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KOLLOQUIUM WISSENSCHAFTS- und TECHNIKFORSCHUNG
WS 2015/16
Termine im WS 2015/16
Mi. 18 c.t. - N.10.20

Mittwoch
18.11.2015
Raum N.10.20

Arlette Jappe
(Wuppertal)

Der Einsatz von Zitationsindikatoren in der Forschungsevaluation aus professionssoziologischer Perspektive

Mittwoch
02.12.2015
Raum N.10.20

Marij van Strien
(Wuppertal)

Continuity in nature and
mathematics: Du Châtelet and
Boscovich

Mittwoch
16.12.2015
Raum N.10.20

Laurens Schlicht
(Frankfurt/Main)

Menschliche Modelle der Sprachforschung in der Gesellschaft der
Menschenbeobachter (1799-1804)
Die Erforschung der Sprache und des
menschlichen Geistes am Menschen

Gemeinsames Kolloquium mit
dem Philosophischen Seminar
Montag
18.01.2016
Raum O.11.40

Uljana Feest
(Berlin)

Phänomene und Forschungsgegenstände in den Kognitionsund Verhaltenswissenschaften

Mittwoch
27.01.2016
Raum N.10.20

Peter Fischer
(Dresden)

Kosmos und Gesellschaft.
Himmels- und Gesellschaftsbilder
in der frühen Moderne

Mittwoch
10.02.2016
Raum N.10.20

Franziska Torma
(München)

Biofakt Mais. Nutzpflanzen in
sozialen und technisierten
Umwelten

IZWT - Thomas Heinze, Volker Remmert, Gregor Schiemann, Klaus Volkert, Heike Weber
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Arlette Jappe
(Wuppertal)

Der Einsatz von Zitationsindikatoren
in der Forschungsevaluation aus
professionssoziologischer Perspektive
Zitationsindikatoren werden zunehmend für die Forschungsevaluation eingesetzt,
sind aber nach wie vor umstritten. In dem laufenden Forschungsprojekt
untersuchen wir die evaluative Bibliometrie als akademisches Spezialgebiet und
ihr Verhältnis zu einem unübersichtlichen, sich formierenden Feld von
Evaluationsexperten und Wissenschaftsmanagern. Den theoretischen Rahmen
bildet Andrew Abbotts Professionssoziologie. Der Vortrag stellt empirische
Ergebnisse zur Entwicklung des Wissenschaftsfeldes 1972-2013 vor und
untersucht die Frage, welche Akteure methodische Standards für die
bibliometrische Wissenschaftsbewertung etablieren können.
Dr. Arlette Jappe ist Projektleiterin am Lehrstuhl für Organisationssoziologie an
der BUW. Sie hat langjährige Erfahrung als Wissenschaftlerin und Referentin am
Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe.

Mittwoch, 18.11.2015
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20

Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
(

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Marij van Strien
(Wuppertal)

Continuity in nature and mathematics:
Du Châtelet and Boscovich
.

The law of continuity was a Leibnizian principle in eighteenth century physics,
according to which all change in nature takes place gradually. However, it also
had an interpretation in mathematics: it was taken to follow from the law of
continuity that all curves described by a single mathematical function are
continuous. Focusing on the work of Emilie Du Châtelet and Roger Boscovich, I
will show how the fact that the law of continuity was taken to apply both to nature
and to mathematics provided a foundation for the applicability of mathematics to
nature; it ensured that physical processes could be described by mathematical
functions, and that the rate of change of physical quantities could be described by
differential equations.
However, Du Châtelet and Boscovich encountered similar problems with the
claim that all curves described by a single mathematical function are continuous,
which threatened to undermine the correspondence between nature and
mathematics with respect to continuity.
Marij van Strien studied physics at Utrecht University, followed by a master in
history and philosophy of science. In 2014, she obtained her PhD at Ghent
University; her PhD research focussed on the history of determinism and
causality in classical physics, between the eighteenth and the early twentieth
century. After a brief period at the Max Planck Institute for the History of Science
in Berlin, she is now at the University of Wuppertal since October 2015.

Mittwoch, 02.12.2015
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
(

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Laurens Schlicht
(Frankfurt)

Menschliche Modelle der Sprachforschung in
der Gesellschaft der Menschenbeobachter
(1799-1804)
Die Erforschung der Sprache und des menschlichen
Geistes am Menschen
Die gelehrte Gesellschaft der Société des observateurs de l’homme (1799-1804) hat in
der Zeit des Konsulats versucht, eine universelle Wissenschaft des Menschen unter
dem Titel „Anthropologie“ oder „vergleichende Anthropologie“ zu institutionalisieren. Die
Erforschung des Menschen sollte, so wollte es diese Gesellschaft, auf empirisch
gesammelten Fakten beruhen; die „Zeit der Systeme“ sollte beendet und das Wissen
vom Menschen auf eine sichere Basis gestellt werden.
Neben medizinischen Akteuren, sog. „Antiquaren“ fand die Gesellschaft der
Menschenbeobachter einen inhaltlichen Schwerpunkt in der Erforschung des
menschlichen Geistes und – in dieser Zeit eng damit verknüpft – sprachlicher Zeichen
und der Grammatik am Menschen. Der Vortrag wird danach fragen, in welcher Weise
Akteure die Forderung nach einer empirischen Erforschung des Menschen umzusetzen
versucht haben und inwiefern sich in der Zeit des von Michel Foucault konstatierten
epistemischen Bruchs Transitionen identifizieren lassen, die in der Erforschung der
Sprache und des menschlichen Geistes für die folgende Zeit wesentliche
Weichenstellungen bedeuteten.

Mittwoch, 16.12.2015
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
(

FB A
Philosophisches Kolloquium

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Uljana Feest
(Hannover)

Phänomene und Forschungsgegenstände in den
Kognitions- und Verhaltenswissenschaften
In der Wissenschaftstheorie der Kognitions- und Verhaltenswissenschaften wird
gemeinhin davon ausgegangen, (1) dass Forscher darauf abzielen, Phänomene zu
erklären und (2) dass die fraglichen Erklärungen einen mechanistischen Charakter
haben. Ohne die Wichtigkeit mechanistischer Erklärungen grundsätzlich anzweifeln zu
wollen, werde ich in meinem Vortrag die verbreitete Gleichsetzung von „Phänomen“ und
„Explanandum Phänomen“ infrage stellen. Mein Vortrag verfolgt zwei Ziele: Erstens
argumentiere ich, dass viele Forschungsbemühungen nicht primär auf Erklärungen,
sondern vielmehr auf die Erkundung und empirische Beschreibung von
„Forschungsgegenständen“ abzielen. Zweitens entwickle ich eine Analyse der Rolle von
Phänomenen in diesem Prozess der Erkundung von Forschungsgegenständen.
Uljana Feest ist seit März 2014 Professorin für Philosophie an der Leibniz Universität
Hannover, wo sie den Lehrstuhl für Sozialphilosophie und Philosophie der
Sozialwissenschaften inne hat.
Prof. Feest hat ein Diplom in Psychologie (Goethe Universität Frankfurt) und einen Ph.
D. in Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte (University of Pittsburgh). Vor
ihrer jetzigen Stelle war sie u.a. am Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
und an der TU Berlin beschäftigt. Frau Feest forscht zu verschiedenen Themen im
Bereich der Philosophie und Geschichte der Geistes- und Sozialwissenschaften, mit
besonderen Schwerpunkten in der Epistemologie des Experiments und der Philosophie
der Psychologie.

Montag, 18.01.2016
18 c.t. Uhr
Raum O.11.40
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
(

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Peter Fischer
(Dresden)

Kosmos und Gesellschaft.
Himmels- und Gesellschaftsbilder
in der frühen Moderne
Die These des Vortrages ist, dass die von der politischen Philosophie in der
Frühen Neuzeit erarbeiteten Gesellschaftsbilder in Wechselwirkung mit den von
der neuen Kosmologie entworfenen Himmelsbildern stehen. Die alte Verknüpfung
der Gesellschaft als Teil des Kosmos löst sich allmählich auf und Kosmologie wie
Gesellschaft formieren sich allmählich zu eigenständigen, diskursiv erzeugten
Phänomenen und Wissenschaftsdisziplinen. Dennoch wird seitens der
„Gesellschaftstheorie“ eine kosmologische „Rückversicherung“ lange aufrecht
gehalten. Trotz Ideen des (Gesellschafts-) Vertrages und der Fundierung sozialer
Ordnung in der Vernunft ist ein Einfluss der Astronomie nachweisbar.
Für die Kosmologie gilt, dass ihre Entwicklung nur vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Selbstbeschreibung verstanden werden kann. Theologische
und soziale Dogmen spiegeln sich in den Himmelsbildern wider.
Peter Fischer, Dr. phil. ist Soziologe und arbeitet derzeit an der TU Dresden.
Studium der Soziologie, Erziehungswissenschaft und Politikwissenschaft in
Münster, Zürich und Berlin, Promotion mit einer Arbeit zu Mediokrität und
Gesellschaft 2007 in Münster. Lehrtätigkeit u.a. an der HU und FU Berlin und der
Leuphana Universität in Lüneburg. Arbeitsschwerpunkte: Allgemeine Soziologie,
Wissenssoziologie, historische Soziologie/ Kultursoziologie.

Mittwoch, 27.01.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
(
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Tagungen & Workshops
Übersicht
10 Jahre IZWT / November 5th & 6th, 2015
A Decade of Science and Technology Research: Past Insights & Future Challenges
Veranstalter:
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber

Jesuit Science from a Digital Perspective
The Jesuit Science Network, Workshop, November 26th & 27th, 2015

March 3/4, 2016 Before Montucla:
Historiography of Science in the Early Modern Era
The workshop is being organized at the Interdisciplinary Centre for Science and Technology
Studies (IZWT) at the Bergische Universität Wuppertal.

Beachten Sie auch weitere Informationen im Anhang!
Es folgen die zugehörigen Programme.

Veranstaltungen IZWT
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10 Jahre IZWT
A Decade of Science and Technology Research:
Past Insights & Future Challenges
THURSDAY
NOV
2015

05

14:00-15:00 Opening
Friedrich Steinle (Berlin): The Wuppertal IZWT - Idea and
Beginnings
15:00-16:00
Alisha Rankin (Medford, MA): Gender and Science in
Historiographical Perspective: Past, Present, and Future
16:00-16:30 Coffee break
16:30-17:30
Cyrus Mody (Maastricht): Science as Occupation and
Avocation: Deflating Science without Disenchanting It
17:30-18:30
Martina Heßler (Hamburg): “Technology in Context”: History of
Technology, Its Merits and the Striking Absence of Humans

FRIDAY
NOV
2015

06

9:00-10:00
Martina Merz (Wien): Science as Practice in the Social Studies
of Science: Looking Back and Ahead in Search of New Allies
10:00-10:30 Coffee break
10:30-11:30
Alfred Nordmann (Darmstadt): Where is the Practice in the
Practice Turn of the Philosophy of Science?
11:30-12:30
Torsten Wilholt (Hannover): Integrating Ethics and
Epistemology of Scientific Research
12:30-13:00 Final discussion

Gästehaus der Bergischen Universität Wuppertal
Campus Freudenberg
Gebäude FA
Rainer-Gruenter-Strasse 3
42119 Wuppertal
Veranstalter:
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
Anmeldung erbeten unter: iz1@uni-wuppertal.de
Aktuelle Informationen unter: www.izwt.uni-wuppertal.de

JESUIT
SCIENCE
FROM A
DIGITAL
PERSPECTIVE
THE JESUIT SCIENCE NETWORK
Wuppertal University
Nov 26+27, 2015
Room K.11.07
Nov 26
2:30pm - 3:45pm // Context and research bases
Volker Remmert • Bernard Deprez
4:15pm - 6:15pm // The Jesuit Science Network and its framework
Fabian Körner, Alexander Czmiel • Dagmar Mrozik

Nov 27
9:00am - 12:30pm // Digital explorations: Boscovich, Clavius, Kircher
Matteo Valleriani, Dirk Wintergrün • Luca Guzzardi • Iva Lelková
Final discussion
Contact: Dagmar Mrozik
mrozik@uni-wuppertal.de
Images taken from Gaspar Schott’s Cursus mathematicus, 1677. Digitalization provided by the Bayerische Staatsbibliothek.
Modified under Europeana usage guidelines (non-commercial reuse of out-of-copyright material).

Jesuit science from a digital perspective
The Jesuit Science Network
Wuppertal University, K.11.07
Contact:
Dagmar Mrozik, mrozik@uni-wuppertal.de

WORKSHOP PROGRAM
THURSDAY, NOV 26
Context and research bases
2:30pm - 2:45pm
Volker Remmert (Wuppertal)
Introduction

FRIDAY, NOV 27
Digital explorations: Boscovich, Clavius, Kircher
9:00am - 10:00am
Matteo Valleriani, Dirk Wintergrün (Berlin)
A Subnetwork of Treatises: The Editions of
Clavius’s Sphere of Sacrobosco in the Early

2:45pm - 3:45pm

Modern Network of Tracts on The Sphere

Bernard Deprez (Leuven)
Exploring jesuitica.be for science research:

Coffee break

Strengths and weaknesses
Coffee break

The Jesuit Science Network and its framework
4:15pm - 5:15pm
Alexander Czmiel, Fabian Körner (Berlin)
The Person Data Repository
5:15pm - 6:15pm
Dagmar Mrozik (Wuppertal)
The Jesuit Science Network

10:30am - 11:30am
Luca Guzzardi (Milan)
The project of the Ruggiero Boscovich National
Edition in digital perspective
11:30am - 12:30pm
Iva Lelková (Prague)
Visualization of Athanasius Kircher's (1602-1680)
correspondence - Problems and questions
Final discussion

Historiography of Science
in the Early Modern Era

SPEAKERS

Elisa Andretta (Geneva)
H. Floris Cohen (Utrecht)
Robert Goulding (Notre Dame)
Niccolò Guicciardini (Bergamo)
Bart Karstens (Amsterdam)
Michela Malpangotto (Paris)
Rafael Mandressi (Paris)
Antonella Romano (Paris)
Laurens Schlicht (Frankfurt/M.)
Daniel Špelda (Brno)
Tobias Winnerling (Düsseldorf)

MARCH 3/4, 2016
CONFERENCE ROOM B.06.01
Contact:
Volker Remmert, Daniel Špelda
remmert@uni-wuppertal.de

Image: Autorenportrait, in: Jean-Étienne Montucla: Histoire des mathématiques, Paris 1799-1802, Bd. 3, ETH-Bibliothek Zürich

WORKSHOP

BEFORE MONTUCLA

Before Montucla: Historiography of Science in the Early Modern Era. Workshop at the
Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies, Bergische Universität
Wuppertal, Germany, March 3/4, 2016
Preliminary programme (2/2016):
Thursday, March 3
10:00-10:15

Welcome – Volker Remmert/Daniel Špelda

10:15-11:15

Robert Goulding (Notre Dame): Ramus and the mathematics of the academy

11:15-12:15

Antonella Romano (Paris): What is “Chinese science”? A reading of the
missionary reports and books (1550's-1650's)

12:15-14:00

lunch

14:00-15:00

H. Floris Cohen (Utrecht): Half a dozen 17th century practitioners on the
history of their craft

15:00-16:00

Niccolò Guicciardini (Bergamo) Isaac Newton’s views on the historical
development of mathematics

16:00-16:30

coffee break

16:30-17:30

Daniel Špelda (Brno): The history of science as the progress of civilization:
Historiography of astronomy in the 18th century

19:30 dinner

Friday, March 4
9:15-10:15

Tobias Winnerling (Düsseldorf): Crafting one’s self into knowledge. Caspar
Burman produces savants in 18th century Utrecht

10:15-10:45

coffee break

10:45-11:45

Laurens Schlicht (Frankfurt/M.): The history of the sciences and the sciences
of man (France, ca. 1773-1804)

11:45-12:45

Bart Karstens (Amsterdam): The history of science as a quest for moral
perfection

12:45-13:00

final discussion (optional)

Sommersemester 2016
01.04.2016 - 30.09.2016

Veranstaltungen IZWT
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KOLLOQUIUM WISSENSCHAFTS- und TECHNIKFORSCHUNG
SoSe 2016
Mi. 18 c.t. - N.10.20
Mittwoch
20.04.2016
Raum N.10.20

Pauline Mattson
(Karolinska Instituet,
Stockholm)

Nobel Prize discoveries and their
diffusion mechanisms

Rafaela Hillerbrand
(KIT Karlsruhe)

Simulierte Wissenschaft oder
Erkenntniswerkzeug?
Ein philosophischer Blick auf
Computersimulationen

Christian Zumbrägel
(BU Wuppertal)

Jenseits von "Weißer Kohle" und
"Weißen Elefanten" - Diskurse um
die Kleinwasserkraft im
Elektrizitätszeitalter

Oliver Passon
(BU Wuppertal)

Gibt es eine Grenze des
Auflösungsvermögens?

Charles-François Mathis
(U.F.R. Humanités Bordeaux)

‘The coal question’: a cultural
history of coal in Victorian Britain

Christiane Berth
(Universität Bern)

Maximal drei Minuten! Debatten
über die Nutzung des Telefons in
Mexiko, 1940-1980

Emmylou Haffner
(Wuppertal/Paris)

A critical (re)edition of Riemann's
manuscripts, a first case study

Montag
(Gemeinsames Kolloquium mit dem
Philosophischen Seminar)

02.05.2016
Raum O.11.40
Dienstag
(Gemeinsames Kolloquium mit dem
Historischen Seminar)

24.05.2016
Raum N.10.20

Mittwoch
01.06.2016
Raum N.10.20

Mittwoch
15.06.2016
Raum N.10.20

Mittwoch
29.06.2016
Raum N.10.20

Mittwoch
(Gemeinsam mit dem IZED)

13.07.2016
Raum N.10.20

IZWT - Thomas Heinze, Volker Remmert, Gregor Schiemann, Klaus Volkert, Heike Weber
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Dr. Pauline Mattsson
(Karolinska Institutet, Stockholm)

Nobel Prize discoveries and their diffusion mechanisms
In this study we elaborate on the concept of the top layer of researchers that have been
identified as “star scientist” and their involvement in the knowledge diffusion process. Using the
Nobel Prize as a proxy for excellent research this study focuses on the dissemination of
knowledge and to what extent the Nobel Laureates have been involved in the translation and
commercialization of their breakthrough discoveries. We focus on the Nobel Laureates in
Physiology or Medicine over the 35 last years and explore to what degree these “star scientist”
have been involved in commercial activities and engagements with industry. We collect
information about involvement in industry collaborations, patent activity, start-ups and scientific
boards during their entire career. Through in-depth interviews with 32 Nobel Laureates we
discuss the motives behind engaging in different industrial activities. Our results challenge
previous findings about the role of “star scientists” in the commercialization process. Even
though our quantitative results point towards a high involvement of the Nobel Laureates in
commercialization, the interviews stress that the Laureates are not the main driver for
commercializing their research. Rather, external actors are the main initiators in the
translational process. Our results highlight the importance of providing a supportive
environment for radical discoveries where others than the “star scientist” can continue to
develop the discoveries to benefit society.
Pauline is a senior researcher at Karolinska Institutet, Sweden. Her research is mainly focused
on issues related to knowledge transfer, innovation and science/technology policy especially in
the life science sector. She has previously been a post-doc at MIT Sloan School of
Management and Social Science Research Centre (WZB) Berlin. She has also been a
consultant for the Technopolis Group and a researcher at the ECs Institute for Prospective
Technological Studies (IPTS). She previously served as the vice-president of Euroscience.

Mittwoch, 20.04.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Gregor Schiemann
Heike Weber
(

Fakultät für Geistes- und
Kulturwissenschaften

Philosophisches
Seminar

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Rafaela Hillerbrand
(KIT Karlsruhe)

Simulierte Wissenschaft oder Erkenntniswerkzeug?
Ein philosophischer Blick auf Computersimulationen
Computersimulationen geben den Wissenschaftlern unbestritten ein erfolgreiches Instrument
an die Hand. Allerdings sind Erfolg in der Anwendung und Korrektheit bzw. Adäquatheit
wissenschaftlicher Beschreibungen gänzlich unterschiedliche Dinge. Die Frage ist, welche
Informationen kann uns die Simulation über die Welt liefern? Die philosophische
Auseinandersetzung mit Simulationen ist noch relativ jung – und dementsprechend finden sich
sehr unterschiedliche, zum Teil sich widersprechende und insbesondere radikale Positionen.
So leugnen manche Autoren jeglichen empirischen Gehalt von Computersimulationen, und
sehen in Computersimulationen eine Art undurchsichtiger Gedankenexperimente, während
andere keinen wesentlichen Unterschied zwischen Simulation und Experiment sehen. Dieser
Vortrag soll den epistemischen Status von Computer Simulationen aus dem Blickwinkel der
Wissenschaftstheorie beleuchten. Insbesondere soll dafür argumentiert werden, dass es einer
stärkeren Unterscheidung verschiedener epistemischer Funktionen von Computersimulationen
bedarf. So kann auch der Vergleich zwischen Simulationen und Experiment unterschiedlich
aussehen: Während einige Simulationen sich nicht wesentlich von (bestimmten Arten von)
Experimenten unterscheiden, gilt dies für andere nicht.
Rafaela Hillerbrand ist Professorin für Wissenschaftsphilosophie und Technikethik mit dem
Schwerpunkt Beurteilung komplexer Wissensformen am KIT, Karlsruhe Institute of Technology,
und associate researcher an der TU Delft. Sie hat sowohl in (theoretischer) Physik als auch in
Philosophie promoviert. Vor ihrer Anstellung am KIT im März 2015, arbeitete Rafaela
Hillerbrand als associate professor an der TU Delft sowie als Juniorprofessorin an der RWTH
Aachen. Dort leitet sie die im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert interdisziplinäre
Arbeitsgruppe eet-ethics for energy technology am Human Technology Centre (HumTec) der
RWTH Aachen. Von 2006 bis 2008 war Rafaela Hillerbrand als PostDoc (senior research
fellow) an der University of Oxford.
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E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Christian Zumbrägel
(Wuppertal)

Jenseits von „Weißer Kohle“ und „Weißen Elefanten“ Diskurse um die Kleinwasserkraft im Elektrizitätsalter
.

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert trat eine fortschrittsgläubige Allianz aus
Ingenieuren und Industriellen in den Vordergrund, die in den noch jungen
Möglichkeiten der großtechnischen Turbinisierung und Elektrifizierung der
Wasserkraft – der „Weißen Kohle“ – den Ausgangspunkt einer neuen
energiewirtschaftlichen Ära erkannte. In ihren Bemühungen um eine deutliche
Abgrenzung der verwissenschaftlichten Turbinenforschung von den „cut-and-try“
Methoden der vorindustriellen Anlagen- und Wasserradbauer etikettierte die
Allianz der Hydro-Enthusiasten die traditionellen Antriebstechniken (Wasserrad)
und Wissensformen (Mühlenbaukunst) der Kleinwasserkraft zum „überlebten
Anachronismus“ – zum Zeitzeugen eines längst vergangenen Energiezeitalters.
Der Vortrag spürt den kontext- und ortsgebundenen Diskursen um die
Kleinwasserkrafttechnik nach, die sich zum Übergang ins Elektrizitätszeitalter
zeitgleich hinter den Kulissen der wirkmächtigen Fachdebatten um die noch junge
„Weiße Kohle“ aufzuspüren lassen.
Christian Zumbrägel ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter, im Bereich Technik- und
Umweltgeschichte, am IZWT der Bergischen Universität Wuppertal. Sein
Dissertationsprojekt zur Geschichte der Kleinwasserkrafttechnik im 19. und 20.
Jahrhundert ist Teil einer interdisziplinären Forschungskooperation, in der
Bauingenieure und Historiker die Möglichkeiten einer Reaktivierung traditioneller
Mühlenstandorte mit aktuellen Anlagekonzepten ausloten.
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Oliver Passon
(Wuppertal)

Gibt es eine Grenze des Auflösungsvermögens?
Nach üblichem Verständnis unterliegen alle optischen Instrumente (Teleskope,
Mikroskope etc.) einer prinzipiellen Auflösungsgrenze, die aus der Wellennatur
des Lichts folgt. Diese Beugungsgrenze wurde in den 1870er Jahren von Lord
Rayleigh und Ernst Abbe hergeleitet. Seit den späten 1990er Jahren wurden verschiedene „superauflösende“ Mikroskope entwickelt, die diese klassische Auflösungsgrenze umgehen – eine Leistung, für die 2014 der Nobelpreis verliehen
wurde. Der Vortrag nimmt diese neueren Entwicklungen zum Anlass, um den Auflösungsbegriff und die klassische Auflösungsgrenze genauer zu analysieren. Dabei zeigt sich überraschender Weise, dass gar keine prinzipielle Beschränkung
für die Auflösung besteht und dies bereits seit den 1950er Jahren bekannt ist. Vor
diesem Hintergrund müssen die neuen Techniken zur „Superauflösung“ und der
von ihnen verwendete Auflösungsbegriff genauer bewertet und neu klassifiziert
werden.

Oliver Passon ist Akademischer Rat in der Arbeitsgruppe Physik und ihre Didaktik der BU Wuppertal. Er hat Physik, Mathematik, Philosophie und Erziehungswissenschaften an der Universität Wuppertal studiert. Nach der Promotion in der
experimentellen Elementarteilchenphysik (2002) war er am Forschungszentrum
Jülich (bis 2007) und im Schuldienst (bis 2013) tätig.
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Dr. Charles-François Mathis
(Bordeaux Montaigne University)

« The coal question » :
A cultural history of coal in Victorian Britain
.

As early as 1789, at the onset of the energy transition towards coal in Great
Britain, the question of a possible shortage of this fossil fuel was raised. What
was to become “the coal question” (a phrase coined by Stanley Jevons in his
1865 eponymous book) obsessed English people for more than a century. On the
basis of this surprising worry (considering the huge amount of coal in the country),
we would like to question the premise on which historians have so far analysed
coal: indeed, it was not only an opportunity for the economic development of the
country, but also a dependence that was challenged. From a cultural point of
view, it is therefore possible to wonder how English people accepted and
understood such a subjection to a polluting and exhaustible energy source, if they
voiced hostility to it, and whether they moved away from or tried to reduce their
reliance on it.
Charles-François Mathis is Senior Lecturer at Bordeaux-Montaigne University
and president of the French network of environmental historians (RUCHE –
leruche.hypotheses.org). He specialises in British and environmental history, with
a cultural approach. He has published a book on the birth of an environmental
consciousness in Victorian Britain (In Nature We Trust. Les paysages anglais à
l’ère industrielle, 2010) and his forthcoming book (2017), will deal with the place
of vegetal nature in French cities from the 17th century to present times.
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E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Christiane Berth
(Bern)

Maximal drei Minuten!
Debatten über die Nutzung des Telefons
In Mexiko, 1940-1980
.

Das Telefon nahm in Mexiko seit den 1930er Jahren einen rasanten Aufschwung
als neues Kommunikationsmittel. Seine Geschichte wirft Schlaglichter auf
wichtige Veränderungsprozesse in der mexikanischen Gesellschaft: die
unterschiedlichen Visionen von Modernität und Entwicklung, die Veränderung von
Kommunikationspraktiken und die Reaktionen auf technische Neuerungen.
Staatliche Instanzen und Telekommunikationsfirmen propagierten das Telefon als
effizientes Medium und feierten den Ausbau des Netzes als Erfolg. Gleichzeitig
organisierten sich Nutzerinnen und Nutzer, um eine Ausweitung und bessere
Qualität einzufordern. Der Vortrag beleuchtet, welche Debatten die Nutzung des
Telefons in der mexikanischen Gesellschaft provozierte.
Christiane Berth leitet das SNF-Ambizione Projekt „Telekommunikation,
Modernität und sozialer Wandel. Eine Sozial- und Kulturgeschichte des Telefons
in Mexiko, 1930-1996“ an der Universität Bern. Ihre Forschung befasst sich mit
wirtschaftlichen und kulturellen globalen Verflechtungen im Bereich von
Technologie, Entwicklungspolitik, Handel und Konsum. In den letzten zehn
Jahren hat sie dazu in den Archiven Zentralamerikas und Mexikos recherchiert
sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Basel, St. Gallen
und Hamburg gearbeitet.
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Interdisziplinäres Zentrum für
Editions- und
Dokumentwissenschaft
IZED

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Emmylou Haffner
(Wuppertal)

A critical (re)ediction of Riemann’s manuscripts,
a first case study
.

In 1876, Bernhard Riemann's Gesammelte mathematische Werke were
published, along with a selection of manuscripts from his Nachlass. The
mathematicians Richard Dedekind and Heinrich Weber, who edited Riemann's
Werke, worked on this edition for two years. Most of their editorial work was done
through letters, which have been published recently. These letters show the many
and lengthy exchanges between the two editors regarding various aspects of the
edition: choice of manuscripts, discussions with the publisher, and the difficult and
tedious task of deciphering, understanding and clearing up Riemann's
manuscripts to obtain a publishable version. In this talk, I will firstly underline how
this very rich correspondence allows to observe and understand the extent of
their editorial work, and argue that it offers a lot of information about the role
played by the editors in shaping the published text. I will, then, consider an
example in more detail and argue for a critical genetic edition of the manuscripts
that led from Riemann's Nachlass to the published text.
Dr. Emmylou Haffner holds a post-doctoral fellowship from the Clemens Heller
Foundation – Maison des Sciences de l'Homme to work at the IZWT. Her
research project aims at a critical study of the edition of mathematicians' collected
works in the 19th century, with a special interest for the edition of Bernhard
Riemann's Gesammelte mathematische Werke und wissenschaftlicher Nachlass
in 1876 by Richard Dedekind and Heinrich Weber.
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Kontinuität und Wandel in
Wissenschaft und Technik
Ringvorlesung SoSe 2016 ‒ Mittwochs 18 bis 20 Uhr ‒ HS 28 (I.13.71)

27

APRIL
2016

Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte
quer denken - Die Herausforderung des
Anthropozäns
Helmuth Trischler (München)

11

MAI
2016

Autonome Technik außer Kontrolle? Möglichkeiten
und Grenzen der Echtzeitsteuerung komplexer
Systeme
Johannes Weyer (Dortmund)

08 JUNI
2016

Wissenschaftliche Revolutionen: Thomas Kuhn
Paul Hoyningen-Huene (Hannover)

06

JULI
2016

Studium Generale nach 1945 in der BRD: Historische
Zäsuren und semantische Verschiebungen
Rita Casale und Gabriele Molzberger (Wuppertal)

20

JULI
2016

Taming Technology, Taming Gender in the
Twentieth Century
Ruth Oldenziel (Eindhoven / Amsterdam)

Kontinuität und Wandel sind zentrale Begriffe der Geschichtswissenschaft und werden auch in der Wissenschaftsund Technikforschung genutzt, um Phasen einer rapiden Änderung von Wissenschaft und Technik herauszuarbeiten.
Üblicherweise wird dabei in polaren – sich ausschließenden oder ablösenden – Kategorien gedacht: Der Umbruch
löst den Stillstand ab, das Alte wird vom Neuen verdrängt. Gängigen Konzepten wie jenen der „wissenschaftlichen“
bzw. „technischen Revolution“ liegt des Weiteren die Idee zugrunde, Wissenschaft und Technik befänden sich in der
Moderne insgesamt in einer linearen Aufwärtsbewegung; die Idee eines Rückschritts hingegen wird selten formuliert
und nur dort vorgebracht, wo auf problematische Umweltfolgen von Wissenschaft und Technik verwiesen wird.
Die Ringvorlesung möchte zu einem „neuen“ Denken über ein „altes“ Thema anregen und hierzu Denktraditionen
sowie Neuansätze zusammenführen: Welche Theorieangebote bestehen zu Kontinuität und Wandel in Wissen,
Wissenschaft und Technik der Moderne? Und welche alternativen Erklärungsangebote gibt es abseits der polaren
Schematisierung?

Die Vorträge finden im Rahmen des IZWT-Kolloquiums statt
(Thomas Heinze, Volker Remmert, Gregor Schiemann,
Klaus Volkert, Heike Weber).
Aktuelle Informationen unter: www.izwt.uni-wuppertal.de
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E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Welche Fähigkeiten zum Wissenserwerb
benötigen Studierende heute?
Sozialisation im Internet und sozialen Medien
Lektüreseminar zu
Andrew Abbott (2009): "The Future of Knowing"
Abstract
Wie prägt das Internet den Umgang mit Texten, Argumentation und Informationssuche? Abbotts These ist, dass bei heutigen Kohorten von Studierenden
grundlegende Missverständnisse hinsichtlich von Praktiken wie "Lesen",
"Argumentieren", "Informationssuche" und "Wissenserwerb" verbreitet seien.
Dabei überschätzten sie häufig ihre eigenen Kompetenzen im Umgang mit den
vielfältigen Informationsmöglichkeiten des Internet. Wir lesen eine Rede des
amerikanischen Soziologen Andrew Abbott, in der dieser von persönlichen
Erfahrungen und ethnografischen Experimenten mit Studierenden an der
University of Chicago berichtet. In der Sitzung wollen wir Abbotts Thesen im Licht
eigener Lehrerfahrungen sowie möglicher Konsequenzen für die Lehre
diskutieren. Das Kolloquium richtet sich gleichermaßen an Lehrende und
Studierende der BUW.
Literatur:
Andrew Abbott: The Future of Knowing. Talk to Alumni and Friends on the
University of Chicago Alumni Weekend, "Brunch with Books," Chicago 6 June
2009. Available at: http://home.uchicago.edu/aabbott/Papers/futurek.pdf

Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

Mittwoch, 26.10.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Marco Giovanelli
(Tübingen)

Metaphysical vs. Transcendental a priori . Hermann Cohen
and Pre-History of the Relativized a priori
In his 1920 monograph Relativität und Erkenntnis apriori, the young Reichenbach distinguished between two meanings of the a priori : ‘apodictically valid, true for all time’ and ‘constituting the concept of object’. At the end of the 1990s, Michael Friedman drew again the
attention of philosophers of science to this forgotten distinction. In the spirit of Reichenbach’s
early Kantianism, Friedman attempted to construct a relativized or temporally variable a priori ,
which is nevertheless constitutive of the object of knowledge. Friedman rejects an alternative historicized version of the a priori elaborated by the Marburg school and in particular by Cassirer.
According to Friedman, Cassirer defended a regulative, but absolute version of the a priori , the
existence of a yet-to-be-found set of final principles that are conditions of all scientific experience.
This paper suggests that using the constitutive/regulative distinction as a basis for comparison
is misleading. In order to understand the Marburg school’s conception of the a priori one should
get back to Hermann Cohen’s interpretation of Kant and in particular to his own distinction
between two meanings of the a priori . A more suitable comparison is that between Cohen’s
opposition metaphysical-vs.-transcendental a priori and Reichenbach’s distinction apodictic-vs.constitutive a priori . If the comparison is conducted along these lines—as already suggested in
the mid-1920s by the Dutch neo-Kantian Alfred C. Elsbach—it turns out that Cohen and the
Marburg school and not Reichenbach provided a good example of a relativized a priori .
Marco Giovanelli is DFG research fellow at the University of Tuebingen and Contributing
Editor at Einstein Paper Project at Caltech. He works on the history of philosophy science and
the history and philosophy of physics, in particular of space-time theories. Among his recent
publications: “‘. . .But I still Can’t Get Rid of a Sense of Artificiality’: The Einstein-Reichenbach
Debate on the Geometrization of the Electromagnetic Field” (2016, SHPMP) and “Hermann
Cohen’s Das Princip der Infinitesimal-Methode. The History of an Unsuccessful Book”, (2016,
SHPS)

Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

Mittwoch, 02.11.2016
18 c.t. Uhr
N.10.20

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Dania Achermann
(Aarhus)

Zwischen Klimakarten und Computersimulation: Zum
Wandel der Klimaforschung im 20. Jahrhundert
Computermodelle sind heute aus der Klimaforschung nicht mehr wegzudenken. Sie genießen in
Wissenschaft und Politik große Autorität wenn es darum geht, Aussagen über das aktuelle und
zukünftige Verhalten des Klimas zu machen. Seit ihrer Einführung Mitte des 20. Jahrhunderts haben
diese Computermodelle die Art und Weise wie Klima verstanden und erforscht wurde, grundlegend
verändert. Bis dahin war ein Klimaverständnis verbreitet, das unter anderem auf Alexander von
Humboldt zurückging und traditionell in der Geographie verankert war: Klima als Zustand der
Atmosphäre an einem bestimmten Ort auf der Erdoberfläche, der sich auch auf das Empfinden und die
Gesundheit der Menschen auswirkt. Das Interesse galt beispielsweise dem Beschreiben verschiedener
Klimazonen der Erde, regionalen Klimaphänomenen wie der Monsun oder der Heilkraft von „gutem“
Klima. Ab den 1930er Jahren und mit dem immer wichtiger werdenden Flugverkehr erweiterte sich
jedoch der Fokus auch auf die höheren Schichten der Atmosphäre. Nach Kriegsende 1945 eröffnete die
Einführung der Computertechnologie schließlich ganz neue Möglichkeiten. Sie erlaubte es, enorme
Datenmengen zu verarbeiten und die komplizierten Gleichungen für eine numerische Wettervorhersage
zu lösen. Daraus entwickelten sich die ersten Klimamodelle. Diese basierten folglich auf einer rein
physikalischen Beschreibung der Atmosphäre. Das Interesse der Klimatologie verlagerte sich in der
Folge vom regionalen und Mensch-bezogenen Schwerpunkt hin zu globalen und vorwiegend
physikalisch-mathematischen Fragestellungen. Der Vortrag analysiert wie sich die Klimaforschung im
20. Jahrhundert veränderte und welche Rolle Klimamodelle dabei spielten. Im Fokus stehen dabei
hauptsächlich die Entwicklungen in Deutschland.
Dania Achermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) am Centre for Science Studies an der
Aarhus University in Dänemark. Sie studierte Geschichte und Geographie an der Universität Zürich und
promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie an der Universität Aarhus. Ihr
Forschungsschwerpunkt liegt auf der Wissenschafts- und Technikgeschichte, insbesondere der
Geschichte der Klima- und Atmosphärenwissenschaften im 20. Jahrhundert.

Mittwoch, 09.11.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Karena Kalmbach
(Eindhoven)

„Ängstliche Technologien“:
über die Rolle von Angst in ProTechnologie-Diskursen
Angst vor Technologien ist schon lange ein prominentes Forschungsfeld in STS
und im Bereich der Risikoforschung. Industrie, Wissenschaft und Politik haben
gleichermaßen daran gearbeitet, Strategien zu entwickeln, bestehende Ängste zu
überwinden bzw. der Entstehung von neuen Ängsten vorzubeugen und somit
neuen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen. Ein Bereich, der in der
Forschung bislang allerdings außen vor blieb, ist die Frage, wie Bestrebungen zur
Durchsetzung von neuen Technologien selbst an bestehende Ängste appellieren
und neue Ängste mit kreieren. Dieses sich im Entstehen befindende
Forschungsprojekt hat zum Ziel, eben diese argumentative Rolle von Angst in
Pro-Technologie-Diskursen sowie ihre Effekte zu untersuchen. Dabei soll nicht
zuletzt der Versuch unternommen werden, das florierende Feld der
Emotionsgeschichte mit der Technikgeschichte in Dialog zu bringen.
Karena Kalmbach ist Juniorprofessorin für Technikgeschichte an der TU
Eindhoven. Sie hat am EUI in Florenz mit einer Arbeit über Westeuropäische
Tschernobyl-Diskurse promoviert und war vor ihrem Wechsel nach Eindhoven
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum für Umweltpolitik der FU
Berlin, wo sie sich mit Atommüll-Governance beschäftigte.

Mittwoch, 23.11.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(
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E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Simone Müller-Pohl
(München)

Wohin mit all dem Müll?
Gedanken zum globalen Handel mit Giftmüll aus
historischer Perspektive
In den 1980er und 1990er Jahren boomte der weltweite Handel mit giftigen Abfallstoffen. Nach
der grünen Wende in den Industriestaaten und damit einhergehenden strengeren
Umweltgesetzgebung hatte es sich als lukrativ erwiesen, den Müll als Ware ‚andernorts‘ zu
entsorgen. Präferierte Importländer waren oft solche aus dem globalen Süden. Der Vortrag
beleuchtet die Mechanismen und Dynamiken nach denen die globale Giftmüllökonomie seit
den 1970er Jahren funktioniert. Er problematisiert die These einer „Re-Kolonialisierung“ und
eines „Giftmüll Imperialismus“ und zeigt neue Ansätze zur Erforschung der globalen Ökonomie
des Giftmüllhandels aus historischer Perspektive.
Simone M. Müller leitet seit September 2016 die DFG-Emmy Noether Forschergruppe
Hazardous Travels. Ghost Acres and the Global Waste Economy. Das Projekt ist angebunden
am Rachel Carson Center for Environment and Society, einer gemeinsamen Initiative des
Deutschen Museums und der LMU München. Zuvor arbeitete sie als akademische Rätin für
Nordamerikanische Geschichte an der Universität Freiburg sowie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am John F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin. 2012
promovierte sie mit einer Arbeit zur sozialen und kulturellen Konstruktion weltweiter
Seekabelnetzwerke im 19. Jahrhundert (Wiring the World, Institutions sowie am Deutschen
Historischen Institut in Washington D.C.. 2015 erhielt sie den Maria Gräfin von Linden Preis für
Ihre Forschung zur globalen Ökonomie des Giftmüllhandels. Seit 2016 ist sie Fellow am
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld (ZIF).

Mittwoch, 30.11.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Anna Leuschner
(Hannover)

Die Unterschätzung des Klimawandels: Zum Einfluss
nicht-epistemischer Werte auf die Klimaforschung
In der Klimaforschung bestehen viele epistemische Unsicherheiten, die den
Einfluss nicht-epistemischer (z.B. politischer, moralischer oder ökonomischer)
Werte auf wissenschaftliche (methodologische und theoretische) Entscheidungen
erforderlich machen. Entsprechend belegen diverse Studien, dass die in den
IPCC-Berichten präsentierten Ergebnisse verzerrt sind, den Klimawandel jedoch
nicht – wie oft von Skeptikern behauptet wird – systematisch über-, sondern
vielmehr untertreiben. Dies erklärt sich insbesondere aus dem gesellschaftlichen
Druck, unter dem Klimawissenschaftler stehen. Folglich geben die Ergebnisse in
den IPCC-Berichten zwar zuverlässig Klimawandeltrends an, sollten aber insofern
mit Vorsicht als politische Guidelines genutzt werden, als sie tendenziell zu
zurückhaltend sind.
Studium der Philosophie und Geschichtswissenschaft in Bielefeld und Darmstadt.
Promotion 2011 mit einer Arbeit zur Glaubwürdigkeit der Wissenschaft am
Beispiel der Klimaforschung. Anschließend einjährige Vertretung der
Assistentenstelle bei Prof. Martin Carrier in Bielefeld, dann von 2012-2015
Postdoc am Karlsruher Institut für Technologie. Seit Oktober 2015 Postdoc am
DFG-Graduiertenkolleg „Integrating Ethics and Epistemology of Scientific
Research“ an der Leibniz Universität Hannover mit einem Habilitationsprojekt
zum Einfluss gesellschaftlicher Machtstrukturen auf wissenschaftliche Methoden.

Mittwoch, 07.12.2016
18 c.t. Uhr
N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Michael C. Schneider
(Düsseldorf)

"Wissenschaft in ökonomischer Absicht:
Chemisch-pharmazeutische Forschung bei E.
Merck, Darmstadt, 1900-1930"
Immer wenn wissenschaftliche Forschung für ökonomische Zwecke nutzbar
gemacht wird, steht ein Interessenkonflikt unausgesprochen oder explizit im
Raum: Wie lassen sich wissenschaftliche Grundprinzipien wie „Wahrheit“,
„Offenheit“ und andere mit ökonomischen Prinzipien wie „Gewinnorientierung“
und „Wettbewerb“ in Einklang bringen, ohne Schaden zu nehmen? In
zugespitzter Form stellt sich diese Frage im unternehmenseigenen
Forschungslaboratorium, das einerseits Unternehmensinteressen wahrnehmen
und umsetzen muss, andererseits aber auch gemäß wissenschaftlichen Kriterien
funktionieren muss, um die erwarteten Innovationsschübe überhaupt erbringen zu
können. Wie diese Zielkonflikte konkret bearbeitet wurden, verdeutlicht der
Vortrag exemplarisch am Forschungslaboratorium des pharmazeutischen
Unternehmens E. Merck in Darmstadt zwischen 1900 und 1930.

Herr Michael C. Schneider ist seit 2013 Professor für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Mittwoch, 14.12.2016
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Sebastian Haumann
(Darmstadt)

Stoffgeschichte aus praxeologischer
Perspektive. Kalkstein als Industrierohstoff
des 19. Jahrhunderts
In den aktuellen geschichtswissenschaftlichen Debatten um „Materialität“ geht es
zunehmend auch um die Geschichte von Stoffen: als Gegenstand von Wissen,
als global zirkulierende Warenströme oder als Ursachen von Umweltbelastung.
Dabei stellt sich die analytische Frage, wie Aspekte der sozialen Konstruktion mit
der Wirkmächtigkeit derjenigen Eigenschaften zusammengebracht werden
können, die den Stoffen immanent sind. Am Beispiel des Rohstoffs Kalkstein, der
im 19. Jahrhundert in Dornap, Gruiten und Wülfrath gewonnen und bei der Eisenund Stahlherstellung eingesetzt wurde, werden die Möglichkeiten eines
praxeologischen Zugriffs auf diese Frage diskutiert.
Sebastian Haumann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte
der TU Darmstadt. Er studierte Geschichte, Soziologie und Anglistik in Düsseldorf
und promovierte an der TU Darmstadt. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im
Bereich der Stadt- und Umweltgeschichte. Zuletzt arbeitete er an einem
Habilitationsprojekt zur industriellen Nutzung von Kalkstein im 19. Jahrhundert.

Mittwoch, 11.01.2017
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(
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E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Andreas Speer
(Köln)

Die Epistemologisierung der Wissenschaft und ihre
Folgen für die „scientia naturalis“
im 13. Jahrhundert und danach
Bereits im 12. Jhdt. läßt sich ein zunehmendes Interesse an der
wissenschaftstheoretischen Begründung wissenschaftlicher Verfahren vor allem
im Bereich der „scientia naturalis“ feststellen. Mit der Rezeption des gesamten
aristotelischen Schriftencorpus nebst den arabischen Kommentatoren stehen
vom Beginn des 13. Jhdts. an nicht nur die „libri naturales“, sondern auch die
wissenschaftstheoretischen Schriften zur Verfügung, deren Prinzipien nunmehr
auf die aristotelischen Schriften selbst angewandt werden. Dieser innovative
methodische Schritt führt zu einer zunehmenden Epistemologisierung der
Wissenschaft, die anhand einiger Prologe zu Aristoteleskommentaren untersucht
werden soll.
Andreas Speer ist seit 2004 Professor für Geschichte und Systematik der
Philosophie, insbes. der Philosophie des Mittelalters am Philosophischen
Seminar und Direktor des Thomas-Instituts der Universität zu Köln. Er ist ord.
Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der
Künste und Sprecher des Fachkollegiums Philosophie der DFG. Er leitet
zahlreiche Editions- und Forschungsprojekte zur Philosophie- und
Wissenschaftsgeschichte und ist Herausgeber der Miscellanea Mediaevalia und
der Studien und Texte zur Geistegeschichte des Mittelalters.

Montag, 16.01.2017
18 c.t. Uhr
Raum O.11.40
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Daniela Rosner
(Washington)

Bringing Repair to the Masses? Hobbyist Repair Cultures
as Theaters of Alternative Industry
.

In this talk, Professor Daniela Rosner will describe her ethnographic study of "fixer
collectives," public community-operated events dedicated to the repair of broken
consumer electronics. Drawing on interviews and fieldwork with more than 80 fixers in
Seattle and the San Francisco Bay area, Rosner describes the gendered demarcation
of repair despite fixers' attempts to shift the redistribution technological skill. In exploring
these tensions, Rosner finds surprising connections between repair and social
movements that, in turn, reveal deep ties between contemporary hobbyist repair and
countercultural design practices of the 1960s. These links, Rosner argues, open new
and important areas for examining technological change.
Daniela K. Rosner is an Assistant Professor of Engineering at the University of
Washington. Her research investigates the social, political, and material circumstances
of technology development, resulting in new theoretical frameworks and interactive
systems for spaces of making, such as hackerspaces, craft circles and fixer collectives.
Her work has been supported by multiple awards from the U.S. National Science
Foundation, including an NSF CAREER award. She is the author of several articles on
craft and technoculture, including "Legacies of craft and the centrality of failure in a
mother-operated hackerspace," Journal of New Media & Society, 2016 and “Binding and
Aging,” Journal of Material Culture, 2012. Her forthcoming book examines
entanglements of intervention and inquiry across design and reflexive social science
traditions (Under contract with MIT Press).

Donnerstag, 19.01.2017
18:30 Uhr
Raum HS 28 (I.13.71)
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(
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E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Maria Behrens
(Wuppertal)
Transformative Wissenschaft im Spannungsverhältnis
zwischen Forschung und gesellschaftspolitischer
Intervention
Unter Transformation wird in der internationalen Nachhaltigkeitsdebatte ein systemübergreifender Wandel
verstanden, der vor dem Hintergrund des Klimawandels unabdingbar ist. Welche Bedeutung dem
Klimawandel zugemessen wird, geht aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates der
Bundesregierung – Globale Umweltveränderungen aus dem Jahr 2011 (S. 1) hervor: „Das
kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell ist […] ein normativ unhaltbarer Zustand, denn es gefährdet die
Stabilität des Klimasystems und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Die Transformation
zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die
Ächtung der Kinderarbeit.“ Aus diesem Grunde betitelte der Beirat das Gutachten in Anlehnung an Karl
Polanyi (1944) mit „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ und formuliert dringende
Handlungsempfehlungen, denn: there is no alternative! Eine solch postulierte Alternativlosigkeit der
Transformativen Wissenschaft steht dabei im Widerspruch zu einem pluralistischen Politikverständnis
verschiedener Werte, Einstellungen, Interessenlagen und Machtpositionen, die miteinander ringen.
Neben diesem die Politik betreffenden Einwand, bleibt auch die Wissenschaft nicht verschont. Sie wird in der
gesellschaftlichen Verantwortung gesehen, sich aktiv einzubringen, zu intervenieren, um zu transformieren.
Vor dem Hintergrund einer allgemeingültigen Normsetzung der Nachhaltigkeit („normative Wende“,
Schneidewind/Singer-Brodowski 2013) besteht somit weniger ein Erkenntnisdefizit, als vielmehr ein
Umsetzungsdefizit, zu dessen Überwindung die Wissenschaft systematisch in die Pflicht genommen wird.
Gesellschaftspolitische Intervention durch die Wissenschaft in Form der Transdisziplinarität scheint somit
unproblematisch, da sie zur Problemlösung beiträgt. Hier setzen folgende Fragen an, die im Vortrag
diskutiert werden: 1. Wie ist dieser Code der Normativität Transformativer Wissenschaft mit dem Code der
Wissenschaft, der Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Unwahrheit, vereinbar (vgl. Strohschneider 2014)?
2. Ist – wie im Gutachten empfohlen – Transdisziplinarität und somit die gesellschaftliche Einbettung der
Wissenschaft tatsächlich der Schlüssel zur Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen, da sie disziplinäres
Eigenleben überwindet, oder behindert sie nicht gerade dadurch wissenschaftliche Erkenntnis, in dem ihr der
„Elfenbeinturm“ genommen wird? Zum letzten Punkt werden aus einem aktuellen Forschungsprojekt die
Probleme transdisziplinärer Forschung näher illustriert.
Maria Behrens ist Professorin für Politikwissenschaft, insbesondere für Internationale Beziehungen und
Vergleichende
Politikwissenschaft
sowie
Leiterin
des
interdisziplinären
Zentrums
für
Transformationsforschung und Nachhaltigkeit an der BUW. Sie studierte an der Universität Osnabrück
Sozialwissenschaften und promovierte und habilitierte an der FernUniversität in Hagen in der
Politikwissenschaft.

Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber
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Mittwoch, 25.01.2017
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Christian Kehrt
(Braunschweig)

Gender im Cockpit? Technikerfahrungen
von Piloten im 20. Jahrhundert
Der Pilot ist eine Schlüsselfigur des 20. Jahrhunderts. Ein genauer Blick auf die
Technikerfahrungen von Piloten und Pilotinnen verspricht neue Einsichten in die
verwickelten Mensch-Maschine Beziehungen sowie die Rolle des Militärs bei der
Förderung neuer Technologien. Piloten waren keineswegs immer „Herr“ einer von ihnen
beherrschten Technik, sondern Risiken und Anforderungen ausgesetzt, die sie
körperlich und psychisch stark belasteten. Aktive Kontrolle und männlichen
Beherrschung der Technik sowie Ruhe, Sportlichkeit und Abenteuerlust prägten den
zivilen und militärischen Pilotenhabitus im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ob es nach
1945 zu einem grundlegenden Erfahrungswandel kam und welche Perspektiven die
Geschlechtergeschichte eröffnet, wird am Beispiel der Technik-erfahrungen von
Militärpiloten diskutiert.
Christian Kehrt arbeitet im Bereich der Umwelt-, Wissenschafts- und
Technikgeschichte. Er studierte Neure Geschichte und Philosophie in Tübingen und
Stony Brook, NY. Seine Promotion “Moderne Krieger. Die Technikerfahrungen
deutscher Militärpiloten, 1910-1945” behandelte die Flugerfahrungen von Militärpiloten
im Zeitalter der Weltkriege und wurde im Rahmen des Graduiertenkollegs
„Technisierung und Gesellschaft“ an der TU Darmstadt realisiert. Als Postdoc forschte
er am Deutschen Museum zu den historischen Kontexten der Nanotechnologie.
2009/10 war er Fellow am Rachel Carson Center für Umwelt und Gesellschaft. Christian
Kehrt war von 2010-15 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere SozialWirtschafts- und Technikgeschichte an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr
Hamburg und ist seit 2015 Professor für Wissenschafts- und Technikgeschichte an der
TU Braunschweig.

Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

Mittwoch, 01.02.2017
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20

Fakultät für Geistes- und
Kulturwissenschaften

E INLADUNG ZUM K OLLOQUIUM
Carola Sachse
(Wien)

Weder "Weibchen" noch "Männchen". Zur
Geschlechtervergessenheit in der neuen Tiergeschichte
Die noch junge Tiergeschichte beruft sich gern auf die Frauengeschichte: Ähnlich
wie jene würde sie neue Quellen erschließen und bekannte Quel-len neu lesen,
um Tiere in der Geschichte sichtbar zu machen und deren Geschichte zu
schreiben. Erstaunlicherweise verzichtet die Tiergeschichte jedoch bisher
weitgehend darauf, das entwickelte geschlechterhistorische Instrumentarium
analytisch einzusetzen. Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen aus der
geschlechterhistorischen
Wissenschaftsforschung
–
wie
der
Antivivisektionsbewegung, der Herstellung intersexueller Motten oder der
Interpretation von Mutter-Kind-Beziehungen bei Primaten, welches Potential die
analytische Kategorie Geschlecht für die Tiergeschichte birgt: Sie kann zeigen,
wie im Umgang von Menschen mit anderen Tieren der Geschlechterdualismus
als Herrschaftsstruktur dazu beiträgt, die Hierarchisierung von Männern und
Frauen, Männchen und Weibchen verschiedenster anderer Tierarten
wechselseitig zu verstärken.

Dr. Carola Sachse ist Professorin (i.R.) am Institut für Zeitgeschichte der
Universität Wien und derzeit Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte Berlin.

Dienstag, 07.02.2017
18 c.t. Uhr
Raum N.10.20
Thomas Heinze
Volker Remmert
Heike Weber

(

www.izwt.uni-wuppertal.de

Tagungen & Workshops
Übersicht
Kulturen des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge.
Workshop 19./20. Januar 2017
Organisatoren:
Dr. Stefan Krebs (Laboratoire d'Histoire, Universität Luxemburg),
Prof. Dr. Gabriele Schabacher (Geschichte und Theorie der Kulturtechniken, BauhausUniversität Weimar),
Prof. Dr. Heike Weber

Beachten Sie auch weitere Informationen im Anhang!
Mathematik und ihre Öentlichkeiten
Workshop 23./24. März 2017
OrganisatorInnen:
Maria Remenyi (Bergische Universität Wuppertal),
Volker Remmert (Bergische Universität Wuppertal)

Es folgen die zugehörigen Programme.
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„Kulturen des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge“
Workshop an der Bergischen Universität Wuppertal, IZWT (Interdisziplinäres Zentrum für
Wissenschafts- und Technikforschung)
Veranstaltungsort: Sammlung Schriefers (I.13.47)
19.-20. Januar 2017
Wartung und Reparatur sind Mittel, um die Funktionalität technischer Artefakte und Systeme aufrechtzuerhalten beziehungsweise wiederherzustellen. Beide Praktiken sind ökonomisch und kulturell
relevante, aber strukturell unsichtbare Tätigkeiten (Susan Leigh Star). Sie rücken erst in den Blick,
wenn man eine Perspektivverschiebung vornimmt: Es gilt, sich in „broken world thinking“ (Steven J.
Jackson) zu üben und insgesamt stärker den Bereich der „technology-in-use“ (David Edgerton) zu
fokussieren. Wartung und Reparatur leisten einen zentralen Beitrag, um die Lebensdauer von
Technik sowie die Stabilität soziokultureller Formationen zu gewährleisten. Beide Praktiken können
dabei geplante und wiederkehrende Momente im „Lebenszyklus“ technischer Artefakte und der
Aufrechterhaltung soziotechnischer Infrastrukturen sein; oder sie greifen in ungeplanten Momenten,
um Störungen verschiedenster Art zu beheben. Das Reparieren kann ferner dazu dienen, ein bereits
ans „Lebensende“ gekommenes Produkt oder ein unbrauchbar gewordenes Ding wiederherzustellen
und so dessen Lebensdauer zu verlängern. Die in solchen Interventionen mit dem Technischen zum
Einsatz kommenden Tätigkeiten und Handwerke unterlagen ebenso einem historischen Wandel wie
die Konstruktion der technischen Artefakte als leicht, kaum oder nicht mehr „reparierbar“. Insbesondere seit dem 20. Jahrhundert können Artefakte und Systeme nicht nur technisch verschleißen,
sondern auch aus der Mode kommen und so ein vorzeitiges „Lebensende“ erreichen. Wartung und
Reparatur, also das Erkennen, Bearbeiten und Beheben technischer Probleme und Schwachstellen,
finden auf dem von Kevin Borg sogenannten „middle ground“ zwischen den Bereichen der
Produktion und der Konsumtion statt. Während diese beiden Bereiche bereits vielfältiges Interesse in
der Technikgeschichte, -soziologie und -anthropologie und Kulturwissenschaft gefunden haben, sind
Wartung und Reparatur bislang wenig untersuchte Phasen im „Leben“ technischer Dinge und
Infrastrukturen.
Der Workshop „Kulturen des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge“ setzt hier an und
möchte das Reparieren als soziale Praxis stärker in den Blick nehmen. Uns interessieren dabei
gleichermaßen professionelle wie Amateurpraktiken, industrielle wie häusliche Settings, historische
wie zeitgenössische Fallstudien. Wir schlagen zur Strukturierung des Workshops drei Themencluster
vor:
1. Die Epistemologie des Reparierens: Hier stehen Fragen nach dem Reparaturwissen im
Vordergrund. Generieren Praktiken des Reparierens spezielle Wissensbestände und Wissensformen?
Sehen, hören, fühlen Reparateure anders als Designer, Produzenten und Konsumenten von Technik?
Welche Skills erfordert das Reparieren, wie lernt man zu reparieren und wie kann man Reparieren
lehren? Wie hängen Reparaturwissen, Hierarchien und Machtstrukturen zusammen? Und was
bedeutet es für das technische Wissen, wenn reparierende Eingriffe in technische Artefakte durch
Design mitgestaltet oder auch verhindert werden?
2. Die Akteure des Reparierens: Welche Akteure, Gruppen und Gemeinschaften sind in die Reparatur
technischer Dinge involviert? Gibt es historisch unterschiedliche Kulturtechniken des Reparierens?
Wie stabilisiert Reparaturarbeit soziotechnische Infrastrukturen? Inwiefern zeigen sich Störungen,
Pannen und sonstige Unterbrechungen zugleich als Störungen zwischen Nutzern und Technik und

damit nicht nur auf die Reparatur technischer Artefakte bezogen, sondern gleichermaßen auf die
Reparatur der (gestörten) Beziehung zwischen Mensch und Technik? Ist Reparieren dann als eine
spezifische Form der Mediation oder der Sorgearbeit zu verstehen und welche geschlechtlichen
Differenzen lassen sich möglicherweise antreffen?
3. Die Politik der Reparatur: Wie hängen Nachhaltigkeit, Reparaturfreundlichkeit und die mögliche
Lebensdauer technischer Artefakte zusammen? Welche Effekte generieren die strukturelle Unsichtbarkeit und führen damit zum niedrigen Sozialstatus des Reparierens? Welches emanzipatorische
Potential steckt in Praktiken des Selbst-Reparierens, wie sie beispielsweise in Reparaturcafés ausund eingeübt werden? Welchen Beitrag können Praktiken des Reparierens oder ein reparaturfreundliches Design zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft leisten? Inwiefern erfordert eine
stärkere Anerkennung des Reparierens eine Revalorisierung von Dinglichkeit?
Der Workshop findet in Kooperation mit der Design-Sammlung Schriefers (Institut für angewandte
Kunst- und Bildwissenschaften, BUW) statt und kann deren Schauraum, in dem ausgewählte Objekte
der industriellen Formgebung ausgestellt sind, als Veranstaltungsort nutzen. Am 19. Januar 2017
wird Daniela K. Rosner (University of Washington) im Rahmen des Workshops einen öffentlichen
Abendvortrag halten.
VeranstalterInnen:
Stefan Krebs, Institute for History, University of Luxembourg, stefan.krebs@uni.lu
Gabriele Schabacher, Geschichte und Theorie der Kulturtechniken, Bauhaus-Universität Weimar,
gabriele.schabacher@uni-weimar.de
Heike Weber, Technik- und Umweltgeschichte, Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschafts- und
Technikforschung (IZWT), Bergische Universität Wuppertal, hweber@uni-wuppertal.de

Programm
Donnerstag, 19. Januar 2017
14.00

Einleitung
Stefan Krebs (University of Luxembourg), Gabriele Schabacher (Bauhaus-Universität
Weimar) und Heike Weber (Bergische Universität Wuppertal)

14.30-15.15 Medien
Jens Schröter (Universität Bonn): Zur Geschichte und Theorie von Paratexten der
Reparatur
15.15-18.00 Zwischen den Kulturen
Hans Peter Hahn (Universität Frankfurt): Das „zweite Leben“ von Mobiletelefonen und
Fahrrädern. Fallstudien zur Nutzungsdauer technischer Objekte in Westafrika
(16.00-16.30

Kaffeepause)

Pia Otte (Centre for Rural Research, Trondheim): Flip Flops als innovatives Werkzeug der
Reparatur von städtischen Infrastrukturen- Ein Fallbeispiel aus Dar es Salaam
Stefan Laser (Universität Kassel): Elektroschrott und die Handlungsmacht der Reparatur

18.30

Öffentlicher Abendvortrag in Raum I.13.71 („Hörsaal 28“)
Daniela Rosner (University of Washington): Bringing Repair to the Masses? Hobbyist
Repair Cultures as Theaters of Alternative Industry

Gemeinsames Abendessen mit den TeilnehmerInnen in Hotel-Nähe

Freitag, 20. Januar 2017
9.30-11.00 Urbane Praktiken
Heike Derwanz (Universität Bremen): Zwischen Kunst, Low-Budget und Nachhaltigkeit:
Lesarten einer Stadtteilethnographie zu Kleidungsreparaturen
Sigrid Kannengießer (Universität Bremen): Repair Cafés – Orte gemeinschaftlichkonsumkritischen Handelns
Kaffeepause
11.30-12.15 Schauplätze
Cornelius Schubert (Universität Siegen): Medizinische
Instandhaltung der Dinge beim Reparieren von Körpern

Reparaturkulturen.

Zur

12.15-13.45 Mittagspause
13.45-15.15 Historische Objekte
Gianenrico Bernasconi (Universität Neuchâtel): Technische Kulturen
Uhrenreparierens: Wissen und Materialität (Ende 18.-Anfang 19. Jahrhundert)

des

Stefan Höltgen & Marius Groth (Humboldt-Universität zu Berlin): WissensAppa/Repara/turen. Ein epistemologisch-archäologischer Werkstattbericht von der
Restauration eines frühen Mikrocomputers
15.15-15.30 Kaffeepause
15.30-16.00 Abschlussdiskussion

Progra

Workshop „Mathe atik u d ihre Öffe tlichkeite “

23./24. März 2017, Bergische Universität Wuppertal, Raum B.06.01
Donnerstag, 23. März 2017
14:15-14:45 Begrüßung (Volker Remmert) und Einführungsvortrag (Maria Remenyi)
Moderation: Ute Schneider (Mainz)
14:45-15:45 Ulf Hashagen (München): „Mathe atik als Artefakt – Artefakte als
Mathematik? Mathematische Instrumente, Apparate und Modelle in der Ausstellungs- und
Museu skultur des 9. u d . Jahrhu derts
15:45-16:15 Pause
16:15-18:00 Jörn Behrens/Simone Rödder (Hamburg): „Multiple Skalen - Mathematik als
erei heitli he de “pra he Vortrag Jör Behre s it isse s haftssoziologis he
Kommentar (Simone Rödder))
18:00-18:15 Pause
18:15-19:30 Abendvortrag Dietmar Kröner (Freiburg): „Mathe atik: “ hlüsselte h ologie
für die )uku ft
:

A e desse Restaura t „Kara a e

Freitag, 24. März 2017
Moderation: Volker Remmert (Wuppertal)
9:00-10:00 Anja Sattelmacher (Berlin): „Geometrische (Bewegt-)bilder. Formen visueller
Rhetorik zu Begi des . Jahrhu derts (per Videokonferenz)
10:00-11:00 Martina Schneider (Mainz): „Darstellu ge o Mathe atik u d
Mathematikern im Werk des Mathematikhistorikers Moritz Cantor (1829- 9
11:00-11:30 Pause
11:30-12:30 Andreas Matt (Berlin/Oberwolfach): „IMAGINARY - interaktive und offene
Ko
u ikatio
oder er Mathe atik
12:30-13:30 Richard Lemke (Mainz): „Mathe atik i öffe tli he Be usstsei ? Die
Erfors hu g öffe tli her Mei u g ü er Wisse s haft
13:30-14:00 Abschlussdiskussion

1

A stra ts zu Workshop „Mathe atik u d ihre Öffe tli hkeite “
23./24. März 2017, Bergische Universität Wuppertal, Raum B.06.01
Jörn Behrens und Simone Rödder (Universität Hamburg)
Multiple Skalen Mathematik als vereinheitlichende Sprache
Klimaforschung in einem integrierenden Ansatz mit so diversen Disziplinen wie der
Meteorologie, Ozeanographie, Geologie, Biologie, Ökonomie, Mathematik, den
Sozialwissenschaften und Kommunikationsforschung erfordert zunächst die Einigung
auf grundlegende Begriffe und Methoden. Anhand eines Beispiels – des Begriffes der
Skala im Klimasystem – wird veranschaulicht, wie die Mathematik als abstrakte Sprache
eine solche grundlegende Begrifflichkeit schaffen kann. Dieses Beispiel wurde am
Exzellenzcluster CliSAP der Universität Hamburg in einem experimentellen Kursus für
Master-Studierende entwickelt und basiert auf einem Skriptum, das von Lehrenden der
oben genannten Disziplinen zusammen mit Studierenden erarbeitet wurde.
Um den Einfluss mathematischer Formalisierung auf eine vereinheitlichende
wissenschaftliche Sprachregelung zu demonstrieren, werden wir eine Definition des
Skalenbegriffes vorstellen, der mathematisch motiviert ist und der sich auf Phänomene
(die selbst als Begriff zunächst definiert werden müssen) aus verschiedenen Disziplinen
anwenden lässt. Der mathematische Formalismus ist dabei einerseits hilfreich, weil die
grundlegenden strukturellen Eigenschaften des Begriffes – unabhängig von
disziplinären Konnotationen – abstrakt und eindeutig formuliert werden können.
Andererseits erschließt sich die mathematische Sprache nicht unmittelbar jedem
Anwender. Daher wird in dieser Präsentation versucht, jeweils eine Definition ohne die
Formelsprache und eine analoge formale Definition nebeneinander zu stellen. Die so
gefundene Nomenklatur wird anhand verschiedener Beispielphänomene des
Klimasystems illustriert.
Im Anschluss an den mathematischen Vortragsteil von Jörn Behrens wird Simone
Rödder aus der Perspektive der Wissenschaftssoziologie die Hamburger Erfahrungen
mit dem Skalenbegriff als Arbeitsgrundlage für fachübergreifende Lehre reflektieren.
Zentral für die Verwendung als Werkzeug einer interdisziplinären Klimawissenschaft ist
dabei die Einsicht, dass das Skalenkonzept eine sehr unterschiedliche Distanz zu den
Methodologien und Epistemologien der beteiligten Disziplinen aufweist und von der
Ozeanographie bis zur qualitativen Sozialforschung deutlich unterschiedlich
anschlussfähig ist.
Jörn Behrens: Dept. Mathematik und Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN),
joern.behrens@uni-hamburg.de
Simone Rödder: Center for Globalisation and Governance (CGG) und Centrum für Erdsystemforschung
und Nachhaltigkeit (CEN), simone.roedder@uni-hamburg.de

Ulf Hashagen (Forschungsinstitut für Technik -und Wissenschaftsgeschichte des Deutschen
Museums, München)
Mathematik als Artefakt – Artefakte als Mathematik? Mathematische Instrumente,
Apparate und Modelle in der Ausstellungs- und Museumskultur des 19. und 20.
Jahrhunderts
Im 19. Jahrhundert wurde die Mathematik zum Ausstellungsgegenstand. Dem Mathematiker und
Mathematikhistoriker des 21. Jahrhunderts sind die Ausstellungsobjekte dieser gegenständlichen
Kultur der Mathematik, die heute nur noch Museen zu finden sind oder unbeachtet in Vitrinen in
mancher Mathematischer Institute vor sich hin stauben, im Allgemeinen fremd. Zudem werden

Rechenapparate, Integraphen, harmonische Analysatoren, Curvometer, Modelle algebraischer
Flä he oder Glei hu gs age heute i ht ehr als „ athe atis he Artefakte a gesehe . Der
Vortrag wird anhand der Geschichte mehrerer Ausstellungen sowie anhand einer Reihe von
exemplarischen Ausstellungsobjekten in diese dinghafte mathematische Kultur des 19. Jahrhunderts
einführen und dabei einen Überblick über die verschiedenen Objektklassen geben, die zu einem
Ko strukt „Artefakte als Mathe atik zusa
e gefasst urde . Da ei soll or alle der Frage
a hgega ge erde , ie u d aru Mathe atiker „ athe atis he Artefakte für die I teraktio
mit der Öffentlichkeit nutzten.

Dietmar Kröner (Universität Freiburg)
Mathematik: Schlüsseltechnologie für die Zukunft
Viele Dinge in unserem täglichen Leben wären ohne die Mathematik nicht denkbar, z.B. Computerund Kernspintomographie, CD-Player, Internet, Handys, GPS,
die Simulation von Crashtests und vieles mehr. In diesem Vortrag werden wir auf einige dieser
Beispiele näher eingehen und am Beispiel der Verkehrssimulation zeigen, wie die inneren
Zusammenhänge zwischen der Anwendung und der Mathematik im Detail aussehen. Darüber hinaus
zeigen wir einige neueste Forschungsergebnisse aus unserer Arbeitsgruppe, wie die Simulation von
Überschwemmungen und Tsunamis, Strömungen von Blut durch elastische Arterien und
Phasenübergängen. Alle Ergebnisse werden in Form von Videos präsentiert.

Richard Lemke (Universität Mainz)
Mathematik im öffentlichen Bewusstsein? Die Erforschung öffentlicher Meinung über
Wissenschaft
Die Erforschung öffentlicher Meinung, in Deutschland insbesondere begründet durch Elisabeth
Noelle-Neumann, ist seit dem 2. Weltkrieg zentraler Bestandteil mehrerer sozialwissenschaftlicher
Disziplinen. Im Vortrag soll die Frage diskutiert werden, welche Relevanz das Konzept öffentliche
Meinung und verwandte Konzepte (z.B. Stereotype) für die Wissenschaft haben. Mit spezifischem
Blick auf Mathematik werden Möglichkeiten zur Erforschung öffentlicher Meinungen und Stereotype
aufgezeigt, sowie erste empirische Erkenntnisse dargestellt.

Andreas Daniel Matt (Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach)
IMAGINARY - interaktive und offene Kommunikation moderner Mathematik
IMAGINARY ist ei e Idee s h iede für I o atio i der Mathe atikko
u ikatio .
In diesem Vortrag wird die Geschichte von IMAGINARY zusammengefasst und auf die vielen
internationalen Erfahrungen in der offenen und interaktiven Kommunikation moderner Mathematik
eingegangen. Wie kann man Mathematik partizipativ vermitteln? Kann aktuelle mathematische
Forschung einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht werden? Wie können Mathematikerinnen und
Mathe atiker i die Ko
u ikatio
it ei ge u de erde ? Wie fu ktio iert ei e ope sour e
Ausstellu g ?
IMAGINARY begann als interaktive Wanderausstellu g des Mathe atis he Fors hu gsi stituts
O er olfa h i Jahr der Mathe atik
. “ie hat das )iel, die oder e Mathe atik i ei er
ästhetis he , i terakti e u d kolla orati e Weise zu er ittel , u so das Bild u d das
Verstä d is der Mathe atik i der ̈ffe tli hkeit zu stärke . Der Wisse stra sfer passiert ei
IMAGINARY ü er i terakti e Expo ate, die Desig , Kreati ität, I tuitio u d isse s haftli he I halte
kombinieren.
IMAGINARY kann auf fast 10 Jahre Erfahrung im Bereich der moderne Mathe atik-Ko
u ikatio
zurü k li ke
it
Ausstellu gsakti itäte i ü er Lä der u d “pra he u d hat it der
offenen Webplattform www.imaginary.org ein weltweites Netz erk für i terakti e

Mathematikkommunikation entwickelt. Auf der Plattform kann jeder Expo ate für Ausstellu ge u d
Museen nutzen und bereitstellen.

Anja Sattelmacher (Humboldt-Universität zu Berlin)
Geometrische (Bewegt-)bilder. Formen visueller Rhetorik zu Beginn des 20. Jahrhunderts
In den Jahren 1931-1933 produzierte der Karlsruher Mathematikprofessor Richard Baldus eine Reihe
mathematischer Trickfilme, mit denen er hauptsächlich das geometrische Themengebiet der
Kegelschnitte zu veranschaulichen suchte. Baldus versprach sich vom Gebrauch des Films, die
Bewegungsvorgänge geometrischer Linien sichtbar zu machen. Auch wenn nicht klar ist, ob diese
Filme tatsächlich im Unterricht zum Einsatz kamen wurden sie ab 1934 in den Bestand der neu
gegründeten Reichsanstalt für den Film in Wissenschaft und Unterricht (RfdU) aufgenommen. Diese
Anstalt verstand sich als zentrale Produktions- und Vertriebsstätte für das Lehrmittel Film und
erlangte vor allem in den Kriegsjahren Berühmtheit, als sie zahlreiche Lehr- und Propagandafilme im
Deutschen Reich vertrieb. Die Fil e Baldus’ üsse einerseits im Kontext der Geschichte des
deutschen Lehrfilms betrachtet werden und andererseits im Zusammenhang mit den zahlreichen
Unternehmungen avantgardistischer Künstler, wie etwa Hans Richter oder Walter Ruttmann, die in
den 1930er Jahren Experimentalfilme erstellten, bei denen es um die visuelle Rhetorik geometrischer
Formen ging.
Der Vortrag widmet sich den Filmen Baldus aus mathematik- und filmhistorischer Perspektive. Dem
Ko zept des „Lehrfil s soll die Ges hichte einer Gemengelage künstlerischer, filmischer und
pädagogischer Strömungen entgegengestellt werden, die den mathematischen Trickfilm in
schillerndem Licht erscheinen lassen.

Martina Schneider (Universität Mainz)
Darstellungen von Mathematik und Mathematikern im Werk des Mathematikhistorikers
Moritz Cantor (1829-1920)
Der Heidelberger Mathematikhistoriker Moritz Cantor ist bekannt für sein vierbändiges, nicht
u u stritte es Mo u e tal erk „Vorlesungen über Ges hi hte der Mathe atik
80-1908). Dass
er auch über 200 Biographien zu Mathematikern und Naturwissenschaftlern in der von der
Bayrischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Allgemeinen Deutschen Biographie
(1875-1912) verfasste, ist weniger bekannt. Fast unbekannt dürfte jedoch die Tatsache sein, dass er
auch in Tages- und Wochenzeitungen, wie etwa der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der
Nationalzeitung oder Nord und Süd, publizierte. Hier berührte Cantor nicht nur
mathematikhistorische Themen. Im Zentrum meines Vortrags werden diese weniger bekannten
Texte stehen, die sich an die breitere Öffentlichkeit wenden. Ich werde einen Einblick geben, welche
Themen Cantor dort aufgriff und welches Bild Cantor von der Mathematik und den Mathematikern
zeichnete.

Sommersemester 2017
01.04.2017 - 30.09.2017
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sics
Da
ata from the LHC has not produced
d any res
sults that deviate ffrom the prediction
p
ns
off the Stan
ndard Mo
odel (SM)), despite
e widesprread expe
ectationss of physiics beyon
nd
it (BSM). A
As a result, model--independ
dent searches forr signals o
of physic
cs BSM are
be
ecoming increasin
ngly popu
ular and cconviction
n in the lasting su
uccess off particular
models see
ems to be
e decreas
sing. If w
we unders
stand mod
dels such
h as these to be th
he
ve
ehicles off explana
ation, then
n this tren
nd might have serrious con
nsequenc
ces for ho
ow
we
e should understa
and expla
anation i n physics today and
a in th
he near future.
f
Th
he
aim of the talk is to investiga
ate the p rospects for an ac
ccount off explana
ation, give
en
the currentt and cha
anging nature of the mode
el landsc
cape. Desspite worrries about
the SM ulltimately being an effectivve field theory, I claim tthat it ou
ught to be
b
co
onsidered
d explana
atory today. I arg
gue that an
a accou
unt of exxplanation
n could be
b
su
uccessful in the fa
ace of the
ese conce
erns if it recognize
r
es the rol e that the
eories pla
ay
in the way that loca
al models
s explain. Conside
ering explanatory models to be thosse
that are ap
ppropriate
ely embe
edded in a larger theoretica
t
al framew
work coulld alleviate
wo
orries ab
bout the explanato
ory statu
us of the SM, and make sense off past an
nd
future explanatory judgmentts.
Martin Kin
ng is a postdoc at the U
University
y of Wup
ppertal, w
working on “Mod
del
Bu
uilding an
nd Dynam
mics” as part of the DFG--funded project
p
“E
Epistemollogy of th
he
La
arge Had
dron Colllider.” In 2016, h
he complleted his PhD in philosop
phy at th
he
Un
niversity of Guelp
ph in Canada. His main areas
a
of research
h are philosophy of
ph
hysics, th
he philoso
ophy of scientific
s
explanattion, and the philo
osophical issues of
model build
ding in elementary
y particle
e physics..
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F
Formale Teleol
T
logie und Moda
alität.
D
Das Prinzi
P
ip derr kleinsten
n Wirrkung
g
Se
eit den Ze
eiten von
n Leibniz stand das Prinzip der klein
nsten Wirrkung imm
mer wieder
im
m Zentrum
m philoso
ophischer Auseina
andersetzungen um
u die R
Rolle tele
eologischer
Errklärunge
en und de
en Status
s möglich
her Welten. Zeigt ein
e mathe
ematisches Prinzip,
da
ass formale Teleologie od
der Disp
positionen
n einen Platz inn
nerhalb der
d Physsik
be
esitzen? Was ist eigentlic
ch der Sttatus derr möglich
hen Welte
en, aus denen ein
e
formales K
Kriterium eine als wirklich designie
ert? Nach
h einer kkritischen Übersiccht
üb
ber die derzeitige Debatte werde icch die Th
hese verttreten, da
ass das Prinzip
P
der
kle
einsten Wirkung ein Gedanken
G
nexperime
ent über die A
Anwendba
arkeit der
Mathematik darstellt. In die
esem Ko
ontext ka
ann auch
h eine Ko
Konzeption formaler
Te
eleologie ihren Platz finde
en, die im
m Sinne von
v
Kantts formal er Zweck
kmäßigke
eit
re
egulativ und strukturell aufg
gefasst w
wird.
Michael Sttöltzner ist
i seit 2008
2
Pro
ofessor fü
ür Philos
sophie an
n der Un
niversity of
outh Caro
olina, Co
olumbia (USA). Err ist Grün
ndungsmitglied de
er interdis
sziplinäre
en
So
Fo
orschergrruppe „Epistemo
„
ology o
of the Large Hadron Collider“. Sein
ne
Arrbeitsgeb
biete sind die Philo
osophie d
der Physiik und an
ngewandtten Mathe
ematik, die
d
Ge
eschichte
e der Wissens
schaftsph
hilosophie
e, die Rolle vvon Mo
odellen in
wiissenscha
aftlichen Erklärungen und die Gesc
chichte de
es Teleol ogiebegrriffs.
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Die
e verge
essene 1880
0er De
ebatte zur ra
ationalen
hanik d
der Atmosphäre.
Mech
Wie
W He
elmholtz, Siem
mens, Oberb
beck un
nd weittere Ph
hysikerr
die Me
eteorolo
ogie he
erausfo
ordern
In den 1880er Jah
hren initia
alisiert We
erner von
n Siemen
ns eine ko
ontrovers
se Debattte
wischen Physikern
n und Meteorolog
M
gen. In diese
d
De
ebatte sin
nd neben
n Siemen
ns
zw
Ph
hysiker w
wie Herm
mann vo
on Helmh
holtz, An
nton Obe
erbeck u
und Heinrich Herrtz
inv
volviert u
und sie ad
dressiere
en die „me
eteorolog
gische Frrage“ auss einer rein rationa
almechaniscchen Persspektive. Die Rea
aktion derr Meteoro
ologen istt heftig, auch
a
wen
nn
amhafte M
Meteorologen wie
e Adolf S
Sprung, Wilhelm
W
von
v
Bezo
old oder Julius vo
on
na
Ha
ann eine
e mehr an
n der Ph
hysik orie
entierte Meteorolo
M
ogie anm ahnen. Die
D 1880er
De
ebatte ve
erdeutlich
ht den „Clash“ wisssenschaftlicher Kulturen
K
kurz bev
vor sich die
d
Meteorolog
gie eine Physik
P
de
er Atmosp
phäre transformiert.
Ga
abriele G
Gramelsb
berger is
st Professsorin für Philosop
phie digita
aler Medien an der
Un
niversitätt Witten/Herdeck
ke. Ihre Forschung ist der T
Transform
mation der
Wissensch
W
haft durcch den Compute
er gewid
dmet als
s auch der Ang
gewandte
en
Mathematik. 2017 hat sie mit
m Matth
hias Hey
ymann (A
Aarhus) u
und Martiin Mahon
ny
Nottingham) das Buch Cultures
C
o
of Prediction in Atmosph
heric an
nd Climate
(N
Sc
cience be
ei Routled
dge herau
usgegebe
en.
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Gemeinsamer Themenschwerpunkt des IZED
und des IZWT:

Wissenschaftliches Publizieren im
21. Jahrhundert
SoSe 2017

10

MAI
2017

18-20 Uhr

HS 28 (I.13.71)

Vom Paper zum Tweet? Wissenschaftliches
Publizieren zwischen Konvention und Innovation
Cornelius Puschmann (Hamburg)

28

JUNI
2017

Die Vermessung der Wissenschaft:
Forschungsevaluation als neue Profession?
Thomas Heinze, Arlette Jappe (Wuppertal)

12

JULI
2017

Journal Publishing:
Leistung, Zahlungsmodelle, Open Access
Ralf Schimmer (München)

Rahmenbedingungen und Formen wissenschaftlichen Publizierens haben sich in den letzten
Jahren rasant gewandelt. Gedruckte Bücher und Zeitschriften als Standardformate des 20.
Jahrhunderts, getragen von Verlegern als Partnern der Wissenschaft, scheinen im 21.
Jahrhundert vor dem Aus zu stehen im Handlungs- und Profitfeld global operierender
Verlagskonsortien im Bereich Naturwissenschaft, Technik und Medizin („STM players“).
Zugleich entwickeln sich Alternativen zu den altgedienten Publikationsformen und ihren
Trägern. Der Themenschwerpunkt Wissenschaftliches Publizieren im 21. Jahrhundert nimmt
diese Entwicklungsprozesse und die damit einhergehenden Veränderungen aus
verschiedenen Perspektiven in den Blick.

Die Vorträge finden im Rahmen des IZWT-Kolloquiums
statt.

Kontakt: Volker Remmert - remmert@uni-wuppertal.de
Aktuelle Informationen unter: www.izwt.uni-wuppertal.de
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21. J AHRHUNDERT

Cornelius Puschmann
(Hamburg)

Vom Paper zum Tweet? Wissenschaftliches
Publizieren zwischen Konvention und
Innovation
In regelmäßigen Abständen wird im öffentlichen Diskurs die Erwartung an Wissenschaftler artikuliert,
neben etablierten Formaten der Wissenschaftskommunikation in Form von Interviews und
Medienauftritten in den klassischen Massenmedien auch in den sozialen Medien präsent zu sein.
Oftmals scheitert dieser Anspruch an der Priorisierung von Anforderungen im wissenschaftlichen
Wettbewerb, in dem unterschiedlichen Formen der Kommunikation und Interaktion mit verschiedenen
Akteuren jeweils spezifische Prioritäten eingeräumt werden, und in der karriererelevanten Outputs
gegenüber informeller Kommunikation häufig Vorrang gegeben wird. In meinem Vortrag stelle ich
mehrere Untersuchungen vor, welche die Akzeptanz und Nutzung sozialer Medien in der Wissenschaft
beleuchten und in Relation zu klassischen wissenschaftlichen Publikationen setzen.
Dr. Cornelius Puschmann ist seit Oktober 2016 wissenschaftlicher Referent und Koordinator des
Postdoc-Kollegs "Algorithmed Public Spheres (APS)" am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an
der Universität Hamburg. Zuvor arbeitete er als Projektleiter am Alexander von Humboldt Institut für
Internet und Gesellschaft (HIIG) und am Institut für Informations- und Bibliothekswissenschaft der
Humboldt Universität zu Berlin (IBI). Seine Interessensbereiche sind die Rolle von Algorithmen für die
Selektion von Medieninhalten und die interpersonelle Kommunikation in den sozialen Medien.
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Arlette Jappe - Thomas Heinze
(Wuppertal)
Die Vermessung der Wissenschaft.
Forschungsevaluation als eine neue Profession?
Die Anwendung bibliometrischer Leistungsmaße in der Forschungsevaluation ist
einerseits zunehmend verbreitet, andererseits unter Wissenschaftlern stark
umstritten. Der Vortrag beleuchtet das Verhältnis der akademischen Konstruktion
bibliometrischer Leistungsmaße und ihrer professionellen Anwendung aus drei
Perspektiven: Wie und in welchem Ausmaß begründet die bibliometrische
Forschung eine professionelle Kontrolle über die Definition legitimer
Leistungsmaße? Welche Rolle spielen Expertenorganisationen im Spannungsfeld
zwischen akademischer Bibliometrie und Wissenschaftspolitik? Wie bewährt sich
die professionssoziologische Theorie von Andrew Abbott angesichts dieses
aktuellen Fallbeispiels einer Digitalisierung von Expertise?
Dr. Arlette Jappe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären
Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung IZWT und Projektleiterin in der
Organisationssoziologie. Prof. Thomas Heinze leitet die Professur für
Organisationssoziologie und ist stellvertretender Sprecher des Instituts für
Soziologie an der BUW. Gemeinsam leiten Sie das BMBF-Projekt
„Forschungsevaluation im Wandel. Die Institutionalisierung der Bibliometrie als
interdisziplinäres Forschungsfeld und als professionelles Expertenfeld“.
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Ralf Schimmer
(München)
Journal Publishing:
Leistung, Zahlungsmodelle, Open Access
In diesem Vortrag wollen wir uns mit dem Prozess des Publizierens in
wissenschaftlichen Zeitschriften vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung
befassen. Herausgearbeitet werden soll, welche Akteure an dem Prozess beteiligt sind,
welche Publikationsdienstleistungen erbracht werden, auf welchen vielfältigen Wegen
diese vergütet werden und in welchem Verhältnis die Publikations- und
Zahlungsprozesse zu den Themenfeldern Urheberrecht (bzw. copyright transfer) und
Open Access stehen. Aus diesen Zusammenhängen lässt sich ableiten, wie ein
wissenschaftsadäquates Publikationssystem heute organisiert sein könnte, um den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.
Ursprünglich ausgebildet als Soziologe und Amerikanist, ist Dr. Ralf Schimmer seit 20
Jahren im Bibliothekswesen tätig. Seit vielen Jahren leitet er den Bereich Information
der Max Planck Digital Library und ist zugleich Stellvertretender Bibliotheksleiter. Unter
seiner Verantwortung wird die zentrale elektronische Informationsversorgung aller MaxPlanck-Institute organisiert und die Ausrichtung der wissenschaftlichen Kommunikation
auf Open Access im Sinne der „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu
wissenschaftlichem Wissen“ von 2003 gezielt vorangetrieben.
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Welche Geschichte(n) erzählen wir uns?
Theorie und Praxis der
Geschichtsschreibung
Ringvorlesung SoSe 2017 ‒ Mittwoch 18 bis 20 Uhr ‒ HS 28 (I.13.71)
MAI
03 2017

17

MAI
2017

31

MAI
2017

21

JUNI
2017

05

JULI
2017

19

JULI
2017

Wie die Geschichte historisch wurde. Selbstbilder und Methoden
der Geschichtswissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert.

Gerrit Walther (Wuppertal)
Rechtsgeschichte(n) – Zur historiographischen
Selbstvergewisserung in der Rechtswissenschaft

Hans-Peter Haferkamp (Köln)
Zeitgenosse oder Historiker? Das Beispiel der Kunstgeschichte

Peter Geimer (Berlin)

Identitätsstiftung oder Selbstreflexion? Programme und Kontexte
der Medizinhistoriographie im 20. und 21. Jahrhundert.

Volker Roelcke (Gießen)
Ein Plädoyer für die Notwendigkeit der Soziologiegeschichte

Dirk Kaesler (Marburg)

Was war Theorie? Zur Geschichte einer Gattung zwischen den
Disziplinen

Philipp Felsch (Berlin)

Die Ringvorlesung widmet sich der Frage, auf welche Weise in verschiedenen
Wissensdisziplinen das Problem der Geschichtlichkeit der Methode, der Konstruktion
des Gegenstandsbereichs und der verfügbaren Wissensbestände verhandelt wird. In
einem ersten Zyklus werden die Disziplinen der Geschichtswissenschaft, der
Rechtswissenschaft und Soziologie, der Kunst- und Medizingeschichte sowie
abschließend die Theoriegeschichte selbst befragt. Die Vorträge richten sich an alle
Fächer und Fachgruppen, die ein Nachdenken über disziplinäre Grenzen mit einem
Gedankenaustausch über interdisziplinäre Grundprobleme verknüpfen.

Die Vorträge finden im Rahmen des IZWT-Kolloquiums statt.
(Gerald Hartung, Arlette Jappe, Volker Remmert)
Aktuelle Informationen unter: www.izwt.uni-wuppertal.de
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Pete
er Geiimer
(Berlin)

Zeitge
enosse
e oder Historriker?
D Beiispiel d
Das
der Kun
nstgeschichtte
Diie Diszipllin der Ku
unstgeschichte ha
at es mit Objekten
n der Verrgangenh
heit zu tun.
Zu
ugleich sind diese
e Artefaktte aber a
auch der heutigen
n Gegenw
wart verh
haftet: ma
an
ka
ann sie b
berühren, betrachtten, in ne
eue, ungeahnte Kontexte
K
versetze
en etc. De
er
Vo
ortrag ressümiert die
d darau
us erwac hsenden Debatten zwisch
hen historisierende
er
Diistanzieru
ung
einerseits,
ässthetischer
Vergegen
V
nwärtigung
un
nd
Ze
eitgenosssenschaftt anderrerseits. Dabei komme
en die Problem
me eine
er
ge
eschichtsvergesse
enen Hermeneu
H
utik eb
benso zur
z
Sp
prache wie die
Ko
ollateralschäden einer
e
His
storisierun
ng, die in ihrem Impuls zzur geschichtliche
en
Re
elativierung keine eigene Position
P
m
mehr beziehen kann.
Pe
eter Geim
mer ist Prrofessor für
f Kunsttgeschich
hte an der Freien U
Universitä
ät Berlin
un
nd Ko-Sprecher de
er DFG-K
Kolleg-Fo
orschergru
uppe „BildEvidenzz. Geschiichte und
d
Äs
sthetik“. Z
Zuvor war er u.a. am
a Berlin
ner Max-P
Planck-In
nstitut für Wissens
schaftsge
eschichte
e und der ETH Zürrich tätig. Letzte Buchpubli
B
Derrida istt nicht zu
kation: D
gegnungen mit Ab
Ha
ause. Beg
bwesenden. Mit einem Nac
chwort vo
on Marce
el Beyer,
Ha
amburg 2
2013.
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Volke
er Roelcke
((Gießen)

Identitätssttiftung
g oder Selbs
streflex
xion?
Prog
gramme
e und Kontex
K
xte der Medizinhisto
oriogra
aphie
im 20.
2 und
d 21. Ja
ahrhundert
Welcher
W
A
Art sind die
d Wissensbestä
ände, auf deren Grundlag
ge die Medizin
M
a
als
Prraxis unm
mittelbar in
i das Le
eben kran
nker Men
nschen eingreift? H
Handelt es
e sich um
ko
ontinuierliich akku
umulierte
es Fakte
enwissen auf der Basiis einer an de
en
Na
aturwisse
enschafte
en orien
ntierten Method
dik, ode
er um Kontex
xt-bedingte
Be
etrachtun
ngsweisen
n menschlichen L
Leidens? Diese Fragen
F
sttanden und
u
stehe
en
im
m Hintergrrund der Medizing
geschichttsschreib
bung, exe
emplariscch sichtba
ar bei ihre
er
ak
kademiscchen Instiitutionalis
sierung u
um 1900, in der Zeit
Z des N
Nationalsozialismu
us
od
der in de
en 1970e
er Jahren, als in
n der Fo
olge gese
ellschaftli cher Debatten die
Medizingesschichte als Pflich
htfach in d
die ärztlic
che Ausbildung ein
ngeführt wurde.
Vo
olker Roe
elcke ist Professo
or für Ge
eschichte
e der Me
edizin an der Justus-Liebig
gUn
niversitätt Gießen.. Er hat ein
e Studiium der Medizin
M
sowie
s
de
er Ethnolo
ogie, Alte
en
Ge
eschichte
e und Ph
hilosophie
e, anschl ießend eine
e
Weitterbildung
g zum Fa
acharzt für
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sychiatrie
e absolvie
ert. Als MedizinM
und Wis
ssenscha
aftshistori ker war er an de
en
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niversitätten Bonn und Lüb
beck sowiie wiederrholt als Gast
G
am Max-Plan
nck-Instittut
für Wissenschaftsge
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e tätig.
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Ein Plädoye
er für d
die Unv
verzichtbarke
eit der
Soziolog
gieges
schichtte
In
n diesem
m Vortrrag wird
d ein P
Plädoyerr für die
e Unve rzichtba
arkeit de
er
Au
useinandersetzung miit den Klassik
kern de
er Sozio
ologie gehalten
n.
Gerade w
weil die Soziolog
gie nich
ht zu jen
nen Wissenscha
aften zä
ählt – un
nd
en wird – die ku
umulativves Wis
ssen erz
zeugen, benötig
gt sie de
er
nie zähle
Auseinan
ndersetz
zung m
mit ihren
n Klass
sikern. Alle, die heutte
stteten A
th
heoretiscch wie empirisch ge
ehaltvolle Soziologie wissens
schaftlicch
be
etreiben wollen,, und nic
cht weniigstens mit den Namen Augustte Comte
e,
Ka
arl Marxx, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Émile
e Durkhe
eim, Ma
ax
Weber,
W
N
Norbert Elias,
E
Ta
alcott Parsons, Theodo
or W. Ad
dorno, Robert
R
K
K.
Merton,
M
Niklas Luhman
nn, Jürg
gen Ha
abermas
s, Pierre
e Bourd
dieu un
nd
An
nthony Giddenss etwas
s anfang
gen kön
nnen, werden n
nicht ab
bschätze
en
kö
önnen, o
ob sie ettwas wirrklich Ne
eues enttdeckt haben.
h
Dirk Kae
esler ist emeritiierter Prrofessorr für Allgemeine
e Sozio
ologie de
er
hilipps-U
Universittät Marrburg. Z
Zuvor war
w
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versitäte
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München
M
und Ha
amburg tätig. Le
etzte Buchpublik
kation: M
Max We
eber. Ein
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Eiinführun
ng in Leben,
L
Werk und Wirkung.
W
4., akktualisie
erte Auffl.
Frrankfurt//New Yo
ork 2014
4.
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W
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e
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Ve
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a
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er
Vo
ortrag zzeichne
et Statio
onen die
eser Re
ezeption
nsgesch
hichte nach
n
un
nd
sttellt Verrmutung
gen übe
er ihren Anfang und ihrr Ende a
an.
Philipp
Felsch,
geboren
g
n
19
972,
ist
H
Historike
er
Kulturwisssensch
haftler
und
unterrrichtet
am
Instittut
Kulturwisssensch
haft der Humbo
oldt-Univ
versität zu Berrlin.
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U
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Ge
erald Hartung
g
Arlette Jappe
Vo
olker Remme
ert

(
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Mittwo
och
25..10.2017

Mittwo
och
15..11.2017

Mittwo
och
29..11.2017

M
Monta
ag
11..12.2017
(Geme
einsame
es IZWT
TKolloq
quium m
mit dem
Philo
osophisschen
Ko
olloquiu
um)

Julia
a Heu
uer
(Wup
pperttal)

Samuell Sch
hindle
er
(Aa
arhus
s)

Mark
k Luttter
(Wup
pperttal)

M
Martin Ku
usch
Wien))
(W

Rau
umfah
hrt alls Th
hema der
Technikphilo
osoph
hie bei
b Ha
anna
ah
Arendt und
u Hans
H
Blum
menb
berg

Scie
entific Dis
scove
ery:
Tha
at-Wh
hat’s and Wha
W t-Tha
at’s

Werr wird
d Pro
ofess
sor/in
n?
Dete
ermin
nante
en ak
kadem
misc
chen
Karriereerfolgs – Eine
e Län
ngsschnittunters
suchung

The
e Epis
stemic Re
elativ
vism of th
he
Stro
ong Progr
P
ramm
me Re
evisited

Raum
m O.11.40
0

Mittwo
och
17..01.2018

Mittwo
och
24..01.2018

M
Mare
ek Kw
wiek
(Po
oznań
ń)

Se
ebasttian W
Webe
er
(Wup
pperttal)

“Top perform
mers”” and
d “top
p
earn
ners”
” acro
oss Euro
E
pean
n
univ
versities: high
h rese
earch
h
prod
ductiivity and high acad
demic
inco
omes
s exp
plored
d

Die Bede
eutun
ng de
er "D
Digita
alen
Ferttigun
ng" fü
ür ein
ne na
achha
altige
e
Entw
wicklung: Fluc
ch od
der Segen
S
n?

IZWT - Thoma
as Heinzze, Volke
er Remm
mert, Gre
egor Sch
hiemann
n - Weite
ere Inform
mationen finden Sie
S unter:

www.iz
zwt.uni-w
wuppertall.de

E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Jullia He
euer
(W
Wupperta
al)

Raum
R
mfahrtt als Them
T ma der
Tech
hnikphilos
sophie
e bei
Ha
annah
h Aren
ndt u
und Hans
H
Blum
B menbe
erg
Je
enseits der Technikfo
olgenabsschätzu
ung und
d Tech
hnikethik
k ist die
Raumfahrt kein promine
entes Th
hema der
d Philo
osophie im Allg
gemeine
en
nd der T
Technikphilosop
phie im Besond
deren (m
mehr). D
Dieses „E
Erlahme
en
un
de
er kosm
mischen
n Neugiierde“ h
hatte der
d
deu
utsche Philosop
ph Han
ns
Blumenbe
erg berreits 19
975 vorrhergesa
agt. We
elche R
Richtung
gen ein
ne
ph
hilosoph
hische Auseina
anderse
etzung mit den Mö
öglichkeiten de
er
Raumfahrt einscchlagen kann, w
wird im Vortrag exemp
plarisch an Han
nd
usgewäh
hlter Texte
T
Hans
H
B
Blumenb
bergs und H
Hannah Arendtts
au
da
argestellt.
ulia He
euer hat an der U
Universität Pots
sdam G
Geschic
chte un
nd
Ju
Philosoph
hie studiert. Nach ihrem
m Abschluss war
w sie w
wissensc
chaftlich
he
Mitarbeite
M
erin im vom
v
BfN
N geförd
derten Projekt
P
"Glücksa
argumen
nte in de
er
Naturschu
utzkomm
munikatiion“. Se
eit Juni 2015 ist
i sie Mitarbeiterin am
m
IZ
uhl für Wissens
chaftsph
hilosoph
ZWT und
d promo
oviert am
m Lehrstu
W
hie.

Miittwoc
ch, 25.10.201
17
18
8 c.t. Uhr
U
Raum N.10.20
Thomas Heinze
e
Vo
olker Remme
ert
Gre
egor Schiem
mann
ww
ww.izwt.uni-w
wuppertal.de
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OQUIU
UM
Samue
S
el Sch
hindle
er
((Aarhus))

Scie
entifiic Dis
scove
ery:
Tha
at-Wh
hat’s and Whatt-Tha
at’s
In
n this tallk I defe
end Kuh
hn’s view
w of scie
entific discoveryy, which
h involve
es
tw
wo centrral tenetss, name
ely (i) tha
at a scie
entific diiscoveryy always
s require
es
a discove
ery-that (i.e., the
e observvation of
o X) and a disccovery-w
what (i.e
e.,
he correcct conce
eptualisa
ation off X); and
d (ii) tha
at there are two
o kinds of
o
th
sc
cientific discove
ery, resu
ulting fro
om the tempora
t
of the discovery
d
yl order o
th
hat and the diiscovery
y-what. I identify two problem
ms with
h Kuhn’s
ac
ccount a
and offer solutio
ons to th
hem from
m a realist stancce. I also
o discusss
alternatives to Ku
uhn’s ac
ccount.
Sa
amuel S
Schindller is an
n associate pro
ofessor of
o philossophy of
o sciencce
att the Centre for Science
e Studie
es at Aarrhus University in Denm
mark, an
nd
he
e is asso
ociated with the
e Research Unitt for Epis
stemolo gy, Metaphysics,
an
nd Philo
osophy of Cog
gnition a
at the Departm
D
ment of Philoso
ophy an
nd
History off Ideas. Since January 2
2016, he
e is the PI of the
e researrch grou
up
n Intuitio
ons in Sccience and
a Philosophy..
on

Mitttwoch, 15..11.20
017
U
18 c.t. Uhr
Raum
m N.10.20
Thomas Heinze
e
Vo
olker Remme
ert
Gre
egor Schiem
mann
ww
ww.izwt.uni-w
wuppertal.de
(

E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Ma
ark Lutter
(W
Wupperta
al)

W wird
Wer
w
Proffesso
or/in?
?
Deter
D rminan
nten akade
a
emisc
chen Karrie
K
ereerfo
olgs Eine Län
ngssc
chnittu
unters
suchu
ung
Vo
on welch
hen Fakto
oren hängt die Be
erufung auf
a eine Professu
ur ab? Der
D Vortra
ag
be
erichtet vvon den Ergebnis
ssen eine
es Forsc
chungspro
ojektes, d
das auf Basis vo
on
um
mfassend
den Lebe
enslauf- und Pu
ublikations
sdaten fa
ast aller an sozio
ologische
en
Instituten in De
eutschland bescchäftigten Sozialwissenscchaftlerin
nnen un
nd
ozialwissenschaftllern untersucht, wie meritokra
atische (wissenschaftlich
he
So
Prroduktivität) und nicht-mer
n
ritokratiscche Fakto
oren (Geschlecht,, symbolisches un
nd
so
oziales Ka
apital) die Chance beeinflussen, auf eine Soziologie
S
eprofessu
ur (Erstru
uf)
be
erufen zu werden.
Prrof. Dr. M
Mark Luttter, seit 2017 Pro
ofessor für
f Allgem
meine So
oziologie an der BU
B
Wuppertal.
W
. Zuvor Forschungsgrupp
penleiter am Kölner Maxx-Planck-Institut für
f
Ge
esellscha
aftsforsch
hung. Pro
omotion in Sozio
ologie an
n der Un
niversität DuisburgEs
ssen (200
09), Habiilitation in
n Soziolo
ogie an de
er Univerrsität zu K
Köln (201
15). Er war
Visiting Sccholar an der Harrvard Uniiversity (2
2008-200
09), ETH Zürich (2012)
(
un
nd
m Sciencce-Po in Paris (2013). F
Forschungsinteres
ssen: Wiirtschaftssoziologie,
am
An
nalyse so
ozialer Ne
etzwerke, Soziolog
gie sozialer Ungle
eichheit.
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U
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Thomas Heinze
e
Vo
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ert
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egor Schiem
mann
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E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Mart
rtin Ku
usch
(Wien)

The
e Epis
stemic Re
elativism of
o the
e Stro
ong
gram
mme Revis
R
ited
Prog
Th
his pape
er revisits, from
m a new
w angle, some of the d
debates over th
he
re
elativism
m of the
e “Strong Progrramme” in the Sociolo
ogy of Scientiffic
Knowledg
ge. The new an
ngle is p
provided by rece
ent workk on rela
ativism in
pistemology, ethics and
d the ph
hilosoph
hy of lan
nguage.. The th
hree main
ep
th
heses arre as fo
ollows: First,
F
Strong Prrogramm
me Rela
ativism (=SPR) is
no
ot an instance
e of Pa
aul Boghossian’s well known “templates” fo
or
re
elativism
m. Seco
ond, SP
PR is therefore not diretly threatened by
b
arrgumentts targe
eting th
hese tem
mplate position
ns. And
d third, SPR is
ne
evertheless in the
t
vicinity of tthese te
emplates, and it offers
s at least
sk
ketches of argum
ments fo
or distincct and original
o
relativist
r
t theses.
Martin
M
Ku
usch is Profess
sor for P
Philosophy of Sc
cience a
and Epis
stemolog
gy
att the Un
niversityy of Vienna, an
nd until 2019 PI
P of an ERC Advance
A
ed
Grant on “The Emergen
E
nce of R
Relativism
m: Histo
orical, P
Philosophical an
nd
ociological Issues”.
So

Montag
M
g, 11.1
12.2017
18
8 c.t. Uhr
U
Raum
m O.11.40
Thomas Heinze
e
Vo
olker Remme
ert
Gre
egor Schiem
mann
ww
ww.izwt.uni-w
wuppertal.de
(
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OQUIU
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Marrek Kw
wiek
(Poznań)

“Top perfformeers” aand “ttop eaarnerss” acrross
Euro
opean
n univ
versities:
high resea
arch produc
p
ctivity
y and high acad
demic
in
ncome
es explored
In
n this talk,, Professo
or Marek Kwiek wil l describe
e his research on E
European academiccs
ac
cross 11 ssystems, drawing
d
from a large-scale European
E
survey
s
(17
7,000 usa
able casess).
His focus will be on
o two strongly
s
interrelate
ed themes
s: researrch produ
uctivity an
nd
cademic iincomes. The cha
aracteristiccs of the
e two cla
asses of academics will be
b
ac
de
escribed: h
highly pro
oductive academicss (or “top performer
p
s”) and hiighly paid academiccs
(or “top earners”), accross coun
ntries, aca
ademic ranks and age
a cohorrts. The ro
ole of high
hly
onal syste
ems and will be an
nalyzed frrom a cro
oss-nation
nal
productive academiccs in natio
nd cross-d
disciplinarry perspective. Pre
edictors of entering
g the two separate
e but high
hly
an
intterrelated segmentts of the academic
a
on will be shown. T
Two simple researcch
professio
qu
uestions – who theyy are, how
w they worrk – will gu
uide the presentatio
on.
wiek hold
ds a UNES
SCO Cha
air in Institutional R
Research and Higher
Prrofessor Marek Kw
Ed
ducation P
Policy and
d is a foun
nder and d
director off the Centter for Pub
y Studies at
blic Policy
the
e Universsity of Pozznan, Pola
and (www
w.cpp.amu
u.edu.pl). His resea
arch intere
ests includ
de
un
niversity g
governancce, acade
emic entre
epreneurialism, pu
ublic secto
or reform
ms, and th
he
ac
cademic p
profession
n. His rec
cent mon
nograph is
s Knowle
edge Prod
duction in
n Europea
an
Un
niversitiess: States, Markets,, and Accademic Entreprene
E
eurialism (2013). A Princip
pal
Inv
vestigatorr or countrry Team Leader
L
in about 50 internatio
onal higheer educatio
on researcch
an
nd policyy projectss funded by the
e Europe
ean Commission, Europea
an Sciencce
Fo
oundation, World Bank,
B
Council of E
Europe ettc. His fo
orthcoming
g book is
s Changin
ng
Eu
uropean A
Academicss: A Comparative S
Study of Social
S
Strratification
n, Work Patterns an
nd
Re
esearch P
Productivitty (under contract
c
w
with Routle
edge, 2018).
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Sebas
stian Webe
W
r
(W
Wupperta
al)

Die Be
edeuttung der
d "D
Digitale
en Ferrtigun
ng" für eine
e
nac
chhaltiige En
ntwick
klung:: Fluch
h ode r Sege
en?
Wie
W in zahlreichen anderen
n Bereich
hen, so hat
h
die „Digitalisie
„
erung“ au
uch in der
ind
dustriellen
n Fertigun
ng von Gütern
G
Einzug geh
halten. Der Vortraag beginnt mit einer
Be
egriffsbesttimmung zur „Digittalen Ferttigung“ un
nd greift unterschie
u
edliche Be
eispiele au
us
de
er Praxis auf, um diesen zu veranscchauliche
en. Am Be
eispiel de
es sogena
annten 3D
DDrrucks we
erden Möglichkeit
M
ten und Grenzen neuarttiger Fe rtigungste
echnologie
en
au
ufgezeigt. Der Vorttrag widm
met sich a
anschließe
end der zentralen
z
Frage, inwieweit ein
e
Digitalisieru
ungstrend in der industrie
ellen Ferrtigung mit
m den Forderun
ngen einer
achhaltige
en Entwickklung ents
sprechend
d der globalen „sustainable developm
ment goalls“
na
de
er Vereinte
en Nation
nen zu verreinbaren ist. Dazu
u werden unterschie
edliche Perspektive
en
ein
ngenomm
men und Bezüge zu tech
hnischen Verände
erungen in früheren Zeite
en
he
ergestellt. Parallele
en in der öffentlich
hen Disku
ussion und Wahrne
ehmung werden
w
v
vor
alllem zur K
Kernenergiie gezoge
en. Der Vo
ortrag soll dabei vorr allem De
enkanstöß
ße für eine
en
kritische Diskussion derzeit erfolgende
e
er oder au
uch nur prognostiz
p
zierter Enttwicklunge
en
efern.
lie
De
er
Vortragende
wurde
2014
auf
die
d
Stifftungsproffessur
für
f
Neu
ue
Fe
ertigungste
W
e der Berg
gischen Universität
U
t Wupperttal (Fakulttät
echnologiien und Werkstoffe
für Maschin
nenbau un
nd Sicherh
heitstechn
nik) berufe
en. Der Sttiftungsleh
hrstuhl, fin
nanziert vo
on
5 regionalen Untern
nehmen, ist im Sollinger Forrum Produ
uktdesign als Auße
enstelle der
15
Un
niversität tätig und
d betreibt dort ein
n Labor zur Werkstoffcharrakterisierrung und en
ntwicklung
g.
Herr Prof. Weber
W
leiitet derze
eit zudem
m das I nstitut fü
ür ProdukktInnovatione
en. Seine
e Forschungssch
hwerpunktte liegen
n im B
Bereich metallisch
m
er
Werkstoffe,
W
vor allem
m auf Eise
enbasis, ssowie derren Neu- und Weite
erentwicklung. Hinzzu
ko
ommt derr grundsätzliche Anspruch
h, die Herausford
derungen einer nachhaltige
en
En
ntwicklung
g mit Bezu
ug zur Me
etallerzeug
gung und -verarbeiitung in Fo
nd
orschung, Lehre un
Trransfer aufzugreife
en und gemeinsam
g
m mit Unternehm
men an L
Lösungsan
nsätzen zu
z
arrbeiten.

Thomas Heinze
e
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Welche Geschichte(n) erzählen wir uns?
Theorie und Praxis der
Geschichtsschreibung
Ringvorlesung WS 2017/18 ‒ Mittwoch 18 bis 20 Uhr ‒ HS 28 (I.13.71)

08

NOV
2017

22

NOV
2017

06

DEZ
2017

Problemverschlingungen - Zur Theorie der
Philosophiegeschichtsschreibung

Gerald Hartung (Wuppertal)
Zwischen Kontingenz und Unausweichlichkeit: Historiographie
der Naturwissenschaften am Beispiel der Biologie

Georg Toepfer (Berlin)

2018
10 JAN

Zwischen den Stühlen. Selbst- und Fremdbilder der Wirtschaftsund Sozialgeschichte

Jan-Otmar Hesse (Bayreuth)
Gibt es das 'Klassische' und das 'Moderne'? Historiographische
Überlegungen zum Wandel des Wissenschaftsbegriffs aus
wissenschaftstheoretischer und wissenschaftshistorischer Sicht

Helmut Pulte (Bochum)
JAN
31 2018

Wissensgeschichte

Eva Geulen (Berlin)

Die Ringvorlesung widmet sich der Frage, auf welche Weise in verschiedenen
Wissensdisziplinen das Problem der Geschichtlichkeit der Methode, der Konstruktion
des Gegenstandsbereichs und der verfügbaren Wissensbestände verhandelt wird. In
diesem zweiten Zyklus werden die Disziplinen der Medizingeschichte, der Wirtschaftsgeschichte, der Wissenschaftstheorie und -geschichte, der Philosophie und Biologie,
sowie der Kultur- und Wissensgeschichte befragt. Die Vorträge richten sich an alle
Fächer und Fachgruppen, die ein Nachdenken über disziplinäre Grenzen mit einem
Gedankenaustausch über interdisziplinäre Grundprobleme verknüpfen.

Die Vorträge finden im Rahmen des IZWT-Kolloquiums statt.
(Gerald Hartung, Arlette Jappe, Volker Remmert, Gregor Schiemann)

Aktuelle Informationen unter: www.izwt.uni-wuppertal.de

E INLLADUNNG ZUUR R INNGVORLESUUNG
Gerald Hartung
g
(W
Wupperta
al)

Problem
mverschling
gungen - Zur Theo
orie de
er
Phiilosop
phiege
eschich
htssch
hreibu
ung
Im
m Vortrag w
wird in hisstorischer Perspektivve das Ve
erhältnis vo
on Philosoophie und Geschich
hte
de
er Philoso
ophie sow
wie in systematis
s
scher Perspektive dieses Verhältnis
s als ein
ne
Wechselbezziehung da
argestellt. Der Bericchtszeitrau
um umfas
sst das lannge 19. Jahrhunde
J
ert.
Au
us der D
Darstellung
g werden theoretissche Implikationen für eine Historiog
graphie der
Ph
hilosophie gewonne
en, die das
d
Verh
hältnis de
er Philoso
ophiegeschhichtsschrreibung zur
z
Wissenscha
afts- und Kultur-g
geschichtssschreibung beleuc
chten. Daas Stichw
wort lauttet
"P
Problemverrschlingun
ng", denn die Philossophie bea
ansprucht nicht (meehr), eigene Problem
me
zu
u behande
eln, sonde
ern diese im Horizzont allgem
meiner so
ozial- und kulturges
schichtlicher
En
ntwicklung
gen zu versstehen. Gleichwohl beanspruc
cht die Ph
hilosophie genau das
s zu leiste
en,
wa
as den a
anderen, disziplinär
d
r gebunde
enen Ges
schichtssc
chreibungeen nicht gelingt: die
d
von Frreiheit un
Ve
erschlingung des jeweiligen
n Proble ms, bspw
w. die Antinomie
A
nd
Un
nendlichke
eit oder Geist
G
und Materie, a
aufzudeck
ken - und damit einnen genuinen Beitra
ag
zu
um Selbstvverständnis einer jew
weiligen K
Kulturepoch
he zu leisten.
Ge
erald
H
Hartung,
Studium
Philos
sophie,
chaft
un
nd
der
Religionsswissensc
Litteraturwisssenschaft an der Freien U
Universitätt Berlin. M.A. in Philosophie (1989
9).
Wissenscha
aftlicher Mitarbeiter
M
am Instittut für Ph
hilosophie der Freieen Universität Berlin
(19
992-1997)) und Insstitut für Kulturwiss
K
senschafte
en der Un
niversität Leipzig (1
1998-2003
3).
Prromotion in Berlin (1994)
(
un
nd Habilita
ation in Le
eipzig (20
002). Anscchließend Fellow am
a
Fo
orschungsinstitut fürr Philosophie in Han
nnover (20
003/2004),, Gastdozeent an der Humbold
dtUn
niversität zu Berlin (2004/20
005), Gasttprofessorr am Max
x-Weber-K
Kolleg der Universittät
Errfurt (2006
6/2007) un
nd Leiter des
d Arbeitssbereich Theologie
T
und Natuurwissensc
chaft an der
Fo
orschungssstätte der Evangelis
schen Stu diengeme
einschaft e.V.
e
in Heiidelberg (2
2007-2010
0).
Se
eit 2010 ist Gerald
d Hartung Professo
or für Phillosophie an
a der Beergischen Universittät
Wuppertal, mit den Schwerpunkte
en Kultu
urphilosop
phie undd Ästhettik, Sein
ne
Fo
orschungsg
gebiete sind
s
die Philosoph
hische Anthropologie und K
Kulturphilosophie, die
d
Ph
hilosophie-- und Wissenscha
aftsgeschicchte des 19. und 20. Jah rhunderts sowie die
d
Ed
ditionswisssenschaft.
ald Hartung
Gera
Arlettte Jappe
Volker Remmert
www
w.izwt.uni-wuppertal.de

(
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U
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8 (I.13.71)

E INLLADUNNG ZUUR R INNGVORLESUUNG
Geo
org Tö
öpfer
(Berlin)

Zw
wische
en Kon
ntingen
nz und Unaus
sweichllichkeit:
Histo
oriographie de
urwissenscha
aften
er Natu
am
m Beisp
piel derr Biolog
gie
Diie Geschichtsschrreibung der
d Naturrwissensc
chaften is
st etwas Besonde
eres. Den
nn
sie
e hat m
mit den Naturwiissenscha
aften einen Geg
genstand
d, der in seinem
Se
elbstversttändnis eine
e
aus
sgeprägte
e Fortsch
hritts- und
d Zielorie
entierung
g aufweisst:
hin
n zur ge
enaueren
n Beoba
achtung, zum vertieften Verständ
V
dnis, zur bessere
en
Th
heorie. W
Was bede
eutet dies
se Teleo
ologie fürr die Histtoriografi e? Wie verhält
v
s
sie
sic
ch zur Me
ethode der historischen Re
ekonstruktion des
s Wissenss im Kontext seine
er
En
ntstehung
gsbedingungen? Welche
W
R
Rolle spie
elen Konttingenzen
n der Enttdeckungsun
nd Theoriiegeschicchte in de
er Geschiichte und Geschic
chtsschre
eibung?
Ge
eorg To
oepfer isst Leiter des Forrschungsschwerpu
unkts »L
Lebenswissen« am
Be
erliner Ze
entrum für
f Litera
atur- und
d Kulturfo
orschung
g. Er erh
hielt ein Diplom in
Biologie, w
wurde in Philosop
phie prom
moviert und
u
habilitierte sicch auch in diesem
Fa
d Philos
ach. Sein
ne Arbeitsschwerpunkte sind die
e Geschiichte und
sophie de
er
Biologie, zzurzeit in
nsbesond
dere die
e kulturellen Bez
züge und
d die be
egriffliche
en
Grrenzen des biolog
gischen Wissens.
W

Mitttwoc
ch, 22
2.11.2
2017
18 c.t. Uhr
U
HS 28
8 (I.13.71)

Ge
erald Hartung
g
Arlette Jappe
Vo
olker Remme
ert

(
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ww.izwt.uni-w
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Jan-O
J
Otmar Hesse
(B
Bayreuth
h)

Zw
wischen den Stühlen.
S
Selbst-- und Fremdb
bilder der
d Wirtschaftts- und
d
Sozia
algesch
hichte
Diie Wirtsch
hafts- und Sozialg
geschichtte führt seit
s gut 150 Jahre
en ein erffolgreiche
es
Sc
chattenda
asein zw
wischen der Vo
olkswirtsc
chaftslehre und den Geschicht
G
tswiissenscha
aften. Zu
uweilen als ökonom
mistisch oder gar sozialist isch verte
eufelt ode
er
üb
berhaupt nicht ernst
e
ge
enommen
n, wurde
e das Fach
F
in der Fin
nanz- un
nd
Wirtschafts
W
skrise de
er letzten
n Dekade
e zu eine
em Leitb
bild wisse
enschafts
spolitische
er
Ve
eränderung erhob
ben. Kaum
m ein Jah
hr vergeht seitdem
m, ohne d ass ein wirtschaft
w
tsun
nd soziallhistorischer Besttseller errscheint, „wie wirr reich w
wurden“ oder „wh
hy
na
ations fail“. Der Vortrag benutzt einen Abriss
A
de
er Diszip
plingesch
hichte, um
ve
erschiede
enen Se
elbst- un
nd Frem
mdbildern
n moderrner wirttschaftsh
historische
er
Fo
orschung nachzuspüren und a
abschließ
ßend zu
u einer Diskus
ssion de
er
ge
esellschaftspolitiscchen Bed
deutung d
des Faches zu kom
mmen.

Ja
an-Otmarr Hesse ist Proffessor für Wirtsch
hafts- un
nd Soziallgeschich
hte an de
er
Un
niversitätt Bayreuth
h und dort verantw
wortlich fü
ür den Masterstud
diengang „History &
Ec
conomicss“. Er pu
ublizierte 2013 eine Einfü
ührung in
n die Wi rtschaftsg
geschichte
(C
Campus V
Verlag) und
u
2016 den A
Aufsatz „The Leg
gacy of G
German Econom
mic
Hiistory. Archetypes and Global
G
D iffusion. In: Fran
ncesco B
Boldizzoni and Pat
of Global Econom
Hu
udson (Ed.), Routtledge Ha
andbook o
mic Historry. Routle
edge 2016,
97
7-112.
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Helm
mut Pulte
P
(B
Bochum
m)

G
Gibt es
s das 'K
Klassis
sche' und
u das
s 'Mod
derne'?
?
Histtoriogrraphisc
che Üb
berlegu
ungen zum
z
W
Wandel des
d
Wisse
enscha
aftsbeg
griffs au
us wissensch
haftsth
heoretis
scher
und wissenscha
storischer Sic
cht
aftshis
Wissensch
W
haft als ein
e Unterrnehmen , das tra
aditionell auf Erkkenntnis (epistēmē
ē)
au
usgerichte
et ist, ste
eht heute
e auf Gru
und mind
destens zweier
z
En
ntwicklun
ngen ‚unte
er
Ve
erdacht‘: Zum eiinen ist der klasssische Begriff von
v
Erke
enntnis als
a wahre
er
ge
erechtferttigter Übe
erzeugun
ng in die philosop
phische Kritik
K
gera
aten, zum
m andere
en
istt fraglich
h geword
den, ob Erkenntnis überrhaupt das primä
äre Ziel moderne
er
Wissensch
W
haft ist.
Im
m Vortrag geht es um die Frage, in
nwiefern sich
s
eine
e Differen
nzierung von einem
‚kllassische
en‘ und einem
e
‚m
modernen
n‘ Wissen
nschaftsb
begriff, de
er sich an
a diesem
Be
efund orie
entiert, einen Rah
hmen abg
geben ka
ann, um Entwicklu
E
ungen inn
nerhalb de
er
Wissensch
W
haften, be
esonders
s der forrmalwisse
enschaftlich orien
ntierten, aber aucch
inn
nerhalb der Wisssenschafftstheorie
e der Ne
euzeit, be
esser zu
u versteh
hen. Diesse
Frrage wird historiog
graphisch
h erörtert und an einigen
e
Fa
allbeispie
elen beleu
uchtet.
elmut Pu
ulte lehrtt Wissen
nschaftsth
heorie un
nd Wisse
enschaftssgeschich
hte an de
er
He
Ru
uhr-Unive
ersität Bo
ochum. Er
E war Miitherausg
geber beim Historrischen Wörterbuc
W
ch
de
er Philoso
ophie un
nd ist Mittherausge
eber des
s Journall for Gen
neral Phillosophy of
Sc
cience. S
Seine Hau
uptarbeits
sgebiete sind: Wiissenscha
aftstheorrie und –g
geschichte
de
er Naturw
wissensch
haften, Philosophiie und Geschichte
e der Ma
athematik, Kant un
nd
die
e nachka
antische Philosoph
P
hie, Erken
nntnisthe
eorie der Neuzeit
N
u
und Gege
enwart.
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Tagungen & Workshops
Übersicht
Naturalness, Hierarchy, and Fine Tuning
28. Feb. - 03. März 2018
Epistemology of the LHC
RWTH Aachen, Templergraben 57, 52062 Aachen, Germany
Organisatoren:
Robert Valentin Harlander (RWTH Aachen)
Joshua Rosaler (RWTH Aachen)
Gregor Schiemann (BU Wuppertal)
Miguel Ángel Carretero Sahuquillo (BU Wuppertal)

Es folgen die zugehörigen Programme.

Veranstaltungen IZWT
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Ist die Natur natürlich?
Workshop “Naturalness, Hierarchy, and Fine Tuning” der DFGForschergruppe “The Epistemology of the Large Hadron Collider””
RWTH Aachen, SuperC (Generali-Saal), Templergraben 57, 52062 Aachen
28. Februar – 2. März 2018
Naturgesetze sollen „natürlich“ sein. Diese scheinbar triviale Forderung sorgt
derzeit bei den Teilchenphysikern für Kopfzerbrechen. Der Grund dafür ist, dass
die Theorie des Higgs-Teilchens, dessen Entdeckung am Large Hadron Collider
im Jahre 2012 medienwirksam gefeiert wurde, innerhalb der Teilchenphysik
selbst als höchst „unnatürlich“ angesehen wird. „Das Teilchen ist einfach zu
leicht!“, so Prof. Dr. R. Harlander, theoretischer Teilchenphysiker an der RWTH
Aachen University. Er ist Teil einer DFG-finanzierten Forschergruppe, die
derartigen Fragestellungen mit interdisziplinären Methoden nachgeht. Dabei
handelt es sich um einen weltweiten Zusammenschluss von mehr als 20
Wissenschaftler/inne/n aus Physik, Philosophie, sowie WissenschaftsGeschichte und –Soziologie.
Sollte die Natur keine weiteren, bislang unentdeckten Teilchen in petto haben,
dann würde man erwarten, dass das Higgs-Teilchen eine Million Millionen
Millionen (1 mit 18 Nullen) mal schwerer ist, als tatsächlich gemessen. „Es gibt
eigentlich nur drei Möglichkeiten: Entweder, es existieren noch weitere Teilchen,
die wir am LHC entdecken können; oder die Natur und die Physiker haben
unterschiedliche Vorstellungen davon, was natürlich ist. Oder unsere Theorie ist
grundlegend falsch“, so Harlander weiter.
Anlässlich dieser Fragestellung veranstaltet die Forschergruppe nun im Frühjahr
einen Workshop an der RWTH Aachen University zum Thema „Natürlichkeit“. So
soll international führenden Forschern aus unterschiedlichen Disziplinen ein
Forum geboten werden, sich über die gegenwärtige Situation der Teilchenphysik
im Allgemeinen und die spezielle Rolle des Higgs-Teilchens auszutauschen. „Dem
Dialog zwischen Physik und Philosophie ist lange Zeit leider nicht genug
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Mit unserer interdisziplinären Kooperation,
die ihren Ursprung an der Bergischen Universität Wuppertal genommen hat,
wirken wir dem seit über 10 Jahren erfolgreich entgegen“, fasst Prof. Dr. G.
Schiemann, Philosoph und Mitorganisator des Workshops das Ziel der
Forschergruppe zusammen.
Der Workshop findet vom 28. Februar bis 2. März 2018 im Generali-Saal des
SuperC-Gebäudes der RWTH Aachen University statt. Es ist geplant, die
Ergebnisse des Workshops in einer Spezialausgabe einer renommierten
wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen.
Weitere Informationen unter:
https://www.lhc-epistemologie.uni-wuppertal.de/news-eventspublications/news/workshop-on-naturalness.html

Sommersemester 2018
01.04.2018 - 30.09.2018
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Mariij van Strie
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Radiin Darrdash
hti
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heory
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Matthias K
Krämer
((Brem
men)

Ge
eschic
chte zwisc
z
chen Emigr
E
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n und
Re
emigrration. Kolllektivbiogrraphis
sche
Grrundla
agen zur In
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schafft

M
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M
Mittwo
och, 16.05.18

M
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M
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ag, 11.06.18
8
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ophischen
K
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M
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D
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H
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en Semina
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M
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M
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Ma
ark Walker
W
r
(Berlin/U
USA)

Miit der Bombe leb
ben

Gerh
hard S
Schurrz
(D
Düsselldorf)

Me
eta-In
nduktiion. Ein
E Lö
ösung
gsvo
orschllag zu
um Induktionsproble
em mit
praktisc
chen Anwe
endun
ngen

Olivier Sa
artena
aer
(Köln
n)

Em
merge
ence, Redu
uction
nism and
a
De
eterminism
m

Philiipp Auman
nn
(Pe
eenem
münde)

Da
as NS
S-Rüsttungs
szentrrum
Pe
eenem
münde
e. Erinnern
n an Fortsc
F
chritt
un
nd Verrbrec
chen von
v 19
942 bis
b heute

A
Andre
ea Bon
nacco
orsi
(Pisa
a)

Th
he ass
sessm
ment of
o res
search
h
pe
erform
mance
e in th
he aca
adem
mic sys
stem..
Le
esson
ns learrnt, open
o
q
quest
tions.

Thom
mas R
Reydo
on
(H
Hanno
over)

Andrrea Albrecht
(H
Heidelb
berg)

Wiie weit reic
chen evolu
e utionä
äre
Errklärungen? Zurr Anw
wendu
ung
ev
volutio
onäre
er Mod
delle außerhalb
b der
Biologie
"Ü
Übersp
pitzte
e Gleic
chnis
sse". Otto
O
Ne
eurath
hs Erw
widerrung auf
a Max
M
Ho
orkheimers
s Kritik am
m Logiischen
Em
mpiris
smus

IZWT - Volke
er Remm
mert, Gre
egor Sch
hiemann - Weitere Inform
mationen ffinden Sie unter: www.izzwt.uni-wu
uppertal.de
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Jö
örn Bo
ohr
(W
Wupperta
al)

Wilhe
W
lm Wiindelb
band. Forsc
chungsgrun
ndlage
en zurr
Phiilosop
phie- und
u W
Wissen
nschaftsges
schich
hte
des 19./20
0. Jahrrhund
derts
In einem von der DFG
G finanzierrten Proje kt erprobe
en Prof. Ha
artung undd Dr. Bohrr derzeit ein
e
ne
eues Form
mat philoso
ophiegesch
hichtlicher Forschun
ng in Ergä
änzung unnd Weiterfführung de
es
kla
assischen Prinzips der Werk
kausgabe. Alle früh
heren Neb
bensachenn und Hillfsmittel der
d
Fo
orschung, d
die bei Editionen im Feld der Philosophie anfallen
n, rücken nnunmehr in
n den Foku
us
de
er editoriscchen Arbeit und philosophie
p
ehistorisch
hen Forschung: privvate Brieffe, amtlich
he
Sc
chreiben, Lebensdokumente aller Art, Bibliogra
aphien, Le
ehrveranstaaltungsank
kündigunge
en
etc
c. Am We
erk und Wiirken Wind
delbands kkönnen dadurch die inneren w
wie äußeren Umständ
de
de
er akadem
mischen Philosophi
P
e um 19
900 abge
elesen we
erden. W
Windelband verkörpe
ert
ex
xemplarisch
h das gesamte neue
e Aufgabe nspektrum
m eines akademischeen Lehrers
s dieser Ze
eit
mit sämtliche
en neuen (heute
(
gan
nz üblichen
n), zunächs
st aber gan
nz philosopphiefremde
en Leitung
gsun
nd Verwa
altungsfunkktionen der Wisse
enschaftsorganisation
n. Windeelband be
efördert die
d
Ins
stitutionalissierung de
er Philosop
phie und i hre Herau
usbildung als
a Fachw
wissenscha
aft, indem er
ph
hilosophieh
historische Forschungen betre ibt, seine persönlich
he Stellungg (und damit zugleicch
die
ejenige seiine Fachess) innerhallb der Instiitutionen stärkt, neue
e Institutionnen begründet, als ein
e
ge
efragter Re
edner und Organisato
O
or tätig ist, Fachzeits
schriften mitbegründeet sowie sc
chließlich als
a
Errzieher wirkkt: Windelb
band gilt als „Schulha
aupt“ des sog. Südw
westdeutscchen Neuka
antianismu
us.
Da
as Beispie
el Windelb
bands ste
eht für diie zunehm
mende Ve
erwissenscchaftlichung
g und we
eit
reiichende In
nstitutionalisierung, „d
die schließ
ßlich ein arrbeitsteilig organisierrtes Univerrsitätswese
en
schufen, in dem die Philosoph
hie sich zzunehmend
d organisa
atorisch, ppersonell und
u
fachlicch
ve
erselbständ
digte“ (K.Ch.Köhnke).
Jö
örn Bohr, Jg. 1977, nach eine
em Studium
m der Kultturwissens
schaften unnd Kunstgeschichte in
Le
eipzig alss Philoso
ophiehistorriker in einschläg
gigen Editionen ttätig: Georg-Simme
elGe
esamtausg
gabe, Ernsst-Cassirerr-Nachlasssausgabe. Seit 2015
5 an der B
Bergischen
n Universittät
in
genannten
Projekt
beschäftigt
b
t.
Forsc
chungsinte
eressen:geeisteswisse
enschaftlich
he
Grrundlagenfforschung mit edition
nswissenscchaftlichem
m Schwerpunkt, Philoosophieges
schichte de
es
19
9. u. 20. Jahrhundertss, Kulturph
hilosophie.

Vo
olker Remme
ert
Gre
egor Schiem
mann
ww
ww.izwt.uni-w
wuppertal.de
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Marij van Strien
S
(W
Wupperta
al)

Fe
eyera
abend
d on q
quanttum mech
m hanics:
con
nserv
vatism
m, rad
dicalism and
a plluraliism
Pa
aul Feyerabend
d is well known
n for his work in
n philos ophy off science
e;
ho
owever, in the first
f
two decade
es of his career, a subs tantial part
p of his
re
esearch was foccused on
o the fo
oundatio
ons of quantum mechanics, an
nd
his work in this area ha
as mostlly been forgotte
en. Thiss lecture
e aims to
t
how how
w some of his id
deas in philosophy of science
s
develop
ped from
m,
sh
orr were motiva
ated by, his concerns about qu
uantum physics.
Fe
eyerabe
end deb
bated th
he issue
e of the
e possib
bility an
nd desirrability of
o
alternative appro
oaches to quan
ntum ph
hysics (e
especiallly that of David
Bo
ohm) w
with othe
er philos
sophers including N. R.
R Hansson and Thoma
as
Kuhn. Prroponen
nts and oppone
ents off these alterna
ative approache
es
ac
ccused each other
o
of being conserv
vative and
a
dog
gmatic, and
a
the
eir
po
ositions in this debate
d
are
a clossely rela
ated to th
heir gen
neral ide
eas abou
ut
th
he possiibility off alterna
ative ap
pproache
es and revolutio
onary change
c
in
sc
cience.
Marij
M
van
n Strien
n ist wis
ssensch
haftliche Mitarbe
eiterin a
am IZW
WT an de
er
BUW. Sie
e hat 2014
2
an
n der U
Universitä
ät Gentt (Belgie
en) zum
m Them
ma
Ka
ausalität, Kontinuität und
u
Detterminism
mus in der kla
assische
en Physsik
prromoviert.

Tag, 25.04..2018
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8 c.t. Uhr
U
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Radin
n Dard
dashtti
(W
Wupperttal)

A Gene
eralize
ed Fra
amewo
ork fo
or
Th
heory
y Asse
essme
ent
Sc
cientists use a variety
v
off method
ds to ass
sess their theorie
es. While
e the go
old
sta
andard in theoryy assessment rem
mains to be experimentss, many alternativve
methods like analo
ogue expe
eriments,, simulatiions, thou
ught exp eriments and other
on-empirical methods of th
heory asssessmentt are used. Nevert
rtheless, there
t
is no
n
no
ag
greementt among scientistts and ph
hilosophe
ers of sc
cience ab
bout the viability of
these vario
ous meth
hods. We
e provide
e a gene
eralized Bayesian
B
n framework, whicch
ols to ass
sess the various methods of theorry assess
sment. We
W
prrovides us the too
wiill conside
er two ap
pplication
ns of this framewo
ork and de
etail the p
potential respectivve
ep
pistemic g
gains tha
at are prov
vided by these me
ethods.

Ju
un.-Prof. Dr. Rad
din Dard
dashti, se
eit 2017 Juniorpro
ofessor ffür Philos
sophie der
Ph
hysik an
n der Be
ergischen
n Univerrsität Wuppertal. Zuvor Wissens
schaftlicher
Mitarbeiterr am Insstitut für Philosop
phie derr Leibniz-Universiität Hann
nover un
nd
Ju
uniorfellow
w an de
er Univerrsité de Genève.. Promottion in P
Philosoph
hie an der
Lu
udwig-Ma
aximilianss-Univers
sität Mün
nchen. Zuvor
Z
Studium d
der Wiss
senschafttstheorie (L
London und
u
Düs
sseldorf) und de
er Physiik (Aach
hen und London
n).
Fo
orschungsinteresssen: Theorienentw
wicklung und -be
eurteilung
g in der moderne
en
Grundlagenphysik, erkenntn
nistheorettische Fra
agen der wissenscchaftliche
en Praxiss.

Tag, 02.05..2018
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Matthias Krrämerr
(Brem
men/Augs
sburg)

Gesch
G
hichte zwisc
chen E
Emigrration und R
Remig
gration
n
Kollektivbiographische
e Grund
dlagen
n zur
IInterna
ationaliisierun
ng der deutsc
d
chsprac
chigen
n
Geschich
htswiss
sensch
haft
Im
m Historism
mus als Grundlage
G
e der deu
utschen Geschichts
G
swissenscchaft ware
en fachlich
he
mit nationallistischen Überzeug
gungen ve
erschmolz
zen. Als der
d Nation
nalismus seit
s 1945 in
e Autoritä
ät des Historismus
s und da
amit die Geschicht
G
tsFrrage stand, waren auch die
wissenscha
aft untergrraben. Doch die na ch 1945 in Deutsch
hland (und
d Österreich und der
chweiz) tä
ätigen Hisstoriker – und langsam auch
h Historike
erinnen – waren in
n der dom
miSc
na
anten histo
oristischen Tradition ausgeb ildet und fest
f
veran
nkert.
Eine Stunde
e Null hatt es nie gegeben.
g
Trotz alle
er persone
ellen und ideologisc
chen Kon
ntiuitäten ha
at sich die
e deutsch
hsprachig
ge Geschiichtswisse
enschaft vvon 1945
5 bis heu
ute
nu
alllerdings sstark gew
wandelt. Die
D größte
en Umbrüche lass
sen sich in den 1960er
1
un
nd
19
970er Jahren verortten. Wie war
w das m
möglich?
Ein entsche
eidender und
u in der üblichen
n Historiog
graphiege
eschichte leicht zu übersehe
ener Faktor ist das Wirken
W
em
migrierter Historike
er, die in der Nach
hkriegszeiit als Gasstde
prrofessoren
n für begrrenzte Zeiit remigrie
erten und dabei ins
sbesonderre die Stu
udierende
enge
eneration mit ihren
n lebensg
geschichttlich begrründeten Transferlleistungen
n zwische
en
De
eutschland
d und Am
merika, zw
wischen N
Nationalismus und Internatio
onalismus
s, zwische
en
Historismuss und Gessellschafts
swissenscchaften be
eeindruckten.
atthias K
Krämer: Studium
S
de
er Geschichte, Phillosophie und
u Kulturrwissensc
chaft an der
Ma
Un
niversität Bremen; derzeit
d
Prromotionssprojekt an
n der Univ
versität Au
ugsburg über
ü
Histo
orike
er als Gasstprofesso
oren im Nachkrieg
N
sdeutschlland; auß
ßerdem re
edaktionelle Mitarbe
eit
im
m Projekt „„Der Gescchichtstalk
k im Supe
er7000“; Publikation
P
n wissensschaftliche
er Aufsätzze,
Fa
achrezenssionen, Ze
eitungs- und Blogarrtikel, reda
aktionelle Mitarbeit an Fach-- und Sacchbü
üchern und Online-P
Portalen.
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Marrk Wa
alker
(Berlin)

Mit der B
Bomb
be lebe
en
Na
ach dem K
Krieg musssten sich
h die deuttschen Na
aturwissen
nschaftler , die das militärisch
he
Po
otenzial d
der Kernsspaltung, einschließ
ßlich Uran
nisotopentrennung,, Kernrea
aktoren un
nd
tra
ansuraniscche Eleme
ente geforscht hatte
en, unbeq
queme Fra
agen stell en:
Ha
aben Sie a
an Atomb
bomben ge
earbeitet?
?
Warum
W
sind
d Sie gesccheitert, während
w
d ie Amerik
kaner es geschafft h
haben?
Warum
W
hab
ben Sie mit den Naz
zis kollabo
oriert?
Ko
ollegen, d
die nach den
d
USA wegen N
Nazismus ausgewa
andert sin
nd, waren besonde
ers
kritisch. Die
eser Vortrrag unters
sucht, wie
e zwei Naturwissen
nschaftler, Werner Heisenbe
erg
nd Carl F
Friedrich von
v
Weizs
säcker, kkritisiert so
owohl auc
ch verteid
digt wurde
en, wie sie
s
un
se
elbst darauf reagierrt haben, und wie sie letztendlich reh
habilitiert w
wurden und „mit der
Bo
ombe“ leb
ben konnte
en.
ark Walk
ker ist John
J
Bige
elow Pro
ofessor fü
ür Geschichte am
m Union College in
Ma
Sc
chenectad
dy, NY, USA. Walk
ker studierrte Mathe
ematik an der Was hington University
U
in
Stt. Louis (B
BA, 1981) und Gesc
chichte an
n der Univ
versität Princeton, w
wo er 198
87 mit einer
Arrbeit zur d
deutschen Uranforschung im Dritten Reich
R
prom
movierte. S
Seit 1987 lehrt er am
a
Un
nion Colle
ege in Schenecta
S
ady, New York, moderne
m
europäisc
e
che Gesc
chichte un
nd
Ge
eschichte der Natu
urwissenschaften u
und Techn
nik. Seine
e Publikatiionen beh
handeln die
d
de
eutsche W
Wissensch
haftsgesch
hichte dess 20. Jahrrhunderts und spezziell der Entwicklun
E
ng
vo
on Wissen
nschaft und Technik
k im Dritte
en Reich
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Gemein
nsam mit de
em

Kolloqu
uium de
es
Philo
osophis
schen Seminar
S
rs
Fa
akultät ffür Geis
stes- un
nd
Kulturw
rwissenschafte
en

E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Gerhard Sc
churz
z
(Düsseldo
orf)

Meta-Ind
duktion. Ein
n Lösu
ungsv
vorsch
hlag zu
um
In
ndukttionsp
problem mitt prakttische
en Anw
wendungen
n
In diesem V
Vortrag sttelle ich einen
e
neu
uartigen Ansatz
A
zum
m Induktio
onsproble
em vor, der
uf jüngere
en Erkenntnissen in
n den Geb
bieten der mathem
matischen Lerntheorrie und de
es
au
ma
aschinelle
en Lernens basiert. Kernstücck des Ansatzes sin
nd Resulta
ate, die ze
eigen, dasss
me
eta-indukttive Vora
aussagem
methoden konstruierbar sin
nd, die in gewis
ssem Sin
nn
un
niversell optimal sin
nd. Im Ans
schluss da
aran werd
den praktis
sche Anwe
wendungen
n des mettaind
duktiven Lernenss vorges
stellt, un
nter and
deren ein
ne emppirische Studie zu
z
Vo
oraussage
etourniere
en, eine Simulation
S
zur sozia
alen Ausb
breitung vvon Wisse
en und ein
ne
Sttudie zum optimalen
n Verhältn
nis von so
ozialem un
nd individu
uellem Le rnen.
erhard S
Schurz, promoviert
p
te in Gra
az (1983), habilitie
erte sich in Salzbu
urg (1989
9),
Ge
As
ssoz. Pro
ofessor fü
ür Philoso
ophie in Salzburg bis 200
00, seit 2
2002 Professor un
nd
Le
ehrstuhlinh
haber fürr Theorettische Ph
hilosophie an der HHU Dü
üsseldorf, seit 201
12
Direktor dess Düsseld
dorf Cente
er for Logicc and Philosophy of
o Sviencee, seit 2016 Präside
ent
er
Gessellschaft
für
Wissensschaftsphillosophie.
hwerpunktte:
de
Forscchungssch
Wissenscha
W
aftsphiloso
ophie, Logik
L
un
nd Erken
nntnistheo
orie, Kog
gnitionswissenscha
aft,
Ph
hilosophie
e der Evo
olution, Metaethik.
M
Ca 240 Aufsätze
e. Bücherr: Wissen
nschaftlich
he
Errklärung ((dbv Grazz 1983), The
T
Is-Ou
ught Prob
blem (Kluw
wer 1997
7), Einführung in die
d
Wissenscha
W
aftstheorie
e (WBG Darmstadt
D
t 2006, , 4. Aufl. 2014),
2
Evvolution in
n Natur un
nd
Ku
ultur (Spe
ektrum Akademisc
A
cher Verlag 2011), Philoso
ophy of Science: A Unifie
ed
Ap
pproach ((Routledge 2013), Wahrsch
heinlichkeit (de Grruyter 201
E
en:
15). Im Erscheine
Lo
ogik. Grund- und Aufbauku
urs (2018
8 de Gruyer), Hu
ume's Pro
roblem So
olved: Th
he
Op
ptimality o
of Meta-Inducrion (M
MIT Presss 2019).

Montag
M
g, 11.0
06.2018
18 Uhr c.t.
c
m N.10.20
Raum
Vo
olker Remme
ert
Gre
egor Schiem
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ww
ww.izwt.uni-w
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E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Olivie
er Sarttenaerr
(Köln)

Emergen
nce, Reduct
R
tionism
m and
d Dete
erminiism
Th
he conccept of emerge
ence hass relenttlessly gained
g
iin credibility an
nd
po
opularity over the
e last de
ecades, tto the efffect that it is toda
ay an inttegral pa
art
off the sccientific discours
d
se, from fundam
mental physics tto biolog
gy or th
he
co
ognitive sciencess. The notion,
n
w
which is
s often (unfortun
(
nately) associate
a
ed
with the trraditional slogan “the who
ole is mo
ore than the sum
m of its parts”,
p
ha
as
e power, as it wo
ould allow
w for resiisting the
e uncompromisin
ng
a strong sseductive
re
eductionissm that seems to inhere
e in man
ny scientific prog
grams, as
a well as
a
be
eing the basis for
f a non-determ
ministic worldview
w
w, wherre some room fo
or
ge
enuine novelty or unpred
dictabilityy might be
b preserrved. Th e propos
sed talk is
meant ass an attempt
a
to concceptualiz
ze and criticize
e this purporte
ed
re
elationship betwe
een emerrgence, rreduction
nism and
d determ
minism.
Dr. Olivie
er Sarte
enaer grraduated
d in botth physic
cs and philosop
phy. Afte
er
de
efending his Ph.D disse
ertation in philos
sophy off sciencce at the
e Cathollic
Universityy of Louvvain in 20
013, he pursued
d his rese
earch on
n emerge
ence as a
po
ostdoctoral resea
archer at
a Colum
mbia Univ
versity (F
Fulbrightt, 2013-2
2014), th
he
Ca
atholic Universitty of Lo
ouvain (FNRS, 2014-2017) an
nd, curre
ently, th
he
Universityy of Colo
ogne (Allexanderr von Hu
umboldt Founda
ation, 20
017-2019
9).
e was allso a vissiting fello
ow at th e Univerrsity of Cambridg
C
ge (2011
1), Paris 1
He
Pa
anthéon--Sorbonn
ne Unive
ersity (20
013) and the Univ
versity o
of Virginia
a (2016).
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Gemein
nsam mit de
em

Kolloqu
uium de
es
Historis
schen Seminar
S
rs
Fa
akultät ffür Geis
stes- un
nd
Kulturw
rwissenschafte
en

E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Philip
pp Aumann
n
(Pee
enemün
nde)

D
Das NS
S-Rüstungs
szentrrum Pe
eenem
münde
e.
Erinn
nern an
n Forts
schrittt und Verbrec
V
chen
von
v 19
942 bis
s heute
e
In Peenemünde entsta
and ab 1936 das grö
ößte Rüstu
ungsforsch
hungszentrrum Europ
pas währen
nd
es Zweiten
n Weltkrieg
gs. Auf ein
ner Fläche
e von 25 km² arbeiteten bis zzu 12 000
0 Mensche
en
de
gle
eichzeitig a
an Fern- un
nd Präzisio
onswaffen.. Betrieben
n, finanzierrt und veraantwortet von Heer un
nd
Lu
uftwaffe, wu
urde das physikalisc
p
he Prinzip des Rücks
stoßes für unterschieedliche Tra
ansportmitttel
militärisch n
nutzbar ge
emacht. Charakteris
C
sierend für Peenem
münde ist der hohe
e Verbraucch
finanzieller, materielle
er und pe
ersoneller Ressourc
cen und dementspprechend eine starkke
aatliche Ko
ontrolle und
d ein hohe
er Nützlichkkeitsdruck.
sta
We
enn auch d
die Erwarttungen derr nationalso
ozialistisch
hen Führun
ng, mit neuuartiger Waffentechn
W
nik
de
en Zweiten
n Weltkrie
eg zu gew
winnen, niccht erfüllt wurden, so hattenn die in Peenemünd
P
de
erz
zielten tecchnischen Innovatio
onen starkke Auswirrkungen auf
a
die m
militärische
e und zivile
Tra
ansporttecchnik des Kalten Kriegs,
K
die
e wiederum
m auf die
e Erinneruung an Peenemünd
P
de
rüc
ckwirkten. Der scheiinbare Wid
derspruch zwischen Fortschritt und Verbbrechen be
eeinflusst bis
b
he
eute die S
Sammlung
gs-, Aussttellungs- u
und Besu
uchssituatio
on des H
Historisch-T
Technische
en
Mu
useums Pe
eenemünde.
Na
ach einem
m Längssch
hnitt durch
h die Erinn
nerungsge
eschichte Peenemün
P
ndes stellt der Vortra
ag
de
en Umgan
ng mit die
eser Geschichte im
m Museum
m im Rahmen derr Neukonzeption der
d
Da
auerausste
ellung und eines erinn
nerungshisstorischen Forschung
gsprojekts vor.
Ph
hilipp Au
umann isst wissens
schaftliche
er Leiter des His
storisch-Teechnischen
n Museum
ms
Pe
eenemünde
e seit 2014.
2
Gemeinsam mit Pro
of. Dr. Christan
C
K
Kehrt leittet er da
as
Fo
orschungsp
projekt „Me
eta-Peenemünde. D as Bild de
er rüstungs
stechnischhen Versuc
chsanstalte
en
im kulturelle
en Gedäch
htnis“. Er Ist Historikker mit Sttudium in München und Wien und ein
ner
Prromotion a
an der LM
MU Münch
hen. Ab 20
009 arbeittete er an
n unterschhiedlichen Museen zu
z
wis
ssenschaft
fts- und tecchnikhistorischen The
emen.
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Andrea
A
a Bonaccorrsi
(Pisa)

The a
assess
smentt of re
esearc
ch perrforma
ance in the
academ
a
mic sy
ystem
m.
Les
ssons
s learn
nt, ope
en question
ns.
Th
he assesssment of research
h has be
ecome a common practice in many
y advance
ed
co
ountries. A
At the sa
ame time
e it raisess hot con
ntroversie
es. The sseminar reviews
r
th
he
arrguments in favourr and aga
ainst resea
arch asse
essment (including
(
issues of
o epistem
mic
plu
uralism, ccognitive justice, in
nterdiscipllinarity, re
esearch integrity). It will be
e based on
o
ex
xtensive h
high levell respons
sibility in the deve
elopment of the re
esearch assessme
a
ent
inffrastructurre in Italy, with partticular em
mphasis on
n Social Sciences
S
a
and Huma
anities. Th
he
se
eminar will also re
eview the
e empirica
al literature on the
e conseq
quences of
o researcch
as
ssessment, coverin
ng also the heated debate on
o the Eu
uropeam m
model of "distribute
ed
ex
xcellence"".
ndrea Bo
onaccorsi is Profe
essor of E
Economic
cs and Manageme
ent at the
e School of
An
En
ngineering
g of the University of
o Pisa. H
He has autthored in the most importantt journals in
ec
conomics of sciencce and tec
chnology, innovatio
on policy, and rese
earch eva
aluation an
nd
me
etrics, witth more th
han 8000 citations on Google Scholar. In the p
period 2011-2015 he
h
ha
as served
d as mem
mber of the
t
Board
d of the Italian Agency
A
fo
or the Ev
valuation of
Un
niversitiess and Ressearch Ins
stitutes. H e has pioneered th
he field of microdata on higher
ed
ducation in
nstitutionss, first witth the Aqu
uameth project,
p
the
en with th
he Eumida feasibiliity
stu
udies, and
d finally with
w ETER, the proje
ect supporrted by Eu
urostat, DG
D
G Education and DG
Re
esearch. O
On these issues he
e has pub
blished tw
wo books from
f
Edw
ward Elgarr (2007 an
nd
20
014) and a book fro
om Spring
ger on the
e evaluatiion of res
search in Social Sc
ciences an
nd
Hu
umanities.
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E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Thom
mas Re
eydon
n
(H
Hannove
er)

Wie weit reich
hen ev
volutio
onäre Erklär
E
rungen
n?
Zur Anwen
ndung evoluttionäre
er Mode
elle
au
ußerhalb der Biolog
gie
De
er Begriff der Evolution
E
wird o
oft in ein
ner sehrr lockere
en Weise als ein
e
nen verw
üb
bergreifen
nder Beg
griff für Veränderu
ungsproze
esse im Allgemei
A
wendet. So
S
wiird nicht nur von
n biologis
scher Evvolution gesproche
g
en, sond
dern auch von de
er
Ev
volution von Stä
ädten, de
er Evoluttion von
n Unterne
ehmen, der Evo
olution de
er
Wirtschaft,
W
der Evvolution von
v
Wisssenschafft und Technolog
T
gie usw. In viele
en
so
olcher Fälle wird der
d Begrifff der Evo
olution led
diglich als
s Metaph
her verwe
endet, abe
er
in einigen F
Fällen (z.. B. im Fa
alle evolu
utionärer Erklärung
gen von T
Theorienwechsel in
de
en Wisse
enschafte
en sowie
e von tecchnologis
scher Ve
eränderun
ng, und in einige
en
tatsächlich, nich
An
nsätzen in der evolutionä
e
ären Öko
onomik) ist
i der Anspruch
A
htbio
ologische
e Veränd
derungsp
prozesse als Ins
stanzen darwinsccher Evo
olution zu
z
ve
erstehen und mit evolution
e
nären Mo dellen zu
u erklären
n. In diessem Vortrag soll es
e
um
m die Frrage geh
hen, unte
er welch
hen Vora
aussetzun
ngen ein solcherr „Theorie
eTrransfer“ e
einer bio
ologischen Theorie zu ein
nem Geb
biet auße
erhalb de
er Biologie
möglich istt. Die Wissenschaftsphilossophie ka
ann hier klärend tätig sein. Könne
en
An
nwendungen derr Evoluttionstheo
orie auß
ßerhalb der Bio logie die gleich
he
errklärende Kraft enttfalten wie evolutio
onäre Erklärungen biologisscher Phänomene
e?
Diiese Frage wird aus derr Perspe
ektive de
er Ontolo
ogie biolo
ogischer Prozessse
errörtert.
Th
homas R
Reydon: Studium der Phyysik sowie der Wissensch
W
haftsphilo
osophie an
a
de
er Univerrsität Leid
den, Prom
motion in
n Philosophie der Biologie
e an der Universittät
Le
eiden. De
erzeit Pro
ofessor fü
ür Philoso
ophie de
er Biologie
e im Insttitut für Philosoph
P
hie
de
er Leibniiz Unive
ersität Ha
annover. Mithera
ausgeber des Jo
ournal fo
or Generral
Ph
hilosophyy of Scien
nce sowie
e der Bucchreihe History,
H
Philosophyy and The
eory of th
he
Liffe Sciencces (Sprin
nger).
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1
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E I NLADUNG ZZUM K OLLO
OQUIU
UM
Andre
ea Alb
brechtt
(Heidelberrg)

„Ü
Überspitzte Gleic
chniss
se". Otto Ne
eurath
hs
Erw
wideru
ung auf Max Horrkheim
mers K
Kritik am
a
gische
en Empirism
mus
Log
Miit der Pub
blikation des
d
Essay
ys „Der ne
eueste An
ngriff auf die
d Metapphysik“ im
m Jahr 193
37
be
eendete Max Horkhe
eimer, in enger
e
Absttimmung mit
m Theodo
or W. Ado rno, die Bemühunge
en
de
er Kritische
en Theore
etiker, mit den
d inzwisschen weitgehend exilierten
e
V
Vertretern des Wien
ner
Krreises und
d der Berlin
ner Grupp
pe ins Gesspräch zu kommen.
k
Stattdesseen zielte man
m nun auf
a
ein
ne „imman
nente Liqu
uidierung des
d Positivvismus“. Otto
O Neura
ath, der ei n Jahr zuvor noch zu
z
Ge
esprächen
n nach Ne
ew York gereist w
war, reagie
erte gesch
hockt, verrfasste ab
ber noch im
i
gle
eichen Jah
hr eine Errwiderung,, in der err höchst besonnen auf
a die Voorwürfe se
einer Kritikker
an
ntwortete und zugle
eich vorführte, wie er sich eine
e
kritis
sche Auseeinanderse
etzung tro
otz
Me
einungsve
erschieden
nheiten vo
orstellte. M
Mein Beitra
ag rekonstruiert diee Auseinan
ndersetzun
ng
un
nd stellt Ne
euraths biss heute nicht im Ori ginal publizierten Es
ssay „Einhheitswisse
enschaft un
nd
log
gischer Em
mpirismuss. Eine Erw
widerung“ (1937) als Exemplifikation eeines Idea
als kritisch
her
Prraxis vor, d
das sich vo
on der Pra
axis der Krritischen Theorie
T
deutlich unteerscheidett.
Na
ach dem S
Studium de
er Mathem
matik, Germ
manistik und
u Philoso
ophie in B
Bremen, Ha
amburg un
nd
Gö
öttingen h
habe ich 2003
2
am Seminar ffür deutsc
che Philologie der Universitä
ät Göttinge
en
pro
omoviert, war anscchließend dort für zzwei Jahre
e an der Akademie
A
e der Wiss
senschafte
en
be
eschäftigt u
und im An
nschluss daran
d
für zzweieinhalb sehr sch
höne Jahrre als Visitting Schollar
an
n der Univversity of California
a, Berkele
ey. Ab He
erbst 2007
7 habe ichh als Emm
my Noeth
her
Fe
ellow am Deutsche
en Semina
ar der Un
niversität Freiburg und am Freiburg Institute for
f
Ad
dvanced S
Studies (F
FRIAS) ge
earbeitet u
und mich hier 2011 zum Veerhältnis von
v
exaktter
Wissenscha
aft (insbessondere Mathematik
M
k), Literatu
ur und Kulturtheoriee habilitierrt. Zwische
en
20
012 und 20
017 habe ich die Ab
bteilung Ne
euere deu
utsche Lite
eratur II deer Universiität Stuttga
art
ge
eleitet, bis ich im He
erbst 2017
7 dem Ruff auf eine Professur an die U
Universitätt Heidelbe
erg
ge
efolgt bin.
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Tagungen & Workshops
Übersicht
Changing the Earth's (Sur-)Face. Adjusting Nature to Human Needs
Workshop at the Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies
24. - 25. May 2018

Beachten Sie auch weitere Informationen im Anhang!
Particle Physics at the Crossroads
International Summer School on the Philosophy, History and Sociology of Particle Physics
Epistemology of the LHC
23. - 30. July 2018
Organisatoren:
Adrian Wüthrich (TU Berlin)
Florian Boge (BU Wuppertal)

Es folgen die zugehörigen Programme.

Veranstaltungen IZWT
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SS 18

SPEAKERS

Adjusting Nature to Human Needs

with keynotes by:
Ana Duarte Rodrigues (Lisbon)
Matthias Heymann (Aarhus)
speakers:
Elizabeth Atkinson (London)
Aline de Figueirôa Silva (Bahia do Brasil)
Fabian Lieke (Uppsala)
Sofie Mittas (Linz)
Giuditta Parolini (Berlin)
Swen Steinberg (Dresden)
Hannah Zindel (Lüneburg)
organizers:
Vanessa Cirkel-Bartelt (Wuppertal)

Image: Don Davis

Volker Remmert (Wuppertal)

May 24/25, 2018
N.10.20
Wuppertal University
IZWT
Gaußstr. 20
42119 Wuppertal
visit: izwt.uni-wuppertal.de

WORKSHOP

Changing the Earth’s (Sur-)Face

Programme
Workshop Changing the Earth’s (Sur-)Face. Adjusting Nature to Human Needs
May 24-25, 2018

Thursday, May 24

9:30

Welcome Address and Pragmatic Notes, Volker Remmert (Wuppertal)
Opening Remarks, Vanessa Cirkel-Bartelt (Wuppertal)

Session 1: Environmental Transformations – General Concepts
10:30 Key Note I: Back to the Past: A plea for Identity and Sustainability, Ana Duarte Rodrigues
(Lisbon)
11:30-12:00 Break
12:00 Key Note II: Of Loaded Concepts. Approaches for the Study of Society-Environment Relations
and Environmental Transformations, Matthias Heymann (Aarhus)
13:00-14:15 Lunch Break
Session 2: Environmental Transformations – (Re-)Forestation
14:15 Planting Forests. Knowledge, Nature, and the Globalization of the Idea of ‘German’ Forest
Experiment Stations, 1890-1950, Swen Steinberg (Dresden)
15:00 Preparing for Productivity. The European Recovery Program (ERP) and Austrian Forestry,
Sofie Mittas (Linz)
15:45-16:15 Break
Session 3: Environmental Transformations – Wind, Weather and Water
16:15 Monitoring and controlling the weather. The case of agricultural meteorology, Giuditta
Parolini (Berlin)
17:15 Peplospheric Simulation. Surface Wind Models in Urban Climate Studies, Hannah Zindel
(Lüneburg)
18:00-18:15 Short Break
18:15 The planning of the Walchenseekraftwerk and the establishment of intensive water power in
Bavaria, 1900 until 1924, Fabian Lieke (Uppsala)

Friday, May 25
Session 4: Society-Environment Relations – Man, Nature and Art
9:30 Contact Zones. Humans and our nonhuman products in the artwork of Pierre Huyghe,
Elizabeth Atkinson (London)
10:15-10:45 Break
Session 5: Society-Environment Relations – Nature and Gardens
10:45 Plants and Gardens in the Atomic Age, Vanessa Cirkel-Bartelt (Wuppertal)
11:30 Manipulating vegetation and water. Public gardens for embellishment, salubrity, and
recreation in Brazilian cities, Aline de Figueirôa Silva (Bahia do Brasil)
12:30 Final Discussion
13:30 End of Workshop

Anhang

Veranstaltungen IZWT
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Before Montucla: Historiography of Science in the Early Modern Era
Workshop at the Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies, Bergische
Universität Wuppertal, Germany, March 3/4, 2016
During the last decades many new topics, approaches and research agendas emerged in
historiography of science. The field extricated itself from descriptive positivism and
celebratory Whiggism and began to take account of the various contexts of historical
writings, creatively combining methods of the humanities and the social sciences with
knowledge of the sciences. Historiography of science, however, still lacks evaluation and
interpretation of its own history. In other words, the history of historiography of science has
not been written yet. General overviews of the origins of history of science as a discipline
usually go back to the end of the 19th century but historiography of science is much older.
Some scholars say that it began in classical antiquity, among pupils of Aristotle. Other
authors argue that the discipline originated in the efforts of early modern scientists to
convey legitimacy and nobility to their field. Other authors argue that historiography of
science arose in the Enlightenment in close relation to the study of the history of the human
spirit. Every attempt to seriously study the history of historiography of science must
therefore start with finding out when the moment came in which historiography of science
emerged as a discipline with its own themes, specifics methods and supporting institutions.
We assume that historiography of science originated in the early modern period because at
that time “science” in the modern meaning of the word emerged – and in order to be
recognized as a producer of knowledge worth of knowing it had to offer its impressive
pedigree. But still there are a lot of questions concerning the origins, aims, functions and
methods used in the first outlines of the history of science.
The workshop wants to address these gaps in our knowledge. We welcome all contributions
that relate to the history of historiography of science especially in the period from the
Renaissance to the beginning of the 19th century. We want to examine how the perception
of the history of science was influenced by philosophical assumptions, mainly by philosophy
of history: e. g. did scientists and historians view the history of science as a linear
accumulation of knowledge or as a cyclical process in which periods of blossom and
barbarism alternated? We are interested in how the themes of contemporary general
historiography, including chronology or biblical history, affected the outlines of the history of

science. Did scientists and historians synchronize the history of science with the political and
socio-economic events (as in the Marxist historiography)? What factors were recognized as
decisive in the development of science? Further, we are interested in the role of
mythological and religious strategies in promoting particular points of view on the history of
science. We are interested in nationalist, racist and religious prejudices that influenced
different forms of interpretation of the history of science. We welcome papers that relate to
the iconography of the historiography of science and various ways of graphical
representations of and in the history of science. The literary strategies of early historians of
science are an interesting problem as well. We want to discuss key concepts of the historical
forms of historiography of science: the changing ideas of scientific progress, of history, of
science; emancipation from prejudices, tradition, cumulativism etc. We are also interested
in what scientists and historians expected of their historical overviews of the development of
science, i.e.: what were the functions of historiography of science? What kind of
transformations can be seen, especially in the period from 16th to the early 19th century?
Who were the supposed (and real) addressees of such historical accounts. What was the
public for which the outlines of the history of science had been prepared? And what effect
and impact was expected?
The workshop is being organized at the Interdisciplinary Centre for Science and Technology
Studies (IZWT) at the Bergische Universität Wuppertal. For further information on the topic,
please get in touch with Volker Remmert, remmert@uni-wuppertal.de; or Daniel Špelda
spelda@kfi.zcu.cz. The workshop’s ambit invites interdisciplinary collaboration. Proposals for
papers from all who can contribute to the topic are therefore welcome. Special
consideration will be given to proposals from young scholars. The language of the workshop
will be English. Submissions must include a title, an abstract (1–2 pages) of a 20 minute
presentation, and a short CV (maximum one page). Submissions should be sent to Volker
Remmert at remmert@uni-wuppertal.de no later than July 18, 2015. Contributors’ overnight
accommodation costs will be covered. But because funds are limited, please let us know well
in advance if you will need support to cover travelling expenses.
Volker Remmert (Wuppertal), Daniel Špelda (Pilsen)

Before Montucla: Historiography of Science in the Early Modern Era. Workshop at the
Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies, Bergische Universität Wuppertal,
Germany, March 3/4, 2016
Abstracts (1/2016):

Robert Goulding (Notre Dame): Ramus and the mathematics of the academy
In his metaphysics, mathematics, and natural philosophy, Petrus Ramus considered himself
to be an heir to Plato. He knew Plato's writings thoroughly, as well as the writings of the
late-antique Athenian Neoplatonists. But Ramus's Plato had more in common with Socrates
than he did with Proclus, which put him out of step with most Renaissance readers of
Plato. To justify his reading of Plato, Ramus turned to the history of the Academy, and the
supposed disagreements within the early Academy over the correct reading of their master's
works. In this paper, I will examine Ramus's constructions of the history of the Platonic
Academy, with particular attention to how he understood the role and development of
mathematics in the Academy.

Antonella Romano (Paris): What is “Chinese science”? A reading of the missionary reports
and books (1550's-1650's)
The aim of my paper is to investigate the description provided by European scientists of
science outside Europe. It is part of a broader enquiry about the European making of nonEuropean knowledge. Within this framework, my hypothesis is that one of the major sources
of what we can today identify as “eurocentrism” lies in the various representations provided
in the 16th and 17th centuries of knowledge production in the non-European zones. Faced
with a highly developed and learned world, the first European who settled in China have also
been the first providers of information about what they immediately recognized as sciences.
Their precise description of such activities has not only deeply shaped European
understanding of China (and more generally what was not European), but it has also been
part of a crucial European debate whose major issue was the delineation of an unstable and
contested frontier between science and faith.
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H. Floris Cohen (Utrecht): Half a dozen 17th century practitioners on the history of their craft
I shall discuss, and then compare with each other, views expressed about the past of
science/natural philosophy by six prominent, 17th century practitioners. These concern, in
chronological order, Stevin’s conception of what he called the Age of the Sages; Bacon’s
polemical analysis of the ancient-Greek pursuit of nature-knowledge; Kepler’s evaluation of
Ptolemy’s achievement in astronomy and in musical theory; Pascal’s ideas about the
relationship between the ancient and the modern approach to nature-knowledge; Huygens’
musings upon reading Baillet’s biography of Descartes, and Newton’s views on the
Pythagorean origin of the law of universal gravitation. To be sure, none of the texts in
question are unknown as such; each has been analysed by one or more specialists, yet a
comparison between them may contribute something useful to the workshop theme.

Niccolò Guicciardini (Bergamo): Isaac Newton’s views on the historical development of
mathematics
Isaac Newton was not only a first-magnitude “geometer” and “natural philosopher,” but also
an accomplished “divine” and “historian.” In his maturity (and may be even earlier), he got
involved in an erudite study of the history of the early Church. Further, especially after his
move to London in 1696, he displayed his double competences in astronomy and history as a
writer on chronology. In recent years, great attention has been devoted to Newton as a
scholar intent on bookish researches guided by humanistic expertise in the fields of the
history of the early civilizations and of pagan and Christian religion.
However, Newton did not write systematically on the historical development of
mathematics, an interest that, to make a pertinent example, characterizes the work of his
contemporary John Wallis. Moreover, in his mathematical works Newton seldom displayed
humanistic hermeneutic techniques, such as common-placing and collation of excerpts;
techniques that characterize his alchemical, religious and chronological writings. 1 Nor did
Newton devote himself to editions of Greek (and Arabic) mathematical works, as Isaac
Barrow did in the 1650s, and later Wallis, Edward Bernard, David Gregory and Edmond
Halley in Oxford, Robert Simson and Matthew Stewart in Scotland.

1

Exceptions might be a few youthful manuscripts such as the mathematical entries of the Questiones (C.U.L.
Add. 3996, edited by McGuire and Tamny) and On Quantity and Muchness (C.U.L. Add. 3995, unpublished).
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Thus, prima facie, little of Newton’s scholarly expertise as a historian is discernible in his
mathematical work. Three notable exceptions can elicit our interest in the context of this
workshop.
(i)

Newton’s manuscript writings on the lost works of the ancient geometers (such
as Euclid and Apollonius) which were an inspiration for Gregory and Halley in
their editions;

(ii)

Newton’s rumination on the ancient mathematicians (Pythagoras in primis) in the
so-called Classical Scholia and related writings devoted to the prisca;

(iii)

Newton’s textual and historical research regarding the polemic with Leibniz,
when, in order to secure his priority in the invention of the calculus, he produced
(in co-operation with acolytes such as John Keill and Joseph Raphson) a forensic
account of an “exchange of letters” mostly with Collins and Wallis concerning the
“birth of analysis” (the Commercium epistolicum (1713/1722)), and a “history of
fluxions,” as Raphson’s title (1715/1717) runs, based on “authentic documents.”

These sources allow us to attempt a narrative of Newton’s changing views on the historical
development of mathematics.

Daniel Špelda (Brno): The history of science as the progress of civilization: Historiography of
astronomy in the 18th century
In my contribution, I want to analyse early histories of astronomy which began to appear
during the 18th century, such as Cassini’s De l’origine et du progrès de l’astronomie (1699),
Weidler’s De ortu et progressu astronomiae (1741), Heilbronner’s Historia matheseos (1741),
Estève’s Histoire de l’astronomie (1755), Montucla’s Histoire des mathématiques (1758),
Costard’s The History of Astronomy (1764), and Bailly’s Histoire de l’astronomie ancienne
(1781). I want to focus on several specific questions arising after reading of these works.
How did the historians and astronomers evaluate the historical importance of ancient
astronomy? How did they imagine the origins of astronomy? How did they assess the
persuasiveness of ancient heliocentrism (e.g. Pythagoreans, Aristarchus)? Did they think that
the history of astronomy ran in cycles of success and decline, or did they assume the
existence of continual linear progress in astronomical knowledge? Did they depict the
history of astronomy from the “externalist” or “internalist” perspective? How did they
evaluate the importance of astronomy for the development of civilization? Did they connect
3

the history of astronomy with the general idea of progress of mankind as it was developed
by other thinkers of the Enlightenment? What was the category that enabled the historians
of astronomy to connect the development of astronomy with the progressive history of
mankind? The answers of the early historians of astronomy to these questions will be
commented upon by looking to the philosophical, anthropological, economical, and cultural
ideals of the Enlightenment. The goal of my paper is to present systematically basic ideas
dominating discourse on the history of astronomy during the Enlightenment.

Tobias Winnerling (Düsseldorf): Crafting one’s self into knowledge. Caspar Burman produces
savants in 18th century Utrecht
The memory of the scientific community was a contested ground in the beginning of the 18 th
century where actors competed to establish traditions, disciplines, lineages, and fame to
further and perpetuate their own positions. As such, it could be used as a power tool with
long-lasting effects, creating and transforming the history of science along with science itself
in the process of its making and reception.
In the 1730s, Kasper Burman (1696–1755), born into a family with a long learned and
professorial tradition in Utrecht, wrote Trajectum Eruditum,2 a compendium of those men
who according to him had been Utrecht’s paragons of science up to his days. Of his own
lineage that included his father, grandfather, brother, and other relations besides friends of
the family.
The work was explicitly aimed at memory construction, to remember those whose
achievements should not be forgotten. Ironically the reason put forward for this was the
claim that their scientific merits were to be considered eternal and immortal. In trying to
establish these claims through his book Burman implicitly acknowledged that the scientific
achievements which should by themselves grant everlasting fame to their holders only could
do so as long as they were discursively constructed, disseminated, and remembered.
The process of perpetuation of memory that Burman intended to serve by his writings was
useful for other ends as well. Not only could he try to secure his own position in the scientific
community of his day by portraying himself as the heir to a famous learned lineage, he also

2

Burman, Kasper: Traiectum Eruditum Virorum Doctrina lnlustrium, Qui ln Urbe Trajecto, Et Regione Trajectensi
Nati Sunt, Sive lbi Habitarunt, Vitas, Fata Et Scripta Exhibens, Utrecht: Paddenburg 1738.
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tried to bolster the reputation of his institution – Utrecht University – in its struggle with
Leiden which university should be ranked first in Dutch academia. At least in establishing the
reputation of those he portrayed Burman was fairly successful. Up to this day the core of
information handed down about the learned community of 18 th century Utrecht is based on
his work – other Dutch universities of the time are less well documented, and therefore
information about their staff less broad. About scientists in Leiden (where no one produced
such a collection) we are comparatively less well informed. What Burman achieved was not
only the preservation of memory but the shaping of a strand of the history of science of its
own, and prolonged influence on the development of the history of 18th century Dutch
scientists.

Laurens Schlicht (Frankfurt/M.): The history of the sciences and the sciences of man (France,
ca. 1773-1804)
In my paper I will investigate how several empirical projects of the sciences of man around
1800 used the history of the sciences (histoire des sciences, both in a narrower and a wider
sense) to interpret findings of concrete observation of the history of the human mind. In
France and also in German-speaking areas the second half of the 18th century was
characterized by the emergence of the project of a unified and empirical science of man. For
the actors discussed one marker of being human was the ability to generate scientific
interpretations of himself and the outside world, i. e. of the realm of society and of nature.
Insofar science itself became a marker of being human.
Aside from its role as an emerging genre of texts, the history of the sciences had thus a
functional role to interpret the place of individuals or groups of human beings on a scale of
the progresses of the human mind. It is exactly this functional role of the histoire des
sciences that will form the focus of my attention. At the onset of the discussions about
empirical sciences of man in society this functional role will be elucidated by an analysis of
Condorcet's contribution to the history of the sciences, which he thought to be part of
schemes of the history of the human mind. In a second step I will focus on the activities of a
learned society called the Society of the Observers of Man (1799-1804), that tried to
implement theoretical considerations about the sciences of man in concrete research
activities. This empirical science of the history of the human mind included, as will be shown,
5

the history of the sciences as a tool to justify interpretations about the progress of the
human mind.

Bart Karstens (Amsterdam): The history of science as a quest for moral perfection
Joseph Priestley (1733-1804) was a man of many talents. He was a leading investigator in
electricity and chemistry. Next to this he was a (radical) political theorist and theologian. He
supported his views on politics, religion and science with historical arguments. His views on
history thus formed an important part of his thinking. The way he approached the subject
made him a pioneer in modern historiography, and also turned him into a public intellectual.
In considering Priestley’s historical views we must distinguish between his secular and
religious writings. When it comes to his secular historiography Priestley showed himself as a
child of the Enlightenment. Reason is the most important theme and his worldview is
mechanical. For Priestley history revealed God’s workings in the world. References to diverse
historical contexts had no other goal than to demonstrate timeless concepts and principles,
which he saw as an expression of divine perfection. Progress of humankind is given by its
development towards these timeless concepts and principles. Thus the identification of
common factors in human experience always had the upper hand; the larger scheme was
more important than individual periods. In his secular historiography there is not much
attention to change or the ‘flow’ of history. Historical study is also not considered as
valuable in itself, as it could be from a Romanticist perspective.
Priestley’s religious historiography was however different. He opposed two other major
historians, Gibbon and Hume, who both considered Christianity (or even all religion) as a
negative historical factor. For Priestley however, Christianity was fundamentally good. The
troubles with it came from the fact that faith had been seriously corrupted. He defended the
ideas of Unitarianism. Thus, he did not accept dogmas such as original sin, the holy trinity,
the virgin birth, the divinity of Christ and transubstantiation. Christ was seen as a human
being, whose life had been an expression of a simple humanity and an embodiment of the
highest moral virtues, and this provided the prime example for the moral conduct of
Christians. His An History of the Corruptions of Christianity (1782) aimed to demonstrate how
the corruption of faith had come about and provide arguments for what he saw as the
pristine form of Christian religion. His approach can be called truly historical. He carefully
studied the alterations in thought and meaning of words in relation to religious concepts and
6

changing circumstances, with an eye to the reality and diversity of human experience. This
work was accompanied with a plea for using primary sources in historical research, not just
original texts but also material objects like coins. There are no linear concepts or
mechanisms in Priestley’s religious historiography; instead there is much attention to
historical change. Perhaps paradoxically Priestley used the contextual to validate the eternal.
There once had been a period in which religion had been uncorrupted and since then this
continued to serve as a model of moral conduct and purity of faith.
Priestley’s Unitarian views can be placed in a tradition of so-called ‘rational dissent’, which
also includes Isaac Newton. Priestley’s strived to connect rationalism, materialism,
determinism and religion. His holism is strikingly present in all topics he discusses, whether it
is the unity of God, man and nature, the interrelation of all factors in a historical context, the
interrelation of all historical periods, or the idea that every natural fact is related to all other
natural facts. Hence in his mind the study of nature leads us to knowledge of God’s will.
Natural laws are the expression of divine perfection and learning to discover these laws is a
matter of approaching this perfection. Priestley’s theory of learning was derived from the
associationism of Locke and Hartley. We learn through improving our associations. Historical
knowledge had an essential role to play in achieving such progress. Making use of the deeds,
experiences and achievements of our predecessors helps us to move towards glorification in
the future. Priestley thought about the history of science as a crop to harvest or a
storehouse to obtain products. It offered a general overview of all branches of natural
investigation, it offered inspiration, it led to the eradication of prejudice and it instilled us
with a capacity for good judgement. It is very important to realize that most of these
benefits had a strong moral component. Practicing natural philosophy for Priestley was the
way to stay on the course to moral perfection and keep faith uncorrupted. Priestley firmly
believed that if man strove for moral perfection through the study of nature, much evil and
immorality would disappear. His work is marked by optimism about educational and moral
progress. The study of history embodies this, as well as strengthens its future development.
Thus, for Priestley there was no essential difference between history of science and presentday science, hence the combination of ‘history’ and ‘present state’ in the titles of his most
important works on the history of science: The History and Present State of Electricity (1767)
and The History and Present state of Discoveries related to Vision, Light and Colours (1772). If
scientific knowledge is the engine of social progress and moral reform, it should not be kept
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secret. For this reason he argued that women should be educated as well as men. Priestley
wrote popularizing books to encourage as many people as possible to participate in
acquiring scientific knowledge. Through the success of these books he manifested himself as
a public intellectual.
The fact that no fully coherent picture of Priestley’s historical views emerges marks him as a
transition figure in historical thought between the Enlightenment and Romanticism. That he
was an important figure in this respect can be seen through the parallels than can be drawn
between his work and that of positivist scholars from the early 20th century, whose ideas
have left a clear mark on professional historiography of science. Thus, in George Sarton we
also find the idea of history as a guardian of tradition, the stress on the moral virtues of the
scientific endeavour, science as the highest achievement of humankind, the notion of a
continuum between science and the history of science and the idea that historians of science
had to be specialists in generalization. While his ‘New Humanism’ was stripped from religion,
it nonetheless still contained much of the moral zeal we also find in Priestley. Another
parallel can be drawn to Ernst Mach and his associationist theory of learning. While Mach
placed this in the context of Darwinian evolution and while there are clear differences
between Mach and Priestley on how to tell whether associations amounted to real
knowledge or were just mere opinion, the core ideas of theory formation through
association and progress through improving on association relations, as well as the optimism
about this progress, are essentially the same.
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Kulturen des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge
Kulturen des Reparierens und die
Lebensdauer technischer Dinge
Veranstalter: Interdisziplinäres Zentrum für
Wissenschaft- und Technikforschung, Bergische Universität Wuppertal
Datum, Ort: 19.01.2017–20.01.2017, Wuppertal
Bericht von: Christian Zumbrägel, Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaft- und Technikforschung, Bergische Universität Wuppertal
Von der Entwicklung über die Produktion
und Distribution zum Gebrauch und zur
Entsorgung oder dem Recycling: Technische
Dinge und Infrastrukturen durchleben verschiedene Phasen. Traditionell beschäftigte
sich die kulturwissenschaftliche Technikforschung damit, wie Objekte erfunden, entwickelt, gestaltet, produziert, vermarktet und
verkauft wurden. Der Workshop „Kulturen
des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge“ machte darauf aufmerksam,
dass sich auf dem von Kevin Borg beschriebenen „middle ground“, zwischen den Bereichen der Produktion und der Konsumtion,
weitere Dimensionen des Technikumgangs
anschließen, die oft aber erst dann sichtbar
werden, wenn sie fehlen: Technik muss nämlich auch gepflegt, gewartet, repariert und mit
Ersatzteilen ausgestattet werden.1
Vor diesem Hintergrund glich der Workshop einer breit angelegten Spurensuche nach
den strukturell unsichtbaren, ökonomisch, gesellschaftlich und kulturell aber hochrelevanten Praktiken der Wartung und Reparatur,
für die die Design-Sammlung Schriefers der
Bergischen Universität Wuppertal – mit ihrer facettenreichen Auswahl unterschiedlichster Design-Ikonen – nicht nur einen einladenden, sondern gleichermaßen inspirierenden Veranstaltungsrahmen bot.2 Die ausgewählten Beiträge widmeten sich Kulturen des
Reparierens in verschiedenen Kontexten: im
stadtteilethnografischen Ansatz ebenso wie
in kulturübergreifender Perspektive. Sie konfrontierten Alltagsgegenstände wie Fahrrad,
Mobiltelefon oder Flip-Flops mit einem „Leben“ abseits ihrer primären Nutzungsdauer.
Sie begleiteten die Reparateure im schweizerischen Uhrmacherhandwerk des 18. und

19. Jahrhunderts, das Pflegepersonal beim
Improvisieren und Ausbessern im Krankenhausalltag und die noch junge Generation
von Hobbyist/innen, die heute in zahlreichen
Repair-Cafés gemeinsam an alten Plattenspielern schrauben und aus Secondhandklamotten Designermode kreieren.
In ihren Einführungsreferaten steckten die
drei Organisator/innen des Workshops für
diese heterogenen Bezüge den konzeptionellen Rahmen ab. Welchen wechselhaften Konjunkturen Praktiken des Selber-Reparierens
im 20. Jahrhundert unterlagen, verdeutlichte STEFAN KREBS (Luxemburg) in seinem
Rekurs auf die Geschichte des Automobils
im 20. Jahrhundert: vom anfänglichen Herrenfahrer, der die schmutzigen Instandsetzungsarbeiten dem mitreisenden „ChauffeurMechaniker“ überließ, über den bürgerlichen
Selbstfahrer der 1920er-Jahre, der die technische Reparaturkompetenz für sich reklamierte, bis zur Professionalisierung der Reparatur in Kfz-Werkstätten und der Einführung
der Elektronik, die der automobilen SelbstReparatur ein vorzeitiges Ende setzte. Dabei durchzögen die wechselhafte Geschichte
des Reparierens am Auto viele jener Motive,
die Reparateur/innen heute noch zum Ausbessern, Flicken oder Instandhalten technischer Gegenstände motivieren: Es fehlten Reparaturinfrastrukturen, das Reparieren machte Spaß und brachte Autonomie, es stiftete Identität und Gemeinschaftsgefühl. Daran anschließend führte GABRIELE SCHABACHER (Weimar) ihre Typologie des Reparierens ein: Typische Praktiken vormoderner Reparaturkulturen wie das Flicken und Ausbessern seien von Reparaturtätigkeiten abzugrenzen, die erst mit dem Aufkommen normierter Massenprodukte Verbreitung fanden,
wie die „austauschbare Fertigung“ oder der
„Ersatzteilbau“.3 Gleichermaßen gelte es, For1 Vgl.

Kevin L. Borg, Auto Mechanics. Technology and
Expertise in Twentieth-Century America, Baltimore
2007, S. 2; David Edgerton, The Shock of the Old. Technology and Global History since 1900, London 2008,
S. 78.
2 Vgl. Design-Sammlung Schriefers der Bergischen Universität Wuppertal (http://www.fk8.uni-wuppertal.de
/de/forschung-und-design-sammlung/designsammlung-schriefers.html; abgerufen am 10.03.2017).
3 Vgl. hierzu auch Reinhold Reith / Georg Stöger, Einleitung. Reparieren – oder die Lebensdauer der Ge-
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men der Reparatur von benachbarten Praktiken und Kulturtechniken abzugrenzen, die
zwar wie das Reparieren dabei helfen, Dinge weiter zu nutzen, aber keine reparierenden Eingriffe darstellen, so etwa die Wartung, das Recycling oder der „Workaround“,
bei dem die regelgeleiteten Reparaturabläufe
zielführend umgangen werden. Dass Reparaturkulturen nicht ohne die Dimension der sogenannten Lebensdauer zu denken sind, akzentuierte HEIKE WEBER (Wuppertal) in ihren einleitenden Bemerkungen. An die zeitliche Einteilung ihrer Vorrednerin anknüpfend, markierte sie den Eintritt in die Massenkonsumgesellschaft als zentralen Einschnitt,
der das Reparieren und seine sozioökonomische Relevanz stark veränderte. Mit den
Prinzipien von Massenproduktion und Massenkonsum kamen aus produktpolitischem
Kalkül Überlegungen auf, die Lebensdauer
technischer Dinge gezielt mitzugestalten, wie
überhaupt die Idee der „Lebensdauer“ meint,
Dinge final ableben zu lassen, auszusortieren oder beschleunigt zu „entschaffen“. Dabei korrelierten über das 20. Jahrhundert hinweg die Diskurse um die „geplante Obsoleszenz“ – der von Produzenten absichtsvoll vorgenommenen Verkürzung der Lebensdauer –
in auffälliger Weise mit den kritischen Phasen und Wendepunkten der Massenkonsumgesellschaft.
Der Medienwissenschaftler JENS SCHRÖTER (Bonn) eröffnete die Vortragsrunde der
eingeladenen Gäste mit seinen epistemologischen Überlegungen zur Medialität des Reparaturwissens. Grundsätzlich müssten jedem Reparaturprozess zwei Unterscheidungen voranstehen: zunächst die zwischen Fehlbedienung und Reparaturfähigkeit und im
zweiten Fall anschließend die Frage, ob eine Selbst- oder Fremdreparatur möglich oder
notwendig sei. Jede der folgenden Handlungen erfordere spezifische Formen des Reparaturwissens, das irgendwo gespeichert und
verfügbar sein muss. Im Zuge des medienhistorischen Wandels konnten sich Internetforen als die neuen „Paratexte“ der Reparatur
etablieren, um Reparaturwissen über Screenshots oder Video-Tutorials zu distribuieren.
Die Diskussion betonte, dass den Reparaturforen des Web 2.0 Reparaturanleitungen in
den klassischen Papiermedien vorangingen.

Allein die Frage-Antwort-Frequenz habe sich
im Laufe des 20. Jahrhunderts deutlich verschoben.
HANS PETER HAHN (Frankfurt am Main)
schlug mit seinem Referat den Bogen zu den
Ausgangsüberlegungen über die Lebensdauer. Gleich zu Beginn warnte er vor einer impliziten Anthropomorphisierung im Umgang
mit der materiellen Welt. Es könnte zu voreiligen und verkürzten Urteilen verleiten, würden wir unserer materiellen Kultur allein in
den bekannten Phasen der Produktion und
Konsumtion eine relevante Funktion und Bedeutung zuweisen. Dinge oder „Assemblages“ durchliefen Existenzformen jenseits des
primären Verwendungskontextes. Hahn verdeutlichte seine heuristischen Vorüberlegungen am „zweiten Leben“ von Fahrrad und
Mobiltelefon, die sich Menschen in Westafrika im Anschluss an die von der Produktion intendierten Nutzungsphase mittels Reparaturpraktiken auf eine neue Weise aneigneten („cultural appropriation“). Diese Perspektivverschiebung fortschreibend befassten
sich zwei weitere Referate mit Phasen im
Lebenszyklus der Dinge und Gegenstände,
die außerhalb des von der Werbung dominierten Konsumdiskurses liegen. Ausgehend
von einem historischen Überblick über die
Geschichte des Flickens, Ausbesserns und
Stopfens von Kleidung widmete sich HEIKE
DERWANZ (Bremen) der derzeitigen Wiederentdeckung dieser traditionellen Techniken
der Kleidungsreparatur. In Zeiten der „Fast
Fashion“ hätten sich Nähforen oder Strickclubs als neue Vergemeinschaftungsformen
etabliert. Das „visible mending“ sei zu einer
neuen Kunstform avanciert, bei der weniger
die funktionelle Instandsetzung, sondern eher
die ästhetische Aufwertung des Kleidungsstückes im Mittelpunkt stünde. STEFAN LASER (Kassel) ging danach dem Thema Elektroschrott für Indien (Handys) und Europa (EWaste-Recycling) nach: Galt das „Refurbishment“ von Elektrogeräten in der informellen Wirtschaft Indiens lange als eine wichtige soziale Praxis, so wurden diese Reparaturpraktiken mit der Zeit per Gesetzgebung
aus der wachstumsorientierten Kreislaufwirtschaft, die auf Elektroschrott-Recycling setzte,
brauchsgüter, in: Technikgeschichte 79 (2012), S. 173184, hier S. 182.
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ausgeschlossen.
Den Abschluss und gleichzeitigen Höhepunkt des ersten Workshop-Tages setzte
DANIELA ROSNER (Washington) mit ihrem Abendvortrag „Bringing Repair to the
Masses?“, in dem sie Ergebnisse ihrer Beobachtungen in Repair-Cafés an der USamerikanischen Westküste präsentierte, die
sie in den größeren Kontext der Gegenkultur und Umweltbewegung der 1960erund 1970er-Jahre sowie der heutigen MakerSzene einbettete. Aus Perspektive der STSForschung fragte Rosner nach dem technischen Wissen wie auch nach den politischökologischen Motiven der in diesen noch jungen Räumen kollektiven Handwerkens tätigen Akteure. In ihrer Analyse der geschlechterspezifischen Dimension der Repair-Cafés
kam Rosner zu dem Schluss, dass die dortigen
Helfer/innen eher traditionelle Geschlechterrollen einnehmen würden: Während sich
vornehmlich Männer für die Instandsetzung
elektronischer Geräte (wie Küchengeräte und
Medientechnologien) anboten, waren es ausschließlich Frauen, die beim Flicken und Nähen kaputter Textilien halfen.
Urbane Reparaturkulturen setzten auch
den Rahmen für die ersten Referate des zweiten Workshop-Tages. Anschließend an Steven
J. Jacksons „broken world thinking“ veranschaulichte PIA OTTE (Trondheim) am Beispiel der Wasserinfrastrukturen Dar es Salaams, dass das Reparieren weniger die Ausnahme, sondern eher der Normalfall sein
konnte, um die städtischen Funktionszusammenhänge aufrechtzuerhalten. Täglich bemühen sich hier Wasseringenieure und Techniker
darum, den Zerfall der stark veralteten städtischen Wasserleitungen – sie stammen größtenteils noch aus der Kolonialzeit – hinauszuzögern, wobei sie aus Mangel an Werkzeugen und Ersatzteilen auf Formen des „creative repurposing“ zurückgreifen. Das Aufspüren möglicher Hilfsmittel wird hier zum
zentralen Bestandteil der Reparaturpraxis, etwa wenn am Straßenrand liegende Alltagsgegenstände auf ihre Tauglichkeit für das „repurposing“ geprüft werden und die gefundene Flip-Flop-Sohle schließlich zum Dichtungsring der Wasserrohr-Verbindung umfunktioniert wird. An Rosners Skizze der
amerikanischen Repair-Café-Kultur anknüp-

fend beschäftigte sich SIGRID KANNENGIEßER (Bremen) mit der rasant steigenden Zahl
von Repair-Cafés in deutschen Städten. Das
spezifisch Neue dieser „Reparaturbewegung“
sei, dass das Reparieren gemeinsam stattfindet und im öffentlichen Raum als politischer
Akt inszeniert wird: eine postindustrielle, urbane Praxis, die sich gegen die Wegwerfgesellschaft wendet.
Das improvisatorische und situative Moment der Reparatur fokussierte CORNELIUS
SCHUBERT (Siegen) in seinem Vortrag über
die Reparaturkulturen der Medizin, die sich
in einem eigenwilligen Spannungsfeld bewegen: Täglich schreiben sich im Operationssaal
informelle Praktiken in die formellen Muster
und Routinehandlungen ein und stabilisieren
auf diese Weise die medizinische Operationspraxis – etwa, wenn die Krankenhaustür mittels Mullbinde offen gehalten oder ein Defibrillator vor dem OP-Start noch schnell mittels Magnet ausgeschaltet wird. Wenngleich
diese Improvisationen eine hohe Kompetenz
und viel Erfahrung erfordern, gelten sie unter Bediensteten als verpönt und werden gerne verschleiert, da sie sich schwerlich mit dem
Anspruch rationeller Krankenhausabläufe in
Einklang bringen lassen.
Zwei Objektstudien setzten den Schlusspunkt des Workshops und vertieften mit ihrem objektzentrierten Zugriff auf das Thema
einen Gedankengang, der sich in den Diskussionen mehr und mehr verfestigt hatte: Reparaturen können den defekten Gegenstand nie
in den Originalzustand zurückversetzen, sie
hinterlassen immer Spuren. Wie Objekte gewissermaßen zu Archiven ihrer eigenen Reparaturen wurden, verdeutlichte GIANENRICO BERNASCONI (Neuchâtel) am Beispiel des schweizerischen Uhrmacherhandwerks. Für die Uhrmacherspezialisten war
die Kunst des Reparierens im 18. und 19.
Jahrhundert, vor der standardisierten Uhrenfertigung, ähnlich wichtig wie die Neuproduktion selbst. Der „Rabieure“ reklamierte
für sich die technische Reparaturkompetenz
und dokumentierte seine Reparaturtätigkeit,
indem er in der materiellen Struktur kleine Gravuren hinterließ, die sich bis heute
zurückverfolgen lassen. Die reparierend eingreifende Auseinandersetzung mit dem konkreten Gegenstand demonstrierten STEFAN
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HÖLTGEN und MARIUS GROTH (Berlin)
mit ihrem (epistemologisch-)medienarchäologischen Werkstattbericht zur Restauration
und Reparatur des SOL-20. Anhand dieses
Heimcomputers aus dem Jahr 1981 zeichneten die beiden vor Ort nach, wie sie den
Computerbausatz wieder zum Laufen brachten, indem beispielsweise die Tastatur ausgetauscht bzw. der darin eingelagerte Schaltkontakt repariert wurde. Geht man der Materialität der Dinge und Objekte aus der Perspektive der Reparatur auf den Grund, so
stellt sich die Frage nach ihrer Historizität
oftmals neu. Der durch Reparaturen wieder
in Funktion gesetzte Mikrocomputer ist nicht
historisch, sondern gegenwärtig und entzieht
sich somit gängigen Historisierungsmustern.
Verschiedene Überlegungen waren während der Workshop-Diskussionen wiederholt
in den Vordergrund getreten: etwa ob bzw.
inwiefern eine weniger anthropomorph besetzte Begriffsbildung in das Vokabular einer historisch-kulturwissenschaftlichen Bewertung der Reparatur inkorporiert werden
sollte – was die Abschlussdiskussion nicht
endgültig zu entscheiden vermochte. Die Teilnehmer/innen diskutierten auch die Frage,
wie Stationen analytisch zu fassen seien, die
sich bei der Überführung der Gegenstände
von der „ersten“ in die „zweite“ Nutzungsphase zwischenschalten. Da es sich in diesen
Zusammenhängen zumeist um Transportvorgänge handelte, wurde angeregt, die infrastrukturelle Dimension der Reparatur zu stärken, um das Thema in seinen komplexen Relationen zwischen Kulturtechniken und sozialen Praktiken durchdringen zu können.
Als die zentralen Erkenntnisse kristallisierten sich zunehmend heraus, dass Kulturen
der Reparatur in allen thematisierten Technikfeldern historisch weit zurückreichen und
sich Dinge und Infrastrukturen eben keineswegs auf die von der Produktion intendierte
Nutzungsdauer reduzieren lassen. In methodischer Hinsicht böte das Thema die Chance, den Handlungen der Reparateur/innen
konsequenter nachzugehen und letztlich eben
auch die objekteigene Materialität detaillierter zu betrachten. Die Dimension der Reparatur erweitert damit den Zugriff auf unsere
materielle Kultur, da sie einen sehr viel breiteren Zugang zur Beschreibung von Lebens-

welten und Gesellschaften eröffnet, als es allein durch die Analyse von Diskursen möglich wäre.
Konferenzübersicht:
Begrüßung und Einleitung
Stefan Krebs (University of Luxembourg)
/ Gabriele Schabacher (Bauhaus-Universität
Weimar) / Heike Weber (Bergische Universität Wuppertal)
Medien
Jens Schröter (Universität Bonn): Zur Geschichte und Theorie von Paratexten der Reparatur
Zwischen den Kulturen
Hans Peter Hahn (Universität Frankfurt am
Main): Das „zweite Leben“ von Mobiletelefonen und Fahrrädern. Fallstudien zur Nutzungsdauer technischer Objekte in Westafrika
Heike Derwanz (Universität Bremen): Zwischen Kunst, Low-Budget und Nachhaltigkeit: Lesarten einer Stadtteilethnographie zu
Kleidungsreparaturen
Stefan Laser (Universität Kassel): Elektroschrott und die Handlungsmacht der Reparatur
Keynote
Daniela Rosner (University of Washington):
Bringing Repair to the Masses? Hobbyist Repair Cultures as Theaters of Alternative Industry
Urbane Praktiken
Pia Otte (Centre for Rural Research, Trondheim): Flip Flops als innovatives Werkzeug
der Reparatur von städtischen Infrastrukturen – Ein Fallbeispiel aus Dar es Salaam
Sigrid Kannengießer (Universität Bremen):
Repair Cafés – Orte gemeinschaftlichkonsum- kritischen Handelns
Schauplätze
Cornelius Schubert (Universität Siegen): Medizinische Reparaturkulturen. Zur Instandhaltung der Dinge beim Reparieren von Körpern
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Kulturen des Reparierens und die Lebensdauer technischer Dinge
Historische Objekte
Gianenrico Bernasconi (Universität Neuchâtel): Technische Kulturen des Uhrenreparierens: Wissen und Materialität (Ende 18.Anfang 19. Jahrhundert)
Stefan Höltgen / Marius Groth (HumboldtUniversität zu Berlin): Wissens- Appa/Repara/turen.
Ein
epistemologischarchäologischer Werkstattbericht von der
Restauration eines frühen Mikrocomputers
Tagungsbericht Kulturen des Reparierens
und die Lebensdauer technischer Dinge.
19.01.2017–20.01.2017, Wuppertal, in: HSoz-Kult 23.03.2017.
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Changing the Earth’s (Sur-)Face. Adjusting Nature to Human Needs
Workshop at the Interdisciplinary Centre for Science and Technology Studies, Bergische
Universität Wuppertal, Germany, May 24-25, 2018
Humans have modified nature or, put more cautiously, elements of their specific
environments ever since the Neolithic Revolution. This development has often been
conceived of as a dichotomy between nature and science and/or technology. However, since
the 1960s concepts like Boulding’s “Spaceship Earth” or more recently Crutzen’s and
Stoermer’s idea of the “Anthropocene” have shifted attention towards a more complex
understanding of the relationship between nature and science/technology. Setting aside the
difficulties to even define such a term as “nature”, these systematic approaches have helped
to find more fine-grained forms of analysis for studying the degrees of human interferences
with nature. But these methods also have their shortcomings. While they are quite useful in
order to describe gradual differences between similar levels of manipulation of nature, as e.g.
traditional forms of plant-breeding vs. genetic modification, they do not help to explain
similarities between very different types and methods of manipulation as e.g. the application
of chemical knowledge to such diverse fields as plant-breeding or industrialized farming or
even the recultivation of urban waste dumps and open pit mines.
The extensive use of science and technology as a means of changing nature seems to link such
varied forms of manipulation as landscape designing/gardening or plant-genetics. But, though
neither a genetically manipulated plant nor a beautifully designed garden is “natural”, the
ways in which they have been influenced by human intervention fall into different categories.
The workshop wants to encourage discussion about how we could best define and describe
such categories. As a starting point we suggest to focus on the purposes that have driven
humans to change their natural surroundings, laying special emphasis on the late 19th to the
20th century. How and why have nature or specific elements of nature been altered according
to human needs and what levels of manipulation have been employed?
The workshop wants to address these gaps in our knowledge. We welcome all contributions
that relate to the different aspects of how and why man has interfered with nature. We invite
papers from all fields of history with a focus on more recent history. As an initial for discussion
we suggest the following topics:

From Parks to Urban Farming: between aesthetic needs and technical solutions
Parks and gardens in particular are essential examples of nature having been modified to
human needs as they are under a more immediate human influence than the environment in
general. However, the purposes for designing and building gardens and parks varied and vary
a lot. Examples may range from medical or botanical gardens that have been established for
scientific use to representational or recreational gardens and parks to gardens that were
designed for economic or social reasons. The social aspect becomes particularly evident if one
considers the importance of gardens and parks in urban planning, especially after the
beginning of the Industrial Revolution.
Purpose-breeding plants
Plant-breeding was always performed in order to enhance the plants’ qualities, be it their
beauty, size or resistance to certain diseases. The 20th century saw the advent of new
technologies that enabled scientists to customize organisms in the laboratory. Methods as e.g.
genetic manipulation were invented to eliminate the randomness of natural crossbreeding,
not only mimicking the process of evolution, but even trying to enhance it artificially. Some of
these methods have met fierce resistance by a broader public whereas others seem to have
been readily accepted.
Damage (Un)done? Dealing with the aftermath of manipulation
All changes applied to nature, whether to specific plants or to whole landscapes, have usually
been perceived as serving the “common good”. But some trends have since been re-evaluated
and as a consequence call for reversion or further human intervention, such as the impact of
industrialized agricultural methods on the environment or the use of chemicals as herbicides,
pesticides or fertilisers. Many of the methods that are being applied to nature today are
aiming at undoing the damage caused by earlier manipulations.

The workshop is being organized at the Interdisciplinary Centre for Science and Technology
Studies (IZWT) at the Bergische Universität Wuppertal. Guests are welcome, please be so kind
to register in advance if you want to participate: cirkel@uni-wuppertal.de.
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