro Jahr zwei herausragende Doktorarbeiten aus. Ausgelobt werden hiermit der

 – Johannes Zilkens-Promotionspreis der Studienstiftung für herausragende Arbeiten 
im Bereich der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und der

 – Friedrich Hirzebruch-Promotionspreis der Studienstiftung für herausragende Arbei-
ten im Bereich der Mathematik sowie der Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Jeder der beiden Preise ist mit 5.000,– Euro dotiert. Die Preisgelder werden getragen vom 
Verein „Freunde und Förderer der Studienstiftung des deutschen Volkes“ für den Johannes 
Zilkens-Promotionspreis sowie von der „Theodor Pfizer Stiftung zur Unterstützung der Studi-
enstiftung des deutschen Volkes“ für den Friedrich Hirzebruch-Promotionspreis.

Teilnahmebedingungen

Um die Promotionspreise 2020 können sich alle ehemaligen Promotionsstipendiatinnen und 
-stipendiaten der Studienstiftung bewerben, die ihre Promotion zwischen dem 1. Juli 2018 
und dem 30. September 2019 abgeschlossen haben (Termin der letzten Prüfung) und deren 
Dissertation mit „summa cum laude“, „mit Auszeichnung“ oder, bei Auslandspromotionen, 
mit einer äquivalenten Bewertung abgeschlossen wurde.
Wer die Promotion zwischen dem 1. Juli 2019 und dem 30. September 2019 abgeschlossen 
hat, zum Bewerbungsschluss am 1. Oktober 2019 aber noch keine vollständige Bewerbung 
vorlegen kann (weil zum Beispiel noch nicht alle Gutachten oder Zeugnisse vorliegen), darf 
sich auch im darauffolgenden Jahr für den Promotionspreis 2021 bewerben. Die Bewerbung 
ist jedoch nur einmal möglich.

Kriterien und Auswahl

Alleiniges Kriterium für die Auszeichnung ist die wissenschaftliche Qualität der Doktorarbeit, 
die einen wesentlichen und innovativen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt in dem 
betreffenden Fachgebiet leisten und höchsten methodischen Ansprüchen genügen soll. Er-
gänzend in die Bewertung einbezogen werden gegebenenfalls aussagekräftige Hinweise, 
ob und in welcher Weise die Dissertation in einschlägigen Fachkreisen bereits Beachtung 
gefunden hat, zum Beispiel in Form von aus der Dissertation heraus entstandenen Publika-
tionen (Zeitschriften- und Konferenzbeiträge mit Peer-Review), Patenten und Preisen für die 
Arbeit. Die inhaltliche Prüfung erfolgt durch zwei jeweils zehnköpfige Jurys. 
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Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen  
der Studienstiftung 

Grundsätzliche Erwartungen 

Das Bildungsprogramm der Studienstiftung ermöglicht intellektuellen Austausch, berei-
chernde Erfahrungen und Erkenntnisgewinn – im gemeinschaftlichen Wirken von enga-
gierten Dozentinnen und Dozenten sowie Ihnen, den Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Studienstiftung. Die Veranstaltungen schaffen Raum, um intensiv inhaltlich zu arbeiten und 
selbst aktiv zu werden, gemeinsam Projekte zu entwickeln und Freundschaften entstehen zu 
lassen.

Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungen unseres ideellen Programms brin-
gen Sie jeweils eigene Biografien mit, haben spezifische fachliche Hintergründe und sind 
in Ihrem Studium unterschiedlich weit fortgeschritten. Aus dieser Vielfalt ergibt sich nicht 
nur die Herausforderung, sich im Hinblick auf Wissen und Methoden aufeinander einzulas-
sen, sondern auch im Laufe der Veranstaltung als Gruppe zusammenzufinden. Ziel ist es, 
sowohl gemeinsam als auch voneinander zu lernen. Dieses Zusammensein kann aber nur 
dann gelingen, wenn sich alle Beteiligten sich selbst und anderen gegenüber verantwortlich 
verhalten.

Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung der Studienstiftung stimmen Sie folgenden Teil-
nahmebedingungen zu:

1. Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist nur möglich, wenn Sie während der gesamten 
Dauer der Veranstaltung anwesend sein können.

2. Veranstaltungen bestehen aus festen Programmpunkten (Sitzungen der Arbeitsgruppen, 
Abendvorträgen et cetera) und selbst gestalteten (Freizeit-)Aktivitäten. Die Teilnahme an al-
len festen Programmpunkten einer Veranstaltung wird vorausgesetzt.

3. Ein konstruktives und für alle Beteiligten angenehmes Arbeitsklima ist die Basis für eine 
gelingende Veranstaltung. Dazu gehören eine ausreichende inhaltliche Vorbereitung, Pünkt-
lichkeit und die Zuverlässigkeit bei Absprachen. Erwartet wird gleichfalls, dass Sie Rücksicht 
nehmen – innerhalb der Gruppe ebenso wie gegenüber Externen, Anwohnern oder anderen 
Gästen.

4. Ein angemessener und verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol wird vorausgesetzt.

5. Sorgen Sie bitte bei Ihren Freizeitaktivitäten für eine adäquate Ausrüstung und vermeiden 
Sie unnötige Risiken für sich und andere. Ein begrenzter Versicherungsschutz vonseiten 
der Studienstiftung besteht nur für die festen Programmelemente im Rahmen der unter dem 
Punkt „Haftung und Versicherung“ aufgeführten Details.

6. Die Leitung der Veranstaltung kann Sie bei wiederholtem oder massivem Verstoß gegen 
oben stehende Prinzipien auf Ihre eigenen Kosten von der Veranstaltung ausschließen.

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen der Studienstiftung
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Rechtliche Rahmenbedingungen

1. Haftung und Versicherung

Die Teilnahme an Veranstaltungen der Studienstiftung erfolgt auf eigenes Risiko. Die 
Haftung der Studienstiftung greift lediglich während der offiziellen Programmpunkte (bei 
Akademien beispielsweise während der Sitzungen der Arbeitsgruppen und im Rahmen 
fachbezogener Aktivitäten und der Abendvorträge). Bei Ausflügen und sonstigen Frei-
zeitaktivitäten sind Schadensersatzansprüche gegenüber der Studienstiftung grundsätzlich 
ausgeschlossen.

Die Studienstiftung stellt für ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten keine Haftpflicht- und Un-
fallversicherung bereit. Die Teilnahme an Veranstaltungen der Studienstiftung ist Teil des üb-
lichen privaten Risikos und unterliegt keinem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. In der 
Regel greift bei Unfällen der private Krankenversicherungsschutz, allerdings ohne Leistun-
gen im Bereich der beruflichen oder sozialen Rehabilitation und Entschädigung. Wollen Sie 
entsprechende Haftungs- oder Unfallrisiken absichern, so empfehlen wir Ihnen, eine eigene 
Haftpflicht- und Unfallversicherung abzuschließen oder zu prüfen, ob beispielsweise über 
Ihre Erziehungsberechtigten eine Versicherung besteht. Wenn Sie an einer Veranstaltung 
der Studienstiftung teilnehmen, sind Sie für Ihre Krankenversicherung selbst verantwortlich. 
Vor Veranstaltungen im Ausland sollten Sie sich mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung set-
zen, um den Versicherungsschutz zu klären. Es empfiehlt sich, eine private Auslandskran-
kenversicherung mit Option auf einen Rücktransport abzuschließen, da die gesetzlichen 
Krankenkassen dies in der Regel nicht leisten.

2. Finanzielle Eigenbeteiligung

Die Studienstiftung übernimmt in der Regel bei ihren Veranstaltungen die Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein angemessener 
Eigenbeitrag in Form einer finanziellen Eigenbeteiligung erwartet, der in der Regel 20,– Euro 
pro Übernachtung beträgt.

Bei vielen Veranstaltungen wird die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb einer Frist nach dem 
Versand der Teilnahmezusagen an die Teilnehmenden ohne Kosten von der Veranstaltung 
zurückzutreten. Nach dieser Frist wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Die entsprechen-
den Regelungen werden in den Anmeldedetails zu den jeweiligen Veranstaltungen genannt.

3. Fahrtkostenerstattung

Stipendiatinnen und Stipendiaten der Studienstiftung erhalten bei der Teilnahme an Veran-
staltungen in der Regel einen Fahrtkostenzuschuss, dessen maximale Höhe am Anfang ei-
nes Jahres in einer Tabelle im Daidalosnet veröffentlicht wird. Um den Einsatz öffentlicher 
Mittel verantwortungsvoll zu gestalten, bitten wir Sie, bei Veranstaltungen Ihre realen Fahrt-
kosten anzugeben, sofern diese niedriger ausfallen als der Fahrtkostenzuschuss. Erstattet 
werden in diesen Fällen die tatsächlich angefallenen Kosten. Für einzelne Veranstaltungen 

Teilnahmebedingungen
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oder Veranstaltungstypen gibt es abweichende Fahrtkostenregelungen, die in den jeweiligen 
Anmeldedetails hinterlegt sind.

Bitte beachten Sie, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, gegebenenfalls eine Reise-
rücktrittsversicherung bei der Buchung Ihrer Anreise zu einer Veranstaltung abzuschließen. 
Die Studienstiftung kann keine Kosten übernehmen, wenn Sie aus unvorhersehbaren Grün-
den (zum Beispiel einer akuten Krankheit) nicht zu einer Veranstaltung anreisen können.

4. Recht am eigenen Bild

Auf Veranstaltungen der Studienstiftung nehmen professionelle Fotografinnen und Fotogra-
fen beziehungsweise Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Studienstiftung Fotos von den 
Teilnehmenden auf. Diese Fotos werden anschließend für die Öffentlichkeitsarbeit der Stu-
dienstiftung und ihrer Partnereinrichtungen genutzt (Jahresbericht, Website, Social Media, 
Flyer et cetera). Sie erhalten bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung die Möglichkeit, der 
Nutzung von Bildern, auf denen Sie abgebildet sind, zu widersprechen.

Bitte beachten Sie auch selbst das Recht am eigenen Bild im Umgang mit anderen Stipendi-
atinnen und Stipendiaten. Wenn Sie vorhaben, eigene Bilder von Veranstaltungen öffentlich 
zugänglich zu machen (zum Beispiel über Facebook oder Instagram), müssen Sie sich der 
Zustimmung der abgebildeten Personen versichern.

5. Mitnahme von Kindern

Um Stipendiatinnen und Stipendiaten mit eigenen Kindern die Teilnahme an den Veranstal-
tungen der Studienstiftung zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, Kinder und eine Betreu-
ungsperson mitzubringen. Die Studienstiftung übernimmt die Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung von Kindern und einer Begleitperson und erhebt für diese keine Eigenbeteiligung. 
Eine zusätzliche Fahrtkostenpauschale für Kinder und die Begleitperson wird nicht gewährt.

6. Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Behinderung

Um Stipendiatinnen und Stipendiaten mit einer Behinderung die Teilnahme an den Veran-
staltungen der Studienstiftung zu ermöglichen, übernimmt die Studienstiftung auf ihren Ver-
anstaltungen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung einer gegebenenfalls notwendigen 
Begleitperson und erhebt für diese keine Eigenbeteiligung. Eine zusätzliche Fahrtkostenpau-
schale für die Begleitperson wird nicht gewährt.

7. Minderjährige

Minderjährige können nur mit Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten an Veranstaltungen der 
Studienstiftung teilnehmen. Wenn Sie zum Zeitpunkt einer Veranstaltung noch minderjährig 
sind, müssen Sie vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Einverständniserklärung und 
eine Haftungsfreistellung Ihrer Erziehungsberechtigten an die Veranstaltungsleitung über-
senden. Einen entsprechenden Vordruck erhalten Sie von Ihrer Veranstaltungsleitung.

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen der Studienstiftung
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Ein Studium eignet sich wie wenige andere Lebensabschnitte, um substanzielle, fachlich wie 
persönlich bereichernde Auslandserfahrung zu sammeln. Die Studienstiftung ermuntert Sie 
daher ausdrücklich, diese Chance wahrzunehmen, und unterstützt Sie dabei nach Kräften.

Unser Förderangebot

Grundsätze der Auslandsförderung

Grundsätzlich fördert die Studienstiftung ein Studium an deutschen Hochschulen. Ein Teil 
des Studiums, unter Umständen auch ganze Ausbildungsabschnitte können während der 
Förderung aber auch im Ausland absolviert werden. Auslandsförderung der Studienstif-
tung kann für jeden selbstständigen Ausbildungsabschnitt gesondert beantragt werden, 
gegebenenfalls auch mehrfach: Für jeden qualifizierenden Auslandsaufenthalt, zu dessen 
Beginn ein Wechsel ins Ausland erfolgt, kann eine Auslandsförderung beantragt werden! 
Die Auslandsförderung während eines Ausbildungsabschnitts setzt voraus, dass das 
Studium

im Ausland a) in Vollzeit erfolgt und dass b) die oder der Studierende an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland oder an einer Hochschule im Aus-
land immatrikuliert ist. Urlaubssemester sind in der Regel nicht förderungsfähig; Ausnahmen 
sind Urlaubssemester an der Heimathochschule während eines Auslandsstudiums, Aus-
landspraktikums oder Forschungsaufenthalts im Ausland.

Die Chancen auf Bewilligung einer Auslandsförderung durch die Studienstiftung sind sehr 
hoch: Aktuell dürfen Sie davon ausgehen, dass wir alle formal förderfähigen, plausibel be-
gründeten Vorhaben auch finanziell unterstützen. Bei der Förderung von Auslandsvorhaben 
mit hohem Reiseaufwand setzen wir allerdings voraus, dass entsprechende Vorhaben wohl-
begründet sind und im fortgeschrittenen Studium durchgeführt werden.

Qualifizierte Auslandsaufenthalte betrachten wir in jedem Fall als einen Gewinn, auch wenn 
sie eine Verlängerung Ihres Studiums nach sich ziehen. Ist ein studienbezogener Auslands-
aufenthalt ursächlich dafür, dass Sie Ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit abschließen, 
kann Ihnen die Studienstiftung auf Antrag eine entsprechende Förderverlängerung von bis 
zu zwölf Monaten pro Studienphase gewähren. 

Stipendienleistungen

Stipendiatinnen und Stipendiaten können ergänzend zur Studienkostenpauschale und ei-
nem gegebenenfalls gewährten Grundstipendium zusätzliche Mittel für die Förderung ihrer 
studienbezogenen Auslandsaufenthalte beantragen. Diese zusätzliche finanzielle Förderung 
kann aus den Elementen Auslandspauschalen, Auslandszuschläge (gemäß BAföG), Reise-
kostenpauschalen, Studiengebührenzuschüsse und Kinderzuschläge bestehen. Wegen der 

ÜBERBLICK ZUR AUSLANDSFÖRDERUNG
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häufig notwendigen Aktualisierungen sind die konkreten Angaben zur Höhe der finanziellen 
Auslandsförderung nur im Daidalosnet einsehbar, wo auch detaillierte Erläuterungen zu den 
einzelnen Elementen der Auslandsförderung gegeben werden.

Förderlinien: Auslandsvorhaben, die wir fördern können

1. Studium im Ausland 
Austauschsemester, selbst organisierte Auslandsaufenthalte, komplettes Bachelor- 
und / oder Masterstudium im Ausland, Ph. D.-Kursarbeitsphase

2. Forschung im Ausland 
Archiv- und Recherchereisen, Feldforschung, Laborpraktika, Bachelor- oder Master  - 
ar beiten, medizinische Dissertationen

3. Praktikum im Ausland 
qualifizierende Fachpraktikumsaufenthalte im Ausland

4. Famulatur / PJ-Tertial im Ausland 
Auslandsförderung für Medizinstudierende

5. Kongressteilnahme im Ausland 
Teilnahme an Fachtagungen mit eigenem Tagungsbeitrag im Ausland 

6. Exkursion ins Ausland 
Pflicht-Exkursionen ins Ausland

7. Summer School im Ausland 
für Summer Schools weltweit, sofern dafür Leistungspunkte anerkannt werden

8. Künstlerisch-gestalterisches Projekt im Ausland 
Auslandsvorhaben von Stipendiaten der Fächer Bildende Kunst, Design, Film, Darstel-
lende Künste

9. Auslandsvorhaben von Musikern und Komponisten 
Teilnahme an Meisterkursen, Wettbewerben, Musiktagungen und Festivals im Ausland

10. Auslandsvorhaben von Stipendiaten der Promotionsförderung  
Förderung für Auslandsaufenthalte im Rahmen der Promotion

11. Auslandsvorhaben, die im Rahmen eines Sonderprogramms gefördert werden 
können
In Kooperation mit externen Partnern werden zahlreiche Stipendienprogramme ange-
boten, die eine Auslandsförderung umfassen, dabei aber nicht den Regeln einer Aus-
landsförderung aus öffentlichen Mitteln unterliegen. Diese Stipendien sind durchweg 
höher dotiert als die Auslandsförderung der Studienstiftung; vielfach müssen je  doch 
besondere Auswahlverfahren durchlaufen und spezifische Bewerbungsvoraussetzun-
gen erfüllt werden.
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Die Förderlinien 1 bis 10 werden aus Mitteln der Studienstiftung finanziert, die Sonderpro-
gramme der Förderlinie 11 (auch) aus Drittmitteln unserer Kooperationspartner. Detaillierte 
Angaben zu den Förderlinien und zum jeweiligen Bewerbungsprozedere finden Sie im Daida-
losnet. Die nachfolgenden Übersichten (vgl. Faltblätter) sollen eine erste Orientierung bieten.

Kürzere, längere und mehrmalige Auslandsaufenthalte

Für sehr kurze Auslandsvorhaben mit einer Dauer von weniger als acht Wochen kann aus-
schließlich eine Reisekostenpauschale gewährt werden.

Für jeden mehr als achtwöchigen Auslandsaufenthalt (Studium im Ausland, Forschungsau-
fenthalt, Praktikum, Famulatur/Auslandsaufenthalt während des PJ, künstlerisch-gestalte-
risches Projekt), zu dessen Beginn ein Wechsel ins Ausland erfolgt, können bis zu zwölf 
monatliche Auslandspauschalen gezahlt werden. Zusätzlich können Reisekostenpauscha-
len und gegebenenfalls Auslandszuschläge nach BAföG sowie Kinderzuschläge gewährt 
werden.

Auslandstreffen

Damit auch während der Semester im Ausland ein lebendiger Kontakt zur Studienstiftung 
und zu anderen Stipendiaten gewahrt bleibt, finden in einigen Ländern, in die es viele Stu-
dienstiftler zum Studium zieht, Auslands-Jahrestreffen statt. Details zu den Treffen sind im 
Daidalosnet einsehbar. Alle Stipendiatinnen und Stipendiaten, die zum Zeitpunkt der Treffen 
in der Förderung sind und sich längerfristig im entsprechenden Ausland aufhalten, werden 
zu Beginn des akademischen Jahres gezielt eingeladen. Studienstiftler in der Phase ruhen-
der Förderung zwischen Bachelor- und Masterstudium, die sich längerfristig im entsprechen-
den Auslandsbereich aufhalten, können sich zu den Auslandstreffen anmelden und als Teil-
nehmer berücksichtigt werden.

Seit das erste unserer Auslandstreffen 1992 in Washington, D. C. stattfand, haben Unterneh-
men die Treffen finanziert, seit vielen Jahren nun vor allem die beiden Unternehmensberatun-
gen The Boston Consulting Group (BCG) und McKinsey & Company. Im Gegenzug erhalten 
die Berater die Möglichkeit, in der Regel zwei der bis zu zehn Workshops unserer Treffen 
zu gestalten sowie eine einstündige, für die Stipendiaten optionale Firmenpräsentation an-
zubieten. Die Sponsoringmittel, die der Studienstiftung für die Treffen zur Verfügung stehen, 
werden im Jahresbericht der Studienstiftung ausgewiesen.
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Geplante Treffen im Jahr 2019:

 

Vancouver / Kanada  27. bis 29. September 2019  Sponsor: BCG

Bath / Großbritannien  8. bis 10. November 2019  Sponsor: McKinsey

Hongkong / China  14. bis 17. November 2019  Sponsor: McKinsey

Sowohl bezüglich der Orte wie auch der Termine können sich im Einzelfall noch 
Verschiebungen

ergeben, die dann im Daidalosnet bekanntgegeben werden. Neben den Auslandstreffen, die 
vonseiten der Studienstiftung organisiert werden, können Stipendiatinnen und Stipendiaten 
auch selbst kleinere Treffen im Ausland mit finanzieller Unterstützung der Studienstiftung re-
alisieren. Die im Ausland Studierenden erhalten gezielte Einladungen auch dazu. Informati-
onen zu diesen Treffen und Hinweise zu deren Organisation finden sich unter dem Stichwort 
„Stipendiaten organisieren Auslandstreffen“ im Daidalosnet.

Weitere Informationen, Kontakte, Besonderheiten der 
Auslandsförderung

Detaillierte, ergänzende und laufend aktualisierte Informationen zur Auslandsförderung fin-
den Sie im Daidalosnet. Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um die Auslandsför-
derung haben wir sowohl im Daidalosnet als auch im Arbeitskreis „Auslandsförderung der 
Studienstiftung“ im Forum Studienstiftung zusammengestellt. Im Forum ist auch eine Suche 
nach Stichworten innerhalb der FAQs möglich. Wenn Sie Fragen haben, die sich weder aus 
den Informationen im Daidalosnet noch über die FAQs im Forum Studienstiftung beantwor-
ten lassen, können Sie diese im Arbeitskreis „Auslandsförderung der Studienstiftung“ posten 
und andere User um Unterstützung bitten. Der Bereich wird von der Geschäftsstelle mode-
riert, die offene Fragen aufgreift.

Wir geben im Daidalosnet auch Hinweise, wie Sie Kontakt aufnehmen können zu Stipendia-
tinnen und Stipendiaten sowie Alumni im Ausland und wie Sie Erfahrungsberichte zum Aus-
landsaufenthalt einsehen können. Darüber hinaus erläutern wir im Daidalosnet die Beson-
derheiten der Auslandsförderung für „Studienanfänger im Ausland“ oder für Stipendiatinnen 
und Stipendiaten, für die der „Antrag auf Weiterförderung“ (noch) ansteht. Schließlich gibt 
das Daidalosnet auch Auskunft zur Verlängerung eines zunächst einsemestrig geplanten 
Aufenthalts und zur Vereinbarkeit unserer Förderung mit weiteren Stipendien oder auslän-
dischen Einkünften.
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Auslandsförderung aus Mitteln der Studienstiftung

 1. Studium im Ausland

 2. Forschung im Ausland

 3. Praktikum im Ausland

 4. Famulatur / PJ-Tertial im Ausland 

 5. Kongressteilnahme im Ausland 

 6. Exkursion ins Ausland

 7. Summer School im Ausland

 8. Künstlerisch-gestalterisches Projekt im Ausland

 9. Auslandsvorhaben von Musikern und Komponisten

10. Auslandsvorhaben von Stipendiaten der Promotionsförderung

           detaillierte Angaben: Daidalosnet



Intern und extern ausgeschriebene Sonderprogramme

11. Sonderprogramme 

           detaillierte Angaben: Daidalosnet



1.  Studium im 
Ausland

2.  Forschung im 
Ausland

3.  Praktikum im 
Ausland

4.  Famulatur /  
PJ-Tertial  
im Ausland

5.  Kongress-
teilnahme  
im Ausland

6.  Exkursion ins 
Ausland

7.  Summer 
School im 
Ausland

8. Künstlerisch- 
gestalterisches 
Projekt im 
Ausland

9. Auslands- 
vorhaben von 
Musikern und 
Komponisten

10. Auslands-
vorhaben von 
Stipendiaten 
der Promotions-
förderung

Allgemeine 
Informationen

für Studienaufent-
halte weltweit, in 
allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

(ggf. auch während 
eines Zusatz-  oder 
Ergänzungsstudi-
ums)

für Archiv  und 
Recherchereisen, 
Feldforschung und 
Laborpraktika sowie 
für qualifizierende 
Mitarbeit in For-
schungsprojekten, 
z. B. Anfertigung 
von Bachelor - oder 
Masterarbeiten 
und medizinischen 
Dissertationen

für Pflichtpraktika 
und freiwillige 
Fachpraktika

für Famulaturen und 
PJ-(Teil-)Tertiale 
weltweit

für Kongressteil-
nahmen mit eigenem 
Tagungsbeitrag

für Auslands-Pflicht-
exkursionen

für Teilnahme 
an Summer 
Schools weltweit, 
sofern an der 
Heimathochschule 
dafür Leistungs-
punkte angerechnet 
werden

für qualifizierende 
Auslandsvorhaben 
von Studierenden 
der Fächer Bildende 
Kunst, Design, Film 
und Darstellende 
Künste

für Teilnahme an 
Meisterkursen, 
Wettbewerben, 
Musiktagungen und 
Festivals

für Forschungs-
aufenthalte an 
ausländischen 
Institutionen, 
Recherchen, 
Feldforschungen, 
Kongressteilnahmen

Dauer / 
wiederholte 
Förderung

3 bis 24 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich)

bis zu 12 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich)

bis zu 6 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich) 

bis zu 4 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich)

mehrfache 
Förderung möglich

mehrfache 
Förderung möglich

individuell 
(mehrfache 
Förderung möglich)

bis zu 6 
Monate (mehrfache 
Förderung möglich)

individuell 
(mehrfache 
Förderung möglich)

individuelle 
Bemessung der 
Förderdauer

Ausbildungs-
abschnitt

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

im fortgeschrittenen 
Studium (nach 
Abschluss des 
4. Fachsemesters)

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

klinisches 
 Medizinstudium

im fortgeschrittenen 
Studium

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Phasen der 
Promotion

Besonder- 
heiten

Studienplatzzu-
sagen können 
zum Zeitpunkt der 
Bewerbung noch 
ausstehen

für jeden Aus-
landsaufenthalt, zu 
dessen Beginn ein 
Wechsel ins Ausland 
erfolgt, können für 
bis zu 12 Monate 
Auslandspauschalen 
gewährt werden

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

separater Antrag 
für jede Famulatur / 
jedes Tertial

mehrere Tertiale 
in direkter Abfolge 
an einem Ort: ein 
Antrag

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

(Kongress- )
Gebühren können 
weder übernommen 
noch bezuschusst 
werden

Teilnahmegebühren 
können weder 
übernommen noch 
bezuschusst werden

Summer Schools, 
die im derzeitigen 
Studienland 
stattfinden, können 
nicht bezuschusst 
werden

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

auch CD-Produk-
tionen können 
unterstützt werden

aus Mitteln des 
Vereins der Freunde 
und Förderer der 
Studienstiftung e. V. 
sind auch Vorhaben 
im Inland förderbar

Förderung

fortlaufende 
Inlandsförderung 
+ monatliche 
Auslandspauschalen 
+ ggf. BAföG  
Auslandszuschläge 
+ Reisekosten-
pauschale 
+ ggf. Gebühren- 
zuschuss

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ monatliche 
Auslandspauschalen
+ ggf. BAföG 
Auslandszuschläge
+ Reisekosten-
pauschale
+ ggf. Gebühren- 
zuschuss

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ ggf. monatliche 
Auslandspaus-
schalen
+  ggf. BAföG 
Auslandszuschläge
+ Reisekosten-
pauschale

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ ggf. monatliche 
Auslandspauschalen
+  ggf. BAföG 
Auslandszuschläge
+ Reisekosten-
pauschale
+ ggf. Gebühren-
zuschuss (nur 
für PJ, nicht für 
Famulaturen)

nur Reisekosten-
pauschale

nur Reisekosten-
pauschale

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ Reisekosten-
pauschale
+ ggf. Gebühren-
zuschuss

Material  und 
Projektkosten 
können weder 
übernommen noch 
bezuschusst werden

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ Förderungs-
pauschalen

fortlaufende 
Inlandsförderung 
+ Auslandspau-
schalen 
+ Reisekosten-
pauschalen

Bewerbungs- 
frist

15. April für 
Vorhaben ab Herbst 
15. Oktober für 
Vorhaben ab 
Frühjahr

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen
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1.  Studium im 
Ausland

2.  Forschung im 
Ausland

3.  Praktikum im 
Ausland

4.  Famulatur /  
PJ-Tertial  
im Ausland

5.  Kongress-
teilnahme  
im Ausland

6.  Exkursion ins 
Ausland

7.  Summer 
School im 
Ausland

8. Künstlerisch- 
gestalterisches 
Projekt im 
Ausland

9. Auslands- 
vorhaben von 
Musikern und 
Komponisten

10. Auslands-
vorhaben von 
Stipendiaten 
der Promotions-
förderung

Allgemeine 
Informationen

für Studienaufent-
halte weltweit, in 
allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

(ggf. auch während 
eines Zusatz-  oder 
Ergänzungsstudi-
ums)

für Archiv  und 
Recherchereisen, 
Feldforschung und 
Laborpraktika sowie 
für qualifizierende 
Mitarbeit in For-
schungsprojekten, 
z. B. Anfertigung 
von Bachelor - oder 
Masterarbeiten 
und medizinischen 
Dissertationen

für Pflichtpraktika 
und freiwillige 
Fachpraktika

für Famulaturen und 
PJ-(Teil-)Tertiale 
weltweit

für Kongressteil-
nahmen mit eigenem 
Tagungsbeitrag

für Auslands-Pflicht-
exkursionen

für Teilnahme 
an Summer 
Schools weltweit, 
sofern an der 
Heimathochschule 
dafür Leistungs-
punkte angerechnet 
werden

für qualifizierende 
Auslandsvorhaben 
von Studierenden 
der Fächer Bildende 
Kunst, Design, Film 
und Darstellende 
Künste

für Teilnahme an 
Meisterkursen, 
Wettbewerben, 
Musiktagungen und 
Festivals

für Forschungs-
aufenthalte an 
ausländischen 
Institutionen, 
Recherchen, 
Feldforschungen, 
Kongressteilnahmen

Dauer / 
wiederholte 
Förderung

3 bis 24 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich)

bis zu 12 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich)

bis zu 6 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich) 

bis zu 4 Monate 
(mehrfache 
Förderung möglich)

mehrfache 
Förderung möglich

mehrfache 
Förderung möglich

individuell 
(mehrfache 
Förderung möglich)

bis zu 6 
Monate (mehrfache 
Förderung möglich)

individuell 
(mehrfache 
Förderung möglich)

individuelle 
Bemessung der 
Förderdauer

Ausbildungs-
abschnitt

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

im fortgeschrittenen 
Studium (nach 
Abschluss des 
4. Fachsemesters)

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

klinisches 
 Medizinstudium

im fortgeschrittenen 
Studium

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Ausbildungs-
abschnitten des 
Studiums

in allen Phasen der 
Promotion

Besonder- 
heiten

Studienplatzzu-
sagen können 
zum Zeitpunkt der 
Bewerbung noch 
ausstehen

für jeden Aus-
landsaufenthalt, zu 
dessen Beginn ein 
Wechsel ins Ausland 
erfolgt, können für 
bis zu 12 Monate 
Auslandspauschalen 
gewährt werden

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

separater Antrag 
für jede Famulatur / 
jedes Tertial

mehrere Tertiale 
in direkter Abfolge 
an einem Ort: ein 
Antrag

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

(Kongress- )
Gebühren können 
weder übernommen 
noch bezuschusst 
werden

Teilnahmegebühren 
können weder 
übernommen noch 
bezuschusst werden

Summer Schools, 
die im derzeitigen 
Studienland 
stattfinden, können 
nicht bezuschusst 
werden

Auslandspauschalen 
/ ggf. BAföG-
Auslandszuschläge 
erst ab Mindestdau-
er von 8 Wochen

auch CD-Produk-
tionen können 
unterstützt werden

aus Mitteln des 
Vereins der Freunde 
und Förderer der 
Studienstiftung e. V. 
sind auch Vorhaben 
im Inland förderbar

Förderung

fortlaufende 
Inlandsförderung 
+ monatliche 
Auslandspauschalen 
+ ggf. BAföG  
Auslandszuschläge 
+ Reisekosten-
pauschale 
+ ggf. Gebühren- 
zuschuss

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ monatliche 
Auslandspauschalen
+ ggf. BAföG 
Auslandszuschläge
+ Reisekosten-
pauschale
+ ggf. Gebühren- 
zuschuss

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ ggf. monatliche 
Auslandspaus-
schalen
+  ggf. BAföG 
Auslandszuschläge
+ Reisekosten-
pauschale

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ ggf. monatliche 
Auslandspauschalen
+  ggf. BAföG 
Auslandszuschläge
+ Reisekosten-
pauschale
+ ggf. Gebühren-
zuschuss (nur 
für PJ, nicht für 
Famulaturen)

nur Reisekosten-
pauschale

nur Reisekosten-
pauschale

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ Reisekosten-
pauschale
+ ggf. Gebühren-
zuschuss

Material  und 
Projektkosten 
können weder 
übernommen noch 
bezuschusst werden

fortlaufende 
Inlandsförderung
+ Förderungs-
pauschalen

fortlaufende 
Inlandsförderung 
+ Auslandspau-
schalen 
+ Reisekosten-
pauschalen

Bewerbungs- 
frist

15. April für 
Vorhaben ab Herbst 
15. Oktober für 
Vorhaben ab 
Frühjahr

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen

Bewerbung muss 
vor Antritt des 
Vorhabens erfolgen
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intern ausgeschriebene Sonderprogramme

Programm Studienphase Fächer Inhalt Dauer Zielort Frist (2019) Stipendien

Architektur-Förderprogramm der  
SUTOR-Stiftung

Studierende in förderbaren 
Ausbildungsabschnitten Architektur Studien-  oder Arbeitsaufenthalte 1–2 Semester weltweit 15. April 5

Bucerius-Jura-Programm 
nach dem 1. Staatsexamen 
oder BA Jura Forschungs- oder Studienaufenthalte 4–12 Monate weltweit 15. März 7

Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Programm 
zur Förderung von Auslandsmobilität

Studierende in förderbaren 
Ausbildungsabschnitten

Maschinenbau- und Elektro-
technikfächer, Informatik Studien-  oder Forschungsaufenthalte 1–4 Semester weltweit 15. April 8

Dr. Peter und Johanna Schaefer- Programm
Studierende in förderbaren 
Ausbildungsabschnitten

alle, mit Sustainable -
Development- Bezug Studien-  oder Forschungsaufenthalte bis 1 Jahr USA jederzeit 1

Forschungsaufenthalt am RIKEN, Tokio
Absolventen (MA- Niveau), 
Doktoranden, Postdocs MINT, Lebenswissenschaften Forschungsaufenthalt am RIKEN 1 Jahr Japan 31. März 2

KAUST: Forschung, Sprache und Kultur in 
Saudi-Arabien

Studierende nach Abschluss 
des 4. Semesters

Informatik, Mathematik und 
Elektrotechnik

Forschungspraktika, Master  und Ph.D.-
Studien

ab 6 Wochen / 
mehrjährig

Djidda /  
Saudi Arabien divers 20

Kurzstipendien für Musiker und 
Komponisten

Studierende in förderbaren 
Ausbildungsabschnitten Musik, Komposition Meisterkurse, Wettbewerbe, CD  

Produktionen individuell In - und 
Ausland jederzeit 30

Medizintechnik-Programm, Stiftung Familie 
Klee

Studierende in förderbaren 
Ausbildungsabschnitten

alle, mit Medizintechnik-
Bezug

Studien - oder Forschungsaufenthalte, 
Forschungspraktika individuell weltweit 15. März 2

extern ausgeschriebene Sonderprogramme

Programm Studienphase Fächer Inhalt Dauer Zielort Frist (2019) Stipendien

Carlo-Schmid-Programm Studierende, Absolventen alle
Praktika in internationalen 
Organisationen, bei der EU und in 
NGOs

3–10 Monate weltweit 16. Februar 100

China-Stipendien- Programm Studierende alle außer Sinologie Studien- , Sprach-  oder Forschungs-
aufenthalte

1 Jahr + Vor  
bereitungsphase China 30. April 10

ERP-Stipendienprogramm mindestens BA alle außer künstlerische 
Studiengänge

Studien - oder Forschungsaufenthalte, 
Erwerb eines MA oder Ph.D. 1–2 Jahre USA 1. Oktober 15

Haniel-Stipendienprogramm mindestens BA alle, mit Wirtschaftsbezug Studienaufenthalte zum Erwerb eines 
MA + Praktikum 1–2 Jahre weltweit 15. Oktober 6

McCloy Academic 
Scholarship Program

mindestens BA alle Masterstudium an der Harvard 
Kennedy School 2 Jahre Cambridge / 

USA 1. November 6

Mercator Kolleg für internationale Aufgaben Absolventen (MA- Niveau) alle berufliche Qualifizierung in 
internationalen Organisationen 13 Monate weltweit 20. Dezember 20

Metropolen in Osteuropa Studierende alle Studien- , Sprach-  oder Forschung-
aufenthalte

7 Monate bis 
4 Semester Osteuropa 1. März 9

Wissenschafts- und Auslandsjournalismus Absolventen alle praxisorientierte Aus-  und Fortbildung 
für Nachwuchsjournalisten bis 1 Jahr In-  und 

Ausland 31. März 4
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intern ausgeschriebene Sonderprogramme

Programm Studienphase Fächer Inhalt Dauer Zielort Frist (2019) Stipendien
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extern ausgeschriebene Sonderprogramme
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März 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Expeditionsakademie Lomé 
Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

17.3. – 26.3. 17.3. – 26.3.

Lac d’Annecy  
Studierende vom 2. bis zum 6. Semester  22.3. – 29.3.

Praxisakademie Papenburg  
Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

 22.3. – 29.3.

Roggenburg   
Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

25.3. – 1.4.

Juli August September Oktober
... 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

Neubeuern Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

28.7. – 10.8.

Wien 
Studierende bis zum 6. Semester 

29.7. – 7.8.

Ftan* 
Studierende vom 2. bis zum 6. Semester

4.8. – 17.8.

Leysin  
Studierende bis zum 4. Semester

13.8. – 22.8.

Rot an der Rot Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

12.8. – 24.8.

Musikakademie Brixen  
offen für jedes Studienalter

15.8. – 25.8.  15.8. – 25.8.

Koppelsberg Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

18.8. – 24.8.

St. Johann im Ahrntal Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

18.8. – 31.8. 18.8. – 31.8.

Ljubljana* Studierende  
ab dem 4. Semester und Doktoranden

20.8. – 30.8.  20.8. – 30.8.

Krakau International Studierende  
ab dem 5. Semester und Doktoranden

26.8. – 5.9.

Zukunftsakademie Cambridge 
Studierende ab 5. Semester bzw.  
3rd year und Doktoranden

30.8. – 7.9.

Olang 
Studierende vom 2. bis zum 6. Semester

1.9. – 14.9.

Kulturakademie Weimar 
offen für jedes Studienalter

6.9. – 15.9.

Technikakademie Roggenburg* 
offen für jedes Studienalter

6.9. – 13.9.

La Colle-sur-Loup 
Studierende vom 2. bis zum 6. Semester

15.9. – 25.9.

Praxisakademie Hattingen
Studierende ab dem 5. Semester und 
Doktoranden

15.9. – 21.9
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Doktoranden

15.9. – 21.9

323



Juli 
M D M D F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Januar 
M D M D F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

7. B  Frühjahrsakademien

Februar 
M D M D F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

1.  B  Leo Baeck Fellowship 
Programm

16. B  Carlo-Schmid-Programm

März 
M D M D F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1.  Studienbericht
 B  Metropolen in Osteuropa
3.  B  Kontaktseminar 1
 B  Kompetent im Ehrenamt
15.  B  Bucerius-Jura-Programm 
 B  Medizintechnik-Programm
21.  B  Promoviereden-Meeting 
22.-23. S  Kontaktseminar 1
31.  B  Forschungsaufenthalt am 

RIKEN 
  B  Wissenschafts- und 

Auslandsjournalismus
 B  Kontaktseminar 2

August 
M D M D F S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1.  B  Engagementpreise

September 
M D M D F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Termine 2019*

*  Weitere Informationen zu den aufgeführten Terminen sowie zusätzliche 
Ankündigungen finden Sie im Daidalosnet.

B = Bewerbungsschluss
S = Seminar
T = Tagung

1.  Studienbericht 
/ Jahresbericht

23.-26. S  Leadership als 
Verantwortung

25.-29. Prommovierenden-Meeting

25.  B  Kontaktseminar 3
31.  B  Schule gestalten
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April 
M D M D F S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai 
M D M D F S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1.   B  Sommerakademien
3.-5. S Kompetent im Ehrenamt
17.-18. S Kontaktseminar 2

Juni 
M D M D F S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

15.  B  Leadership als 
Verantwortung 

Oktober 
M D M D F S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1. B  Promotionspreise
 B  ERP-

Stipendienprogramm
11.-12. S  Kontaktseminar 3
13. B  Kompetenzseminar
15. B  Studienaufenthalte im 

Ausland ab Frühjahr
 B  Haniel-

Stipendienprogramm
25.-27. S  Kompetenzworkshop für 

Promovierende (Frauen)

November 
M D M D F S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

1.  B  McCloy Academic 
Scholarship Program

7-10. T Schule gestalten
15.-17. S  Kompetenzseminar
22.-23. Sprechertagung
29.  B  Sprachkurse im Frühjahr 

Kompetenzworkshop für 
Promovierende (Männer 
und Frauen) 

30.  B Sprachkurse im Frühjahr

Dezember 
M D M D F S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1.  B  Akademien der 
Schweizerischen 
Studienstiftung

7.  B  Sprachkurse im Sommer
15.  B Architektur-Förderprogramm
 B  Ulderup-Programm
 B  Studienaufenthalte im Ausland 

ab Herbst
30. B  China-Stipendien-Programm

Termine 2019* B = Bewerbungsschluss
S = Seminar
T = Tagung
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