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SOM – 01
Social Plants
In unserer Welt, deren Bevölkerung sich rasant der 10-Milliarden Marke nähert, verstärkt
die drohende Bodenknappheit die Frage um eine umweltbewusste, nachhaltige und
insbesondere gerechte Nahrungsmittelproduktion. Dieses Projekt möchte diese
Herausforderung angehen, indem es ermöglicht, das Wissen und die Erfahrung über den
bodenfreien Anbau essbarer Pflanzen zu sammeln und in Sozialen Netzwerken auf
spielerische Art und Weise weltweit zu teilen.
Das Ziel des Projektes ist es, zu zeigen, dass jeder das Wachstum essbarer Pflanzen ins
Detail verstehen kann, und bodenfrei anbauen kann, wenn aus den Erfolgen und
Niederlagen anderer Menschen gelernt wird. Dadurch sollen Menschen und insbesondere
Kinder und Jugendliche darin bestärkt werden, über die Herkunft ihrer Ernährung
nachzudenken und durch leichten Zugang zum relevanten Wissen, ein Gefühl der
Selbstbestimmung bei der Nahrungsmittelproduktion zu entwickeln.
Dies soll wie im Folgenden beschrieben funktionieren. An verschiedenen Stationen (z.B.
Schulen, Wohnungen, Orten in Stadtteilen) könnten Anbaustationen positioniert werden.
Die Anbaustationen sind kleine bodenlose Gärten, die z.B. auf dem Prinzip der
Hydroponik funktionieren. Sie sind mit Sensoren, Kameras, so wie Messgeräten
ausgestattet, um messbare Parameter der Pflanzenumgebung (z.B. Luftfeuchtigkeit) und
der Pflanzenentwicklung (z.B. Wachstum, Farbe), sowie weitere Eigenschaften (z.B. die
Uhrzeit, die Jahreszeit, etc. ) fortlaufend festzuhalten. Diese Daten werden fortlaufend
automatisch in Datenbanken eingespeist. Aus der großen Menge von Daten, die die
Pflanze sendet, werden durch automatische Sprachgenerierung für den Menschen
verständliche Sätze generiert und in das soziale Netzwerk eingespeist.
Der Mensch kann jetzt die Pflanze verstehen. Die Pflanze kann mitteilen, wie es ihr geht,
wenn sie z.B. zu viel oder zu wenig von einem bestimmten Mineralstoff hat oder wenn es
Morgen oder Abend ist. Diese Mitteilungen werden in das soziale Netzwerk eingespeist.
Der Mensch kann auch zum sozialen Netzwerk beitragen und auf diese Art und Weise
zum schnell wachsenden Wissen und Erfahrung über den Anbau seiner Pflanzen
beisteuern. Es ist denkbar, dass dieser Informationsaustausch im sozialen Netzwerk die
Form eines Onlinespiels hat, wo die Spieler und ihre Pflanzen ein bestimmtes Ziel
verfolgen.
In jedem Fall wird im sozialen Netzwerk sehr schnell eine sehr große Menge an Daten
entstehen, die unübersichtlich ist und nur schwer in nützliches Wissen umgewandelt
werden kann. Hier werden die neuen Methoden der argumentorientierten (was passiert
warum) Informationsextraktion und der intelligenten Argumentsuche (z.B. nach “Warum
sind die Blätter gelb?”) eingesetzt, um einen effizienten Zugang zu den Daten zu
ermöglichen und jedem Laien den schnellen und einfachen Zugang zum Wissen im
sozialen Netzwerk zu ermöglichen.
Um einen Erstzugang zu “social plants” zu ermöglichen und insbesondere um das Projekt
zu evaluieren, werden Lernpakete entwickelt, die den Benutzern ein Lernprogramm mit
ihrer Anbaustation ermöglichen und dem Forscherteam Daten über den Erfolg des
Programms. Das Projekt wird die Kompetenz aus Agrarwirtschaft, Biologie,
Sensorentechnologie, Computerlinguistik und der automatischen
Informationsverarbeitung, sowie Spielentwicklung und Pädagogik zusammenbringen, um
möglichst kostengünstige Prototype der Anbaustationen, der sozialen Netzwerke sowie
die dazugehörigen Wissensextraktionstechnologien zu entwickeln und zu testen.
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SOM – 02
Social Media und ihr Konsum
Social Media sind ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens vieler Menschen
geworden. Sie werden nicht nur benutzt, um sozialen Kontakte herzustellen und zu
pflegen, sondern auch als eine Informationsquelle, sowie als
Nachrichtenaustauschmedium.
Forschungen zeigen, dass z.B. Jugendliche kaum Zeitungen lesen und Nachrichten hören
und Social Media als alleinigen Ersatz für diese traditionellen Medien benutzen. Diese
Tatsache wird von vielen Individuen, Gruppen, Firmen, Institutionen, Politikern, usw.
ausgenutzt, um in Social Media eigene Interessen zu verbreiten. Solche gezielte Aktionen
zur Erlangung bestimmter Interessen mögen harmlos sein. Jedoch wie die jüngere Geschichte gezeigt hat, können sie auch große Schäden erzeugen. Als Beispiel seien hier die
Krawallen In London zu erwähnen, die in 2011 stattfanden. Hier wurden durch Social
Media Massen bewegt, die große Randallen erzeugt haben.
Ein besonderes Problem, das bei solchen Aktionen in Social Media entsteht, sind Gerüchte
(eng. Rumour) oder gefälschte Nachrichten (Fake News). Wie im oberen Beispiel können
solche Falschmeldungen Massen überzeugen und sie zu katastrophalen Aktionen leiten.
Das Ziel dieses Projekts ist es, das Konsumverhalten der Menschen im Social Media in
Bezug auf Falschmeldungen zu analysieren und technologiebasierte Bildungsmaterialien
zu entwickeln, die den Menschen verantwortlichen Umgang mit Gerüchten und
Falschmeldungen beibringen. Die Analyse soll in realistischen Szenarien stattfinden und
soziale, psychologische aber auch politische Aspekte des Problems aufzeichnen. Die
gewonnenen Merkmale sollten in Informationsextraktions- und
Sprachverarbeitungstechnologien im-plementiert werden, die falsche Nachrichten im Netz
als solche automatisch identifizieren können.
Darüber hinaus sollten dedizierte edukative YouTube Videos entwickelt werden, die
Gefahren von Falschmeldungen, die Merkmale, die eine Falschmeldung kennzeichnen in
leicht verständlicher Sprache übermitteln und die technischen Lösungen vorstellen. Die
am Projekt teilnehmenden Wissenschaftler sollten aus Sozialwissenschaften, Psychology,
Politik, Geisteswissenschaften, Informatik, Mathematik und Medienwissenschaften
kommen.
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SOM – 03
Social Media macht gesund
Wieso erkranken immer mehr Menschen an Diabetes und Obesitas? Warum sind diese
chronischen Krankheiten auf dem Vormarsch trotz intensiver Bemühungen seitens
Krankenkassen, Patientenvereinigungen, und diverser Gesundheitsorganisationen über
die Risikofaktoren und Krankheitsmanagement aufzuklären? Eine der Möglichkeiten ist
es, dass der Kommunikationskanal falsch ist und die Zielgruppen nicht effektiv erreicht
und zum Handeln motiviert werden. Dieses Projekt möchte dieses Problem ansprechen
und Kompentenzen aus unterschiedlichen Disziplinen ausnutzen, um eine effektivere
Aufklärungslösung zu entwickeln.
Wir nehmen an, dass die traditionellen Kampagnen und Kanäle, die zur Übermittlung von
Aufklärungen benutzt werden, von Menschen gar nicht wahrgenommen werden. Das
Endprodukt soll eine neue Strategie zur Aufklärung sein, die besonders gefährdete
Menschen besser erreichen und zum gezielten Handeln motivieren. Wir möchten diese
Strategie mit Hilfe von Social Media implementieren, da sie in anderen Bereichen, wie
Politik, die Menschen leicht beeinflussen und bewegen. Dabei sollen Themen wie z.B.
Politik, die in Social Media sehr intensiv konsumiert werden, unter die Lupe genommen
werden. Es sollen dabei Merkmale herausgearbeitet werden, die die Menschen
ansprechen und motivieren. Mit Hilfe von Benutzerstudien und automatischen Analyse
der meist konsumierten Themen, sollen neue Erkenntnisse gewonnen werden, wieso
Menschen in diesen Themenbereichen sehr engagiert sind. Anhand dieser gewonnen
Erkenntnisse, sollten neue Kommunikationsstrategien für die Gesundheitsthemen
entwickelt werden. Das Projektteam könnte aus Sozialwissenschaftlern, Medizinern,
Motivationspsychologen, Marketingexperten, Politikwissenschaftlern, Informatikern,
Mathematikern und Medienwissenschaftlerin bestehen.

SOM – 04
Politisches Interesse und Wissen zum Download: Soziale Medientechnologien
als Stimuli für politische Partizipation?
Immer wieder werden soziale Medien als neue virtuelle Marktplätze skizziert, in denen
politisch und gesellschaftlich debattiert wird und in denen politische Prozesse initiiert oder
mitgetragen werden. In der Tat deuten aber erste empirische Erkenntnisse darauf hin,
dass nur eine Minderheit von Menschen am Diskurs und Initiativen partizipieren und
eine Mehrheit an Nutzende „stille Beobachter“ sind. Aber welche Auswirkungen hat das
„stille Beobachten“ politischer Kommunikation?
Wächst durch die passive Nutzung sozialer Medien und damit durch den oftmals
zufälligen Konsum politisch und gesellschaftlich relevanter Information das politische
Interesse und Wissen der User? Entwickelt oder verfestigt sich durch die Nutzung auch
eine politische Identität und Selbstwirksamkeit (im Sinne von: als Bürger kann ich den
politischen Prozess mitprägen), die langfristig in aktive Partizipation mündet?
Diese Fragen, die sich auf einen Großteil der Bevölkerung beziehen, könnten mit Hilfe
von repräsentativen Studien beantwortet werden. Mit dieser Analyse geht ebenfalls die
normative Frage einher, welche Rechte und Pflichten der heutige Bürger/die heutige
Bürgerin hat: Sollen sich User an jeder politischen Diskussion beteiligen? Repräsentiert
ein „Like“ bereits eine Form der politischen Partizipation? Inwiefern sind Bürger/innen
verpflichtet, Inhalte/Beiträge zu melden, die die Demokratie unterminieren und nicht mit
der Verfassung vereinbar sind?
Dieses Themenfeld könnte im Rahmen einer Kooperation von Wissenschaftler/innen aus
der Kommunikations- und Politikwissenschaft, Philosophie/Ethik und den
Rechtswissenschaften bearbeitet werden.
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SOM – 05
Umgangsformen in den sozialen Medien
Seit gut einem Jahrzehnt wird die Nutzung soziale Medien wie Facebook, Twitter oder
Blogs immer selbstverständlicher. Auch politische und wissenschaftliche (und
wissenschaftspolitische) Debatten werden heute häufig auf Blogs und in sozialen
Netzwerken geführt. Gerade bei kontroversen Themen herrscht jedoch schnell ein rauer
Ton. Einerseits gibt es organisierten Hass in den sozialen Medien, andererseits verletzen
auch wohlmeinende Personen einander in (halb-)öffentlichen digitalen Räumen – beides
behindert produktiven Austausch und kann schwerwiegende Folgen für die Betroffenen
haben. Bei Interaktionen von Angesicht zu Angesicht wirkt der Eskalation entgegen, dass
wir Gefühle des Gegenübers schnell bemerken und etablierte Umgangsformen hegen. Die
Entwicklung von Umgangsformen für soziale Medien steckt jedoch noch in den
Kinderschuhen. Ausgehend von dieser Diagnose könnte im Rahmen der Global Young
Faculty folgenden Fragen nachgegangen werden:
•
•
•
•
•
•
•

Welche sozialen Normen/Umgangsformen existieren bereits in sozialen Medien?
Können wir neue Umgangsformen erproben?
Wie lassen sich soziale Medien technisch so gestalten, dass Einfühlungsvermögen
und respektvolles Miteinander gefördert werden?
Was lässt sich organisiertem Hass im Internet entgegen setzen?
Wann ist es angebracht, andere öffentlich auf ihre Fehler aufmerksam zu machen?
Wie kann dies produktiv gelingen?
Während Debatten häufig öffentlich ausgetragen werden, bleibt der Umgang mit
Verletzungen dem einzelnen Individuum vor dem Rechner überlassen, im
Unterschied zu Begegnungen offline – was lassen sich hieraus für Schlüsse ziehen?
Auf welche Weise wollen wir als Wissenschaftler*innen in den sozialen Medien unsere
Inhalte darstellen und wie lässt sich dabei unser Verletzungsrisiko gering halten?

SOM – 06
„Fake News“ und „Fake Profile“ in den Social Media
•
•
•
•

Professioneller Journalismus in der Glaubwürdigkeitskrise, Folgen für das politische
und wirtschaftliche System
Vertrauen in Medien (Mediennutzer-Typologien, kognitionspsychologische Faktoren,
pädagogische Konzepte zur Entwicklung von Medienkompetenz)
softwaregestützte Identifikation von Falschinformationen im Netz
Bedeutung von Fake Profilen und Social Bots in Meinungsbildungsprozessen in
sozialen Netzwerken
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UMW – 01
Ökologische Nachhaltigkeit im Ruhrgebiet
Als ehemalige Hochburg der Schwerindustrie hat das Kohlerevier eine rußige
Vergangenheit. Ob Feinstaub, Lärmbelastung, Bodenversiegelung oder Nutzung fossiler
Brennstoffe – im Ruhrgebiet sind weiterhin die Folgen seiner Geschichte mehr als
sichtbar. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl an Grünflächen und Naherholungsgebieten.
Zusätzlich ist das Ruhgebiet als Ballungsraum durch kurze Wege gekennzeichnet, die sich
jedoch vornehmlich an der Ost-West-Achse A40 ausrichten. Wie kann eine nachhaltige,
grüne Ausrichtung des Ruhrgebiets gelingen? Dabei sind innovative Mobilitätskonzepte
genauso gefragt, wie die Organisation einer dezentralen Energieversorgung aus
erneuerbaren Quellen oder das Implementieren einer Lebensmittelnahversorgung (z.B.
über Hydroponic-Farmen, Permakultur-Anbau, Urban Gardening-Konzepte).

UMW – 02
Gefahrstoffe in Museen und die fehlende Gesetzgebung.
Die Situation der Museen gegenüber dieser Gefahrstoffe ist einzigartig – keine andere
Industrie teilt mit uns die Probleme, bereits verbotene Stoffe zu haben, in unbekannten
Mengen und in unbekannten Mischungen (mit möglichen Synergien), darunter auch
krebserzeugende Stoffe der Kategorien 1 und 2, für die ein besonderes
Minimierungsgebot besteht. Dies beruht auf der Nutzung von Bioziden als
Schädlingsbekämpfungsmittel und die Erhaltung von Materialien aller Art (darunter auch
Objekte aus dem Alltag mit radioaktiven Substanzen). Da die Gesetzgebung
hauptsächlich die Probleme der Industrie betrachtet, stehen Museen oft alleine vor der
Herausforderung. Ziele: Bewusstsein wecken, interdisziplinäre Arbeitsgruppe ins Leben
rufen. Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Teilnehmern
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und weitere relevante
Institutionen.

UMW – 03
Intelligente Materialen
Intelligente Materialen spielen bei der Entwicklung von Lösungsansätzen zu
Herausforderungen, wie grüne Energie oder Mobilität, eine entscheidende Rolle. Die
verschiedensten Forschungsfelder zielen darauf ab, solche Materialen zu entwickeln und
deren Verhalten in unterschiedlichen Kontexten zu verstehen. Dieses Thema ist zwar
relativ nah an meinem Forschungsgebiet, lässt aber viele Anknüpfungspunkte für andere
Nachwuchswissenschaftlern zu, und bietet einen Rahmen für die interdiszipliäre Arbeit
aus der Lösungsansätze für die drängenden gesellschaftlichen Fragestellungen entwickelt
werden können. Zusätzlich bettet es sich in dem Profilschwerpunkt Material Chain der
Universitätsallianz Ruhr ein und nutzt die Impulse der Wahl von Essen zur grünen
Hauptstadt Europas 2017.
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UMW – 04
Beitrag zu den Sustainable Development Goals
•
•
•
•
•

Wie können die Mitarbeitenden der Universitäten und Forschungseinrichtungen zur
Erreichung der Sustainable Development Goals der UN
(https://sustainabledevelopment.un.org/) beitragen (Agenda 2030)?
Wie können die globalen Ziele auf die Einrichtungen und auf die Region
heruntergebrochen werden?
Wer muss zu diesem Zweck einbezogen werden?
Wäre ein Committment aus der Region zu den Zielen realistisch und möglich?

UMW – 05
Erhalten oder Recyceln? Museen als Ort der Vernetzung bei gesellschaftlich
relevanten Fragestellungen rund um Nachhaltigkeit.
Bislang werden Kunststoffe nach deren optischen und mechanischen Eigenschaften für
ein Produkt ausgewählt. Über das weitere Verfahren mit einem Kunststoff über dessen
Nutzungsdauer hinaus wird seit Jahrzehnten intensiv geforscht; die Tendenz geht hierbei
eher in Richtung der Entwicklung von bioabbaubaren Polymeren. Eine Initiative soll
eingerichtet werden die Aufmerksamkeit für eine bedarfsorientierte Synthese von
Produkten mit beliebiger Dauerhaftigkeit wecken soll. Die Initiative setzt sich für
verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Produzieren ein: einerseits, die Herstellung
von Massenprodukten, die einmal obsolet in kurzer Zeit abgebaut werden sollten,
andererseits aber auch mit hochwertigen Materialien, nicht zuletzt Malmaterialien und
weiteren Produkten für die moderne Kunst, mit einer verlängerten oder sogar „ewigen“
Lebenserwartung, als Hilfestellung für Künstler, Restauratoren und Museumsleute, sowie
auch für Designer und Produktentwickler. Eine Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus
der Gesellschaft und Wirtschaftsakteuren der Industrie ist besonders spannend, um die
Diskussionen nahe an der Realität der Produktion und den gesellschaftlichen Themen zu
halten.

UMW – 06
Industrielle Altlastenflächen
im Ruhrgebiet als Ressourcenquellen der Zukunft
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UMW – E – 01
Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Energiewirtschaft
Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Erneuerbare, Klimaschutz etc.

UMW – E – 02
Zukunftsszenarien für die Energiewirtschaft
Wie sieht der zukünftige „Versorger“ aus? Wird er durch Amazon und Co. ersetzt?

UMW – E – 03
Innovation in der Energiewirtschaft
Wird die Energiewirtschaft von Amazon und Co. überrollt?

UMW – E – 04
Energiewende
Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen ist nicht exakt planbar. Daraus
resultieren weitreichende stochastische Produktions- und Transportprobleme. Dabei sind
neben den Abnahmemengen auch die Einspeisungen ins Netz unsicher.

UMW – E – 05
Energie und Technologiewandel – eine globale Herausforderung
Die Wissenschaft fordert schon lange die Energieversorgung von Industrie und
Gesellschaft weitgehend auf regenerative Energien umzubauen. Auf ihrer Klimakonferenz
von Paris 2015 haben sich die Vereinten Nationen das Ziel gesteckt, die globale
Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Durch die kürzliche Ankündigung der
USA aus dem Vertrag aussteigen zu wollen, wird dieses Vorhaben wohl in weite Ferne
rücken und die Bekämpfung des Klimawandels bleibt wohl die wichtigste Menschheitsaufgabe unserer Zeit. Der Technologiewandel, hin zu einer weitgehend emissionfreien
Volkswirtschaft auf Basis von regenerativen Energieträgern, ist allerdings sehr mühevoll
und nicht ohne kurz- und mittelfristige Mehrkosten zu vollziehen. Im Hinblick auf die
Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und das Ruhrgebiet im Speziellen, sollen
hier mögliche Potentiale für eine schnelle Umstellung von „alten“, emissionsreichen
Technologien auf alternative, emissionsärmere untersucht und analysiert werden.
Welchen konkreten Beitrag können neue Technologien, die an den Universitäten der UA
Ruhr und den benachbarten Forschungseinrichtungen entwickelt werden, zur Erreichung
der Klimaziele leisten? Was unternehmen die großen Wirtschaftskonzerne und der
Mittelstand des Ruhrgebiets um energieeffizientere und emissionsärmere Prozesse zu
entwickeln? Wie kann der Wandel von einem verkehrsintensiven Ballungsraum hin zu
einer weitgehend schadstofffreien, aber trotzdem stark vernetzten, Metropole gelingen?
Welche infrastrukturellen Voraussetzungen müssen für einen weitgehenden Umstieg auf
Elektromobilität erfüllt werden? Welche Maßnahmen sollten im öffentlichen Nah- und
Fernverkehr umgesetzt werden? Sollte dieser öffentliche Verkehr eine Vorbildfunktion
übernehmen und so weitere Anreize für den privaten und gewerblichen Sektor liefern?
Dieses und ähnliche Fragen sollen in dem Projekt bearbeitet werden.
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Die Potentiale des Ruhrgebiets bei der Bewältigung dieser generationenübergreifenden
Aufgabe sollen herausgearbeitet und anschließend möglichst öffentlichkeitswirksam
kommuniziert werden.

UMW – E – 06
Energie und Gesellschaft
Solange die Menschheit auf dieser Erde lebt, geht der Energiebedarf weiter und es wird
auch weiterhin unser Leben beeinflussen. Der Wahl für den Energieart beeinflusst
mehrere Faktoren in unserem Leben. Wie zum Beispiel die Umwelt, Wirtschaft, Politik
und letztlich die Lebensqualität sowie die zukünftigen Generationen. Einige Länder haben
scharfe Richtlinien für die Erzeugung der Energieart und ihrer Einflüsse auf der Umwelt,
wobei wird bei andere Lände das nicht berücksichtigt. Kleine Gruppen von Menschen
haben enorme Mengen an Reichtum durch den Handel mit nicht erneuerbaren
Energiequellen gewonnen, und der Kampf um mehr Energie hat zum Blutvergießen im
Laufe der Geschichte geführt. Daher ist es von größter Bedeutung, dass wir die Wirkung
von Energie auf unsere Gesellschaft verstehen und das Thema aus vielen Blickwinkeln
betrachten. Es ist ganz sinnvoll Studien über die Probleme wie Vermögensverteilung,
Macht und die Umwelt durchzuführen. Anschließen können wir an die Lösungen denken.

UMW – E – 07
Digitalisierung und Energiewende
Die Energiewende wird als eine der großen Herausforderungen der Gesellschaft
der nächsten Jahrzehnte angesehen. Die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten
den Weg zur saubereren Energieversorgung zu erleichtern. Dies betrifft sowohl
Privatpersonen bzw. einzelne Haushalte im alltäglichen Leben (’Die Waschmaschine
wäscht möglichst dann, wenn die Sonne scheint.’ oder ’Der Geschirrspüller spült
möglichst dann, wenn der Wind weht’) als auch in Unternehmen, die Produktionsprozesse
der Verfügbarkeit von Strom und der Dienlichkeit der Stromnetze anpassen
können. Die Potentiale zu analysieren und vorallem zu kommunizieren könnte ein
mögliches Forschungsprojekt darstellen. So könnten z.B. Apps programmiert und
verteilt werden die den Stromverbrauch von Privathalten oder Unternehmen steuern
(’Internet der Dinge’).

UMW – E – 08
Dezentrale Energiesysteme in Ballungszentren
Dezentrale Energiesysteme sind in ländlichen Bereichen bereits heute in großem Maße
vertreten. In Ballungszentren jedoch, in denen entscheidende Mengen an Energie
benötigt werden, ist der Ausbau dezentraler Energiesysteme noch wenig fortgeschritten.
Welcher Rahmen kann und muss geschaffen werden, um auch das Ruhrgebiet für die
Produktion und Nutzung regenerativer Energien vorzubereiten?
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UMW – E – 09
Energiemarkt 2040
Steigender Strombedarf, Überschussstrom, Liberalisierung, sind Marktimpulse für
schwankende Strompreise und eine zunehmende Volatilität des Energienetzes. Dabei ist
die Versorgungssicherheit das höchste zu beachtende Gut. Wie kann ein Konsens aus
innovativer Technik, wirtschaftlichen Interessen und Netzstabilität in einem staatlich
regulierten und teils liberalisierten Markt gefunden werden? Dies soll vor dem
Hintergrund betrachtet werden, dass auch im Jahre 2040 ein ähnlich hohes Maß an
Versorgungssicherheit, bei wirtschaftlich akzeptablen Kosten und ökologischer
Verantwortung, gewährleistet wird.

UMW – E – 10
Sauberes Ruhrgebiet
Wie wird die Region den Wandel zu kohlenstofffreien Energiesystemen meistern?
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UMW – M –01
Urbane Mobilität im Wandel
Car-Sharing ist nur mit der entsprechenden Infrastruktur attraktiv. Sharing-Stationen
müssen ohne exakte Kenntnis der späteren Nutzer eingerichtet werden, die ihren
Eigennutzen maximieren. Hier bieten Zwei-Ebenen Modelle interessante Modellierungsund Optimierungsmöglichkeiten. Eine analoge Problemstellung kann z.B. für
Leihfahrradstationen untersucht werden.

UMW – M –02
Verkehr und Gleichgewicht
Statt die allgemeine Verkehrslage zu entspannen, kann die Einrichtung einer neuen
Straße den exakt gegenteiligen Effekt haben. Streben alle Verkehrsteilnehmer
unabhängig voneinander danach, ihren Eigennutzen zu maximieren, können Staus auf
der neuen Abkürzung die Folge sein. Einen Lösungsansatz bietet Wardrops Theorie von
Verkehrsgleichgewichten. Solche Probleme sind insbesondere unter Datenunsicherheit
von hoher Relevanz in der Verkehrsplanung und lassen sich als stochastische ZweiEbenen-Aufgaben formulieren.

UMW – M –03
Mobilität im urbanen Raum der Zukunft
Die Luftverschmutzung, so die Weltgesundheitsorganisation, hat im Jahre 2012 in Europa
dazu geführt, dass 479000 Menschen vorzeitig ihren Tod gefunden haben. Das
Ruhrgebiet ist ein urbaner Raum, in dem die Luftverschmutzung kein neues, sondern ein
altes Thema darstellt. Schon 1964 erließ das Land NRW eine „Verordnung über
Verkehrsbeschränkungen bei austauscharmen Wetterlagen“. Allerdings stellt die
Einhaltung der europäischen Grenzwerte auch NRW vor neue Herausforderungen, so
wurden die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid an fast jeder zweiten Messstelle in NRW
im Jahr 2016 überschritten. Die öffentliche Debatte hat sich hier auf die Einführung eines
Dieselverbotes oder der blauen Plakette verengt. Dieses Projekt soll sich nicht nur mit
den Verboten, sondern auch mit neuen Visionen und neuen Möglichkeiten für Mobilität im
urbanen Raum beschäftigen. Es soll interdisziplinär der Frage nachgegangen werden, wie
wir die Mobilität in der Zukunft im urbanen Raum gestalten wollen.
•
•
•
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Welche technischen Möglichkeiten werden wir hier in der Zukunft haben oder haben
sie vielleicht jetzt schon?
Welche Nachfrage besteht nach Mobilität im urbanen Raum?
Welche rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten finden sich jetzt schon oder welche
neuen rechtlichen Optionen sind notwendig?

UMW – M – 04
Zukunft des Individualverkehrs – Elektromobilität und notwendige
Infrastrukturen
Der Durchbruch der Elektromobilität, einer lokal emissionsfreien Art der Fortbewegung,
ist nicht mehr eine Frage des ob, sondern nur noch eine Frage des wann. In Kombination
mit regenerativen Energiequellen ist dies der Pfad hin zu Clean Transportation. Dabei
wirkt jedoch ein Henne-Ei-Problem: Ohne gut ausgebaute Lade-Infrastruktur sind Käufer
schwerer zu überzeugen, und ohne größere Käuferzahlen sind auch potentielle
Infrastruktur-Investoren zurückhaltend. Mit rasant wachsender Größe des
amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers Tesla sowie dem Erfolg elektrischer Fahrzeuge
in Kalifornien und skandinavischen Ländern deutet sich an, dass Deutschland Konzepte
benötigt, um nicht den Anschluss zu verlieren.

UMW – M – 05
Zukunft der globalen Verkehrssysteme – Autonome Fahrzeuge und
gesellschaftliche Folgen
Die ersten autonomen Fahrzeuge bewegen sich nicht nur mehr durch das kalifornische
Silicon Valley, sondern sind mittlerweile in mehreren Bundesstaaten der USA sowie auf
ausgewählten Teststrecken in Europa unterwegs. Bereits jetzt ist diese Technik so
ausgereift, dass autonome Fahrzeuge eine geringere Unfallrate ausweisen als von
Menschen gesteuerte Fahrzeuge. Betrachtet man diese Entwicklung in Kombination mit
der Simplizität moderner Ride-Hailing-Apps wie Uber oder Lyft, dann wird klar dass die
gesellschaftlichen Folgen, nicht nur für Taxi- und LKW-Fahrer, gewaltig sein werden – per
Knopfdruck werden sich Menschen und Güter jederzeit, an jedem Ort, und in
Minutenschnelle auf den Weg von A nach B begeben können.

UMW – M – 06
Einheitlicher öffentlicher Nahverkehr
Derzeit bündeln 16 Städte und sieben Kreise ihren öffentlichen Nahverkehr als
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Auch die Deutsche Bahn und weitere private
Bahnunternehmen sind innerhalb des Verkehrsgebiets aktiv.
Eine Vereinheitlichung des Leistungsangebots und eine Steigerung der Qualität ist in
dieser Aufstellung sehr schwer umzusetzen. Aber diese ist unbedingt erforderlich, um die
auch in Zukunft steigenden Mobilitätsanforderungen der hier Lebenden zu befriedigen
und um nicht im Individualverkehr zu ersticken.

UMW – M – 07
Personal Mobility
Welche wirtschaftlichen Möglichkeiten bieten autonome und elektrische Mobilität?
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PHIL – 01
Verbindungen & Netzwerke
Im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit dem Vergleichen von Netzwerken bzw.
Graphen aus algorithmischer Sicht für konkrete Anwendungen beschäftigt. Der Begriff
des Netzwerks ist jedoch vielschichtig und Netzwerke begegnen uns in zahllosen
Ausprägungen wie beispielsweise soziale Netzwerke, Zitations- und KollaborationsNetzwerke in der Wissenschaft, globale Warenströme und Geldbewegungen, sowie
wirtschaftliche Verflechtungen und internationale Abhängigkeiten. Die Analyse derartiger
Netzwerke und die Untersuchung ihrer dynamischen Entwicklung ist für jede Ausprägung
von eigenem spezifischem Interesse. Mögliche Fragestellungen zu diesem Themenbereich
wären unter anderem:
•
•
•

Wie verändern sich Netzwerke im Laufe der Zeit? Wie entstehen neue Verbindungen?
Welche Verbindungen brechen ab?
Was sagt uns die Struktur eines Netzwerks über seine Teilnehmer?
Welche Wechselwirkung besteht zwischen dem Netzwerk und seinen Akteuren ?

PHIL – 02
Begründungspluralismus der Menschenrechte
Die Leitidee ist, einen Pluralismus der Ansätze zur Begründung der Menschenrechte (z.B.
Kantianische, Hobbesianische, religiöse usw.) in einem metatheoretischen Rahmen zu
ermöglichen. Dabei werden Ideen sowohl aus dem Bereich der Metaethik wie auch der
Wirtschaftswissenschaft (insbesondere spieltheoretischer Theorien, wie etwa NashGleichgewicht) in Anspruch genommen, die dem metatheoretischen Rahmen sowohl
Grundeigenschaften eines argumentativen Forums wie auch eines autonomen Marktes
verleihen.

PHIL – 03
„Menschenwürde“ als die vereinigende Grundlage der Menschenrechte
Die Idee ist, den Begriff der Menschenwürde in Anlehnung an einige metaethische
Ansätze (die sog. ‚Buck-Passing Accounts of Value’) so zu konzipieren, dass die
Menschenwürde zum einen aus der Perspektive verschiedener Kulturen und Traditionen
unterschiedlich begründet, zum anderen als die Grundlage der Menschenrechte
beibehalten werden kann. Dies soll erfolgen, indem dem Begriff der Menschenwürde
gewisse Funktionen zugeschrieben werden, allen voran die Funktion einer obersten
einschränkenden Bedingung, unter der unterschiedlichste normative Gründe für gewisse
Unverletzlichkeiten der Menschen vereinheitlicht werden. Das Thema integriert
Religionswissenschaften ebenso wie Beiträge aus dem Bereich der Kulturwissenschaft.
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PHIL – 04
Motivationale Autonomie
Spätestens seit Immanuel Kant nimmt ‚Autonomie’ – im Sinn der Fähigkeit des
menschlichen Willens sich selbst Normen zu geben – eine zentrale Rolle sowohl in den
Debatten der Moral- wie der Politischen Philosophie ein. Überwiegend wird dabei jedoch
der motivationale, im Unterschied zum normativen Aspekt der Autonomie vernachlässigt.
Das bedeutet, dass die Inhaber der Eigenschaft der Autonomie nicht nur in der Lage sind,
sich selbst Normen zu setzen, sondern auch ihre eigene motivationale Struktur zu
bestimmen. Das Thema ermöglicht eine Schnittstelle zwischen Philosophiegeschichte,
Theorien des freien Willens, Metaethik, Kognitionswissenschaften und
Motivationspsychologie.

PHIL – 05
Der ‚handelnde Raum‘: Wie (gebaute) Räume Handeln ermöglichen und
begrenzen
Im Rahmen des spatial und material turn hat in vielen geisteswissenschaftlichen
Disziplinen eine Hinwendung zum (gebauten) Raum stattgefunden. Der Raum wird dabei
konzeptuell und methodologisch in den Mittelpunkt gerückt und verstärkt als Akteur und
nicht mehr bloß Kulisse von Sozialität und Kommunikation verstanden. Die Perspektive
auf den (gebauten) Raum ist für ForscherInnen aus verschiedenen, auch technischnaturwissenschaftlichen Disziplinen anschlussfähig und eröffnet interdisziplinäre
Arbeitsfelder. ArchitektInnen, StadtplanerInnen, HistorikerInnen und
ReligionswissenschaftlerInnen können sich beispielsweise mit der Präsenz und
Transformation des Religiösen in urbanen Metropolen befassen. RaumplanerInnen,
GeographInnen, SozialwissenschaftlerInnen und EthnologInnen untersuchen Migrationsund Fluchtbewegungen, die nicht zuletzt territorial disponiert sind. PsychologInnen,
MedizinerInnen und InnenarchitektInnen gestalten auf Basis
wahrnehmungspsychologischer Untersuchungen Räume, die der Genesung dienen. In
Zeiten neuer Nationalismen macht die oft gelobte globale Mobilität von Personen und
Personengruppen vor zunehmend undurchlässigen Grenzen Halt. An der Schnittstelle
dieser und ähnlicher Themen eröffnen sich innovative Arbeitsfelder von interdisziplinärer
Relevanz.

21

PHIL – 06
Bilder machen – Bilder sehen – Bilder zerstören: Zur Rolle der Bilder in
Wissenschaft und Gesellschaft
Kaum ein/e Geistes- und Kulturwissenschaftler/in kommt noch an der ‚Bilderfrage‘
vorbei: Welchen Status gewähren wir Bildern, sei es als Datenquelle, als Illustration, oder
als Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu kommunizieren? Die Rolle von Bildern,
Fotografien und anderen visuellen Medien ist und war stets umstritten, nicht nur in der
Wissenschaft, sondern auch in Kunst und Religion. Die oft beobachtete – auch digitale –
Bilderflut der Spätmoderne zeugt davon, dass die kulturelle Bilderproduktion kein Ende
nimmt, während zugleich Akte der Bilderkritik oder -zerstörung immer wieder Aufsehen
erregen. Die sich formierende Bildwissenschaft bietet fachübergreifende Ansätze, welche
darauf abzielen, die Rolle und Funktion von Bildern in verschiedenen gesellschaftlichen
und wissenschaftlichen Kontexten besser zu verstehen. Hier bieten sich interdisziplinär
anschlussfähige Fragehorizonte, die vom Bild ausgehend in verschiedene Richtungen
theoretisch und empirisch bearbeitet werden können. Die bereits laufenden Gespräche
zwischen dem Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) und dem
Kunstmuseum Bochum können in dieser Hinsicht interdisziplinär erweitert werden und
finden zugleich einen starken außer-universitären Partner in der Region.

PHIL – 07
Das Wesen der Zeit
Als Teilchenphysikerin ist Zeit für mich meist eine knapp bemessene Ressource, eine
Mittel zur Beschreibung von Zerfällen instabiler Teilchen, ein Maß für den Bau eines
neuen Beschleunigers. Wir betrachten Phänomene auf der Zeitskala des Universums,
studieren Teilchen mit Lebensdauern, die deutlich kleiner als ein Millionstel einer Sekunde
sind und arbeiten doch im Jetzt. Der Begriff der Zeit ist weiter gefasst als die rein
physikalische Definition und zieht sich durch zahlreicher Romane wie Prousts Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit, wird in Kunstwerken thematisiert wie in Dalís Gemälde
La persistencia de la memoria oder durch Theaterstücke wie Castorfs Inszenierung des
Faust erfahrbar. Aus diesen Werken und in Gesprächen mit anderen können wir uns
konkreter mit dem Wesen der Zeit befassen:
•
•
•
•

Wie nehmen wir Zeit wahr und von welchen Faktoren hängt diese Wahrnehmung ab?
Welchen Stellenwert hat Zeit in den Kulturkreisen der vergangenen Jahrhunderte
inne gehabt?
Verändern sich Erinnerungen über die Zeit?
Kann man Zeit festhalten?

Aus physikalischer Sicht lässt sich die Zeit klar definieren, was ich in eine Projektgruppe
zu diesem Thema einbringen könnte. Spannend finde ich jedoch den interdisziplinären
Dialog mit Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachrichtungen, um den Begriff Zeit aus
den Perspektiven der Literatur, Philosophie, Kulturgeschichte,
Gesellschaftswissenschaften und Medizin zu beleuchten.
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PHIL – 08
Veränderung, veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit und die Rolle des
Wissenschaftsbetriebs
Menschen müssen mit Veränderung in allen Lebensbereichen zurechtkommen,
Veränderung ist insoweit eine Konstante des menschlichen Daseins. Veränderung (etwa
zur Sicherheitslage oder zur ökonomischen Gesamtsituation eines Staates) muss in einer
Gesellschaft zunächst erkannt und wahrgenommen werden. Wissenschaft verarbeitet
Veränderungen, erarbeitet Lösungswege für neue Herausforderungen und hilft, die Welt
besser zu verstehen und gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
Veränderung selbst, der ein gewisser Zauber zugeschrieben wird, soll im Rahmen des
Projektes nicht bewertet werden. Vielmehr liegt der Fokus auf der Wahrnehmung der
Veränderung. Ohne Beschränkung auf Topoi wie Sicherheit, Fake News oder Alternative
Facts soll untersucht werden, welche Faktoren beeinflussen, wie Menschen die
Wirklichkeit und damit Veränderung wahrnehmen.
Die Relevanz der offenbar zu „früher“ veränderten Wahrnehmung könnte aus historischer
Sicht beleuchtet werden. Quantitative Methoden könnten eingesetzt werden, um die
Relevanz von verschiedenen Wahrnehmungskanälen zu bestimmen.
Philosophisch könnte untersucht werden, was Wahrnehmung bedeutet, und ob es
überhaupt „Wirklichkeit“ geben kann. (Makro-)Ökonomen könnten dazu beitragen,
herauszufinden, ob es überhaupt Faktoren gibt, die eine Gesellschaft als Ganzes
verändern können. Auch der Wissenschaftsbetrieb ist Veränderung ausgesetzt. Als
Mehrwert für den Wissenschaftsbetrieb und die Lehre soll das Projekt Parameter bieten,
welche Kompetenzen für junge Menschen wichtig sind und von Bildungseinrichtungen
vermittelt werden sollten. Idealerweise ergeben sich auch Hinweise darauf, welche
fächerübergreifende Kompetenzen an Bedeutung gewonnen haben und wo es sich lohnt,
in interdisziplinäre Ansätze in Forschung und Lehre zu investieren.
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PHIL – 09
Die Zukunft der Liebe
In der digitalen und vernetzten Gegenwart erleben wir eine grundlegende Veränderung
zwischenmenschlicher Beziehungen. Dies betrifft vor allem die Konzeption und Gestalt
einer der zentralen und leidenschaftlichsten lebensweltlichen und intersubjektiven
Emotionen – die der Liebe. In interaktiven Partneragenturen wie auch in Filmen, der
Werbung oder in Popsongs wird die Liebe unterschiedlich gestaltet und ist Objekt diverser
Formungen und Metamorphosen. Eben weil die Liebe, ihre Bedingungen und
Realisierungen, nie ein genuiner Gegenstand universitärer Beschäftigung sein kann,
scheint eine Auseinandersetzung in einem davon abweichenden Umfeld – nämlich dem
der Global Young Faculty – eine besondere Herausforderung und Möglichkeit zu bieten.
Zu fragen wäre hierbei: Wie kann in einem interdisziplinären Umfeld jenes Gefühl der
Liebe, welches beinahe alle gesellschaftlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
besonderer und existenzieller Weise angeht, grundsätzlich befragt werden und wie lässt
es sich in den Raum einer öffentlichen Diskussion stellen? Daran schließt die Frage an:
Welche genauen Veränderungen erfährt eigentlich die Liebe in der interaktiven
Gegenwart? Wie gehen die Einzelnen damit um? Und welche Möglichkeiten besitzen die
liebenden Subjekte, um die Liebe selbst zu gestalten und nicht nur passive Rezipienten
oder Kunden diverser Agenturen zu werden?
Die interdisziplinären und außeruniversitären Möglichkeiten der Global Young Faculty
sollen dazu dienen, sowohl unter dem persönlichen Blickwinkel dieser fundamentalen und
unausweichlichen Lebenstatsache zu begegnen als auch die derzeitige Stellung der Liebe
in der Gesellschaft herauszustellen und sichtbar zu machen: Was erwartet der und die
Einzelne von der Liebe? Welche Forderungen stellt man an sie? Mit welchen Erwartungen
tritt man an sie heran? Oder werden die Liebenden am Ende doch von der Liebe selbst
stets überrascht? Welche Rolle hat also, neben allen Algorithmen und der datenbasierten
Kalkulation, das Ereignis, die kontingente Begegnung zweier Menschen?
Mögliche Formen der Initiative wären hierbei: Eine Debatte zwischen Vertreterinnen und
Vertretern von Partnervermittlungen, womöglich Künstlerinnen und Künstlern und
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber, welche Zukunft wir der Liebe geben
wollen und welche Zukunft und womöglich auch welche Chancen die Liebe in der
vernetzten Gesellschaft hat. Daneben ist eine Personenbefragung oder auch ein
Symposium mit
unterschiedlichen Diskutantinnen und Diskutanten zum Thema denkbar, welche die Liebe
zu einem Gegenstand der aktiven Gestaltung und der Befragung werden lässt.
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POL – 01
Wissenschaft für die Demokratie
Populistische Parteien breiten sich überall in Europa aus. Dabei setzen diese Parteien Volk
und Eliten derart entgegen, dass Glaubwürdigkeitsprobleme für die Wissenschaft
auftreten. Gegen eine offene Wissenschaftsfeindlichkeit hilft leider keine
Gegenbeteuerung, und auch der politische Einsatz von falschen Behauptungen bzw.
alternativen Fakten lässt sich nicht durch Protest eingrenzen. Für populistische Parteien
zählen Wahrheit und Fakten nicht mehr: in die USA wird von post-truth politics, in
Deutschland von postfaktischen Zeitalter gesprochen. Wieso reicht es nicht mehr Wissen
bereitzustellen? Kann die Wissenschaft Verantwortung übernehmen? Wo ergeben sich
ihre Handlungschancen?

POL – 02
Ruhrgebiet 2040, Deutschland 2040, Europa 2040
Die Europäische Union befindet sich in einer demokratischen Krise. Hervorgerufen durch
die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie globale Flüchtlingsbewegungen hat das Vertrauen
in die Europäische Union zuletzt stark gelitten (vgl. Dullien 2014, S. 23). Dass es bisher
nicht gelungen ist, eine europäische Identität zu schaffen, hat den
integrationsskeptischen und –feindlichen Parteien in Europa zuletzt starken Aufwind
verschafft.
Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, liegt in der Stärkung der direkten
europäischen Demokratie. Zu den Instrumenten dieser zählen in erster Linie europäische
Bürgerbegehren, aber auch die Gründung von europaweit und national agierenden
Parteien mit starken demokratischen Strukturen wie z. B. die jüngst gegründete Partei
„Demokratie in Bewegung“ oder das Netzwerk "Democracy in Europe Movement 2025"
(DiEM25), gegründet von Griechenlands Ex-Finanzminister Varoufakis. Dass zumindest
ein Teil der Bevölkerung, u. a. in Frankreich – man schaue hier nur auf die von Macron
erst im April 2016 gegründete und kürzlich umbenannte sozialliberale Bewegung "La
République en Marche", bei der 52 Prozent aller bislang bestimmten Kandidatinnen und
Kandidaten bislang politisch nicht aktiv waren –, in Deutschland, aber auch speziell in
NRW Interesse an der Gestaltung von Politik hat und ganz und gar nicht politikverdrossen
ist, zeigt auch die lange Liste der letzten NRW-Landtagswahlen, die mit 31 Parteien
dieses Mal besonders umfangreich war. Die Möglichkeiten der Mitbestimmung und die
daraus folgende Gestaltungsmacht möchte eine Reihe von Interessengruppen zukünftig
unabhängig vom Parteibuch umsetzen. So positioniert sich auch Macron weder links noch
rechts, sondern vielmehr als Akteur gegen starre Aufteilungen in politische Lager.
Ich finde diese Entwicklungen äußerst spannend, denn als Wissenschaftlerin bin ich
ebenfalls zu allererst an Inhalten und nicht an Beziehungen und Seilschaften, geschweige
denn an Parteibüchern interessiert. Dass ein Interesse an der gemeinsamen Gestaltung
von Inhalten nun in die Politik kehrt, finde ich sehr begrüßenswert. Gern würde ich mich
in einer Untergruppe mit diesen demokratischen Bewegungen, Netzwerken und Parteien
ausgiebiger beschäftigen und insbesondere auch die Funktion der Medien in ihrer Rolle
als Steigbügelhalter oder als Fallensteller kritisch reflektieren.
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POL – 03
Die Demokratie und das digitale Zeitalter
Die Verträglichkeit der neuen Medien und des digitalen Zeitalters mit der Demokratie
wird nicht zuletzt seit der Wahl Donald Trumps kontrovers diskutiert. In der BRD ist diese
Diskussion am 5. April 2017 in einem Regierungsentwurf eines
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gemündet. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Hasskriminalität
und Fake News in den sozialen Netzwerken zurückzudrängen. Das Gesetz wird aber
insbesondere wegen seiner kurzen Löschungsfristen als schwerer Eingriff in die
Meinungsfreiheit kritisiert. Andere Stichwörter, die in diesem Zusammenhang genannt
werden sind die Manipulation von Wahlen durch den Einsatz sogenannter
Meinungsroboter, auch Social Bots genannt. Das Internet wird ferner als Ermöglicher und
Verstärker von Populismus angeprangert. Die geführten Debatten leiden häufig an
Verkürzungen und nicht selten fehlt es an technischem Sachverstand. Das folgende
Projekt soll sich daher interdisziplinär mit dem Verhältnis zwischen Demokratie und dem
digitalen Zeitalter beschäftigen.
• Welches Demokratieverständnis legen wird dieser Debatte zugrunde?
• Wie funktionieren die neuen Medien und wo können diese in demokratierelevante
Bereiche eingreifen?
• Inwieweit reichen die rechtlichen Regelungen, beispielsweise die Straftatbestände zur
Volksverhetzung oder Beleidigung schon jetzt aus?
• Wo und wie kann Medienkompetenz gestärkt werden?

POL – 04
Die Globalisierung – Neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten
Zumindest seit den Debatten zu TTIP und CETA ist eines klargeworden: Internationale
Wirtschaftsverhandlungen finden nicht mehr nur in den diplomatischen Hinterzimmern
statt, sondern sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sinn, Zweck und
Notwendigkeiten von Freihandelsabkommen werden öffentlich diskutiert. Diese neue
Öffentlichkeit, aber auch die durch Piketty öffentlich sichtbar gemachten wirtschaftlichen
Ungleichheiten, die mit der Globalisierung einhergehen, stellen die Staaten und die
Staatengemeinschaft vor neue Herausforderungen. Hinzu kommt, dass mit der Wahl
Trumps bis dato lineare Entwicklungen – Abbau von Zöllen – umgekehrt und verändert
werden. Insgesamt befindet sich der Diskurs um die Globalisierung im Wandel. Dieses
Projekt soll sich interdisziplinär diesem Wandel, seinen Herausforderungen aber auch
neuen Chancen zuwenden.
• Welchen Mehrwert bieten Freihandelsabkommen und wie definieren wir Mehrwert?
• In welchen Bereichen hemmen unterschiedliche technische Standards den Austausch
von Gütern und wo findet sich Harmonisierungspotential?
• Wie geht man mit der neuen Öffentlichkeit des Globalisierungsdiskurses um?
• Was können Schiedsgerichte und brauchen wir solche Institutionen?

POL – 05
Anti-Elite Attitudes und Verantwortlichkeit von Eliten
Mehr und mehr gelingt es populistischen Wortführern, vorherrschende, gegen Eliten
gerichtete Einstellungen für den eigenen Wahlerfolg zu nutzen. Ziel einer möglichen
Arbeitsgruppe wäre es, den Elitenbegriff kritisch zu reflektieren und uns der Frage zu
stellen, welchen Einfluss wir als Forschende verschiedener Disziplinen auf das
Stimmungsbild in der Gesellschaft nehmen können, um herrschende Vorurteile entlang
der Dichotomie – die dort oben/wir hier unten – abzubauen.
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POL – 06
Demokratie wissen und demokratisch handeln
Seit 2015 stellt sich Deutschland Herausforderungen, die durch außergewöhnliche
Flüchtlingsbewegungen geprägt werden. Unter den Herausforderungen, ein Miteinander
herzustellen, ist auch die sehr grundsätzliche Herausforderung, jene Unterschiede zu
adressieren, durch die jeweils Demokratie gewusst und ‚getan’ wird.
Bisher werden neu angekommene Flüchtende mit den Grundsätzen einer liberalen
parlamentarischen Demokratie in den sogenannten „Willkommensklassen“ vertraut
gemacht. Unterschiede in den Wissenspraktiken werden seltener angesprochen, also
jenen Tätigkeiten, die getan werden müssen, um auf eine bestimmte Art Demokratie zu
wissen. Dabei geht demokratisches Wissen und Handeln weit über ein rationales
Verständnis parlamentarischer Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse hinaus. In
Demokratien Lebende müssen sich bspw. stetig über politische Entwicklungen
informieren, sich mit Differenzen konstruktiv auseinandersetzen, argumentieren,
abwägen und sich positionieren. Dieses Wissen ist ein verinnerlichtes, durch routiniertes
kollektives Handeln entwickeltes, das sich nicht in Willkommensklassen vermitteln lässt.
Doch wie lernt man das demokratische Handeln?
In diesem thematischen Vorschlag liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung und
theoretischen Rahmung, wie Demokratie und Politik bei Geflüchteten unterschiedlich
gewusst und entsprechend gehandelt wird.

POL – 07
Ontische und epistemische Unterschiede in Demokratien
Im zweiten thematischen Vorschlag geht es eher darum, wie liberale parlamentarische
Demokratien auf diese grundlegenden Unterschiede des Wissens und Handelns eingehen
können. Auch hier werden Wissenspraktiken untersucht, jedoch nicht die von
Geflüchteten, sondern jene, die in legislativen und exekutiven Einrichtungen genutzt
werden, um auf Herausforderungen der Migration zu reagieren. Darüber hinaus wird
untersucht, welche Demokratie durch diese spezifischen Reaktionen entstehen.

POL – 08
Dezentralisierung vs. Globalisierung
Der weltweite Freihandel hat nicht zu erahnende Ausmaße angenommen, Wohlstand in
viele Regionen der Welt gebracht und wird dennoch von vielen Seiten in der aktuellen
politischen Lage scharf angegriffen. Wichtiger Treiber für die tiefgehende Verzahnung der
Weltwirtschaft ist die ubiquitär verfügbare Möglichkeit, Güter und Kapitel in kurzen
Zeiträumen von A nach B zu verschicken, sowie die stark steigende Mobilität der
Weltbevölkerung, auch abseits von Migration. In Zeiten von Energie- und Rohstoffwende
birgt jedoch auch eine Dezentralisierung Chancen Wohlstand in viele z.T.
unterentwickelte Regionen der Welt zu bringen. Der Transport nachwachsender Rohstoffe
ist auf Grund der deutlich geringeren Energiedichte ökologisch gesehen weniger sinnvoll,
wodurch die dezentrale Umwandlung in wertvollere Moleküle durchaus sinnvoll sein kann.
Bei dieser Umwandlung kann zusätzlich Energie aus lokalen erneuerbaren Quellen
eingesetzt werden. Neben den weitestgehend bekannten technischen Randbedingungen
sind die sozialen, ökonomischen, geographischen und ökologischen Aspekte bisher
weitestgehend unbekannt.
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POL – 09
Was tun mit der politischen Theatralität?
Allgemein lässt sich derzeit eine Rückkehr theatraler Praktiken im Raum der öffentlichen
Politik beobachten. Das gilt zum einen für die globale und vorrangig auf Bildmedien
gestützte Politik, aber auch die lokalen politischen Diskurse sind hiervon fundamental
betroffen. Zu dieser Vereinnahmung muss sich die Universität in dezidierter Weise
verhalten, denn als gesellschaftliche Instanz des Wissensgewinns und der
Wissensvermittlung gehört es zu ihren elementaren Aufgaben, eine rationale
Selbsttransparenz der jeweiligen Diskussionen und eine möglichst herrschaftsfreie
Argumentationskultur zu ermöglichen und einzufordern. Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der Global Young Faculty bietet diesbezüglich die Möglichkeit, jenseits
eines universitären Diskurses im öffentlichen Raum auf politische Theatralität in
ungewohnter Weise zu reagieren und die Universität als Akteur einer auf Rationalität
insistierenden und zugleich dissensfähigen und engagierten Diskussionskultur in
Erscheinung treten zu lassen. Zentrale Fragen einer solchen Initiative sind: Wie lassen
sich politische Debatten in den öffentlichen Raum tragen? Wie gewinnt die politische
Diskussion an Visualität, an Präsenz und an darstellerischer Relevanz? Und wie kann
zugleich die rationale Bedingungsmöglichkeit, das nachhaltige Engagement und die
Leidenschaft der politischen Kultur manifest werden, ohne jedoch in eine allein
polemische und affektgeladene Theatralität zu kippen? Welche neuen und innovativen
Formen der politischen Debatten braucht es, um einer politischen Streitkultur – auch im
lokalen Bereich – wieder zu einer gelingenden Praxis zu verhelfen?
Initiativen einer solchen Begegnung mit der politischen Theatralität ließen sich etwa an
öffentlichen Plätzen vorstellen, wo Politikerinnen und Politiker gemeinsam mit
Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft über politische Handlungsmöglichkeiten,
fake news und alternative facts diskutieren. Dies kann zur Selbstkritik des
inszenatorischen Anteils der eigenen Verfahren sowohl der Wissenschaft wie auch der
Politik dienen, zugleich besteht die Möglichkeit, über den unveräußerlichen Kern einer
wissensorientierten Diskussionskultur zu diskutieren. Debatten um die Frage nach den
wesentlichen und unersetzlichen Wahrheitskriterien sowie für einen glaubhaften wie
inszenatorisch erfolgreichen Einsatz des eigenen szientifischen und politischen
Engagements wären denkbar. Die Interdisziplinarität der unterschiedlichen Gruppen
erlaubt daneben eine Begegnung mit diversen Wissenschaftskulturen, was dazu dienen
kann, über Möglichkeiten und Verfahren einer geeigneten Debattenkultur und der
Dissensfähigkeit angesichts der diversen Felder und Praktiken nachzudenken. Dies
könnte zuletzt womöglich in einer Netzinitiative münden, die die sich die Rekonzipierung
und Neugestaltung politischer Debatten zur Aufgabe macht.

POL – 10
Regiert durch Wahlen oder Umfragen?
In der heutigen Gesellschaft werden immer mehr Umfragen erstellt, entweder klassisch
z.B. per Telefonumfrage oder auch zunehmend mit Hilfe von Online-Systemen.
Solche Umfragen betreffen nahezu alle Lebensbereiche, von der Einstellung zu politischen
und tagesaktuellen Themen bis hin zu Freizeitinteressen oder sexuellen Vorlieben. Diese
Umfragen werden dann medial aufgegriffen und beeinflussen dann unter Umständen den
alltäglichen Diskurs in der Gesellschaft. Dies hat dann einen potentiellen Einfluss auf die
Arbeit der Politik und beeinflusst entsprechend gewählte Abgeordneter und Regierungen.
Es stellt sich die Frage wie großdieser Einfluss auf die Politik von solchen Umfragen ist:
Orientieren sich Politiker an Umfragen weil Sie Neuwahlen fürchten? Beeinflussen die
Bürger die an diesen Umfragen teilnehmen dadurch aktiv den Diskurs in der
Gesellschaft? Gibt es Gefahren einer potentiell zunehmenden ’Umfragenpolitik’?
Solche und verwandte Fragen könnten in diesem Projekt bearbeitet werden.
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GES – 01
Formelle Mentoring-Netzwerke für Frauen im Fokus
Zur Förderung von Chancengleichheit ist in den letzten Jahren eine Vielzahl von formellen
Netzwerken für Frauen entstanden. Im Fokus steht dabei die Förderung des weiblichen
Nachwuchses an Hochschulen, aber auch in der freien Wirtschaft. Mit dem mentoring³Programmen für Postdoktorandinnen/ Habilitandinnen sowie Doktorandinnen, an denen
ich selbst teilgenommen habe oder noch teilnehme, versucht auch die Ruhr-Allianz seit
einigen Jahren die Karrierechancen ihrer Nachwuchswissenschaftlerinnen zu verbessern.
Als Mitglied von Soroptimist International, der weltweit größten Service-Organisation
beruflicher Frauen mit ehrenamtlichem Engagement, befasse ich mich seit längerer Zeit
mit Fragen zu rechtlichen, sozialen und beruflichen Positionen von Frauen. Fragen zur
Karriereförderung werden auch in diesem Rahmen, u. a. auch in einem eigenen
Mentoring-Programm, immer wieder thematisiert. Eine Übersicht zur bisherigen Literatur
offenbart jedoch, dass bei einemwissenschaftlichen Blick auf jene Instrumente der
Frauenförderung und ihre Wirkung international und national, aber auch kommunal noch
viele Fragen offen bleiben:
•
•
•
•
•

Hoffmann-Lun et al. 1998 „Mentoring für Frauen in Europa“
Barzantny 2008 „Mentoring-Programme für Frauen“
Kurmeyer 2012 „Weibliche Professionalität im Aufbruch“
Haghanipour 2013 „Mentoring als gendergerechte Personalentwicklung“
Höppel 2016 „Aufwind mit Mentoring“

Als Teilnehmerin unterschiedlicher Mentoring-Programme wäre ich folglich sehr daran
interessiert, zusammen mit anderen diese Forschungslücke zu schließen und
wissenschaftlich zu eruieren, was „erfolgreiche“ formelle Netzwerke für Frauen
auszeichnet.

GES – 02
Führung in räumlichen und sozialen Transformationsprozessen
Wir leben heute aus Sicht vieler Wissenschaftler und Politiker in der Zeit großer
räumlicher und sozialer Transformationen auf allen Ebenen. Globale Veränderungen
bewirken ebenso lokale Handlungsnotwendigkeiten wie lokale Initiativen globale
Bedeutung erlangen können. Gleichzeitig erscheinen Reaktionen zunehmend
alternativlos, weil sich Handlungen und deren Auswirkungen räumlich und zeitlich immer
weiter voneinander entfernen. Wer wirkt überhaupt noch intentional auf unsere
Entwicklung ein? Wie können trotz Technisierung und Verrechtlichung in Gesellschaft und
Politik unsere Transformationsprozesse so gedacht werden, dass sie alle Menschen, ihre
Individualität und ihr Glück einbeziehen? Für die gemeinsame Arbeit kann die Frage
danach, wer in diesen Prozessen eine Führungsrolle einnimmt – und zu welchem
Zeitpunkt – ein gemeinsamer Ausgangspunkt sein. Zunehmend komplexe Prozesse
müssen nichtsdestotrotz vorweg gedacht und gestaltet werden. Flexible Prozesse
erfordern mehr Fehlertoleranz gegenüber kurzfristigen Veränderungen. Visionen sind
vermehrt nicht mehr vorab
denkbar, sondern entstehen erst im Zeitverlauf des Handelns und durch gezielte Anstöße.
Welche Verhaltensweisen und Rollenmodelle brauchen wir für den Erfolg der ‚großen
Transformation‘ zu einem besseren und glücklicheren Leben?
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GES – 03
Führungspraxis in Gesellschaft, Industrie und Wissenschaft
Das Bild vom „Chef“ scheint sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt zu haben, von
stark autoritären, hierarchischen Strukturen hin zu mehr Kollegialität und
interdisziplinären Teams mit verschiedenen Spezialisten/innen. Individuelle Bedürfnisse
und Wohlbefinden der Mitarbeiter/innen werden heute regelmäßig thematisiert. Aber hat
sich das Selbstverständnis von Führungskräften und das Verhältnis zu den
Mitarbeitern/innen, insbesondere in traditionellen Industriebranchen und in der
Wissenschaft wirklich verändert? Entwickeln sich Führungsmethoden zielgerichtet weiter,
werden sie effektiver und beeinflussen sie Qualität und Produktivität in positiver Weise?
Werden gesellschaftliche Veränderungen wie Globalisierung, Migration oder die
Gleichbehandlung aller Geschlechter bewusst berücksichtigt? Qualitativ hochwertige
Führung, sowohl durch Vorgesetzte als auch unter Kollegen/innen oder
Projektpartnern/innen ist ein entscheidender Faktor für die erzielten Ergebnisse und die
Zufriedenheit aller. Sie sollte verstärkt ins Bewusstsein rücken.

GES – 04
Posthumanismus
Im Zeitalter der technologischen Durchdringung des biologischen, kulturellen und
sozialen Lebens erscheinen Mensch-Maschine Dualismen überholt. Ganz im Gegenteil, als
integraler Teil menschlicher Existenz sind Maschinen Teil unserer Lebenswirklichkeit vom
Herzschrittmacher bis zum Smartphone. Mit diesem Wandel zu „augmented bodies“ oder
zum Menschen als Cyborg (kybernetischer Organismus) verändert sich auch das
Menschenbild von der Idee der „Krone der Schöpfung“ hin zu einem Zwischenstadium,
dessen kommender Schritt künstliche Intelligenz sein wird. Diese Grundüberlegung von
der Überwindung der Zentralität des Menschen im Posthumanismus basiert auf
weiterreichenden gesellschaftlichen Transformationen. So verschwinden in der
Arbeitswelt manuelle Tätigkeiten mehr und mehr (neben der expandierenden Nutzung
von komplexen Maschinen in der Produktionen sind an dieser Stelle auch Roboter im
Dienstleistungsbereich und sogar selbstfahrenden LKW aktuelle Beispiele), womit Fragen
von sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe neu gestellt werden müssen. In
der Konsumwelt spielen digitale Unterhaltungsformen nicht nur eine immer größere Rolle
für Kunden und Konzerne; Google Glasses oder das Spiel PokemonGo zeigen bereits, wie
digitale Technologien die menschliche Wahrnehmung der Umwelt erweitern und
verändern. Selbst im Journalismus reüssieren „digitale Autor*innen“ mit dem Schreiben
kurzer Berichte über lokalen Sport oder als Kameraführung in regionalen Fußballigen.
Diese knappen Beispiele deuten die Vielfältigkeit des Themas an und laden zu einer
genaueren Exploration des gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Wandels
unter dem Schlagwort „Posthumanismus“ ein. Der Posthumanimus dient dabei als
zentrales Konzept für die Untersuchung der ökonomischen, technologischen, sozialen und
kulturellen Dimensionen eines Zeitalters, in dem Menschen mittlerweile zu einer
Schnittstelle von biologischem und technologischem Leben geworden sind.
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GES – 05
Wer ist „wir“? Gemeinwohl, kollektive Identität und Zivilgesellschaft
•
•
•
•

Internationaler Vergleich verschiedener Gemeinwohlkonzepte und -traditionen
Gemeinwohl im Zeitalter der Globalisierung und Migration
Social Media als Zivilgesellschaft von morgen?! Soziale Medien und
zivilgesellschaftliches Engagement
Reform der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten: Vom Sender zum Mediator
gesellschaftlichen Wandels

GES – 06
Wer steuert die Gesellschaft?
Soziale Ordnung in gesellschaftlichen (Sub-)Systemen wird durch eine Vielzahl von
Akteuren gestaltet. Im Bildungssystem tragen z.B. neben der Bildungspolitik auch die
pädagogischen Professionellen, die Adressaten von Bildungsangeboten sowie externe
Akteure (z.B. Elternverbände, Stiftungen, wirtschaftliche Akteure) zur Gestaltung von
Bildungsprozessen bei.
Die Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung sozialer Ordnung durch nicht-staatliche
Akteure sind aktuell ein Thema von besonderer Relevanz. Dies äußert sich z.B. an
Diskussionen um die Bedeutung des nicht-staatlichen Engagements im Rahmen der
„Flüchtlingskrise“, die Stoßkraft von Elterninitiativen im Kontext von „G8/G9“ oder den
Einfluss wirtschaftlicher Akteure auf politische Entscheidungen.
Die Frage, wer die Gesellschaft und ihre Subsysteme auf welche Weise „steuert“ bzw. an
ihrer Ordnung mitwirkt und welche Mechanismen dabei unterschiedlichen Akteuren zur
Verfügung stehen, wird bislang vor allem disziplinär diskutiert.
Eine interdisziplinäre Bearbeitung könnte helfen, übergreifende Mechanismen zu
identifizieren und zu verstehen; sie könnte dazu beitragen, dass „versteckte“ Akteure
stärker sichtbar gemacht werden, und Anhaltspunkte liefern, um Möglichkeiten der
Mitgestaltung für marginalisierte Akteure zu entwickeln.

GES – 07
Wie gerecht wollen wir sein?
Gerechtigkeit ist ein zentrales Schlagwort unserer Zeit, meist verbunden mit Zusätzen
wie „soziale Gerechtigkeit“, „Leistungsgerechtigkeit“ oder „Bildungsgerechtigkeit“.
Während das Ideal der Gerechtigkeit gesellschaftlich anerkannt ist, ist das konkrete
Verständnis von Gerechtigkeit innerhalb unserer gesellschaftlichen Ordnung vielschichtig
und das individuelle und kollektive Gerechtigkeitsempfinden einzelner Personen und
gesellschaftlicher Subgruppen durch verschiedene Faktoren bedingt.
Bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit etwa reibt sich die Debatte häufig an
unterschiedlichen Perspektiven, wenn z.B. ökonomisch begründete auf soziologisch oder
psychologisch begründete Argumente treffen. Häufig scheinen gerade beim
Gerechtigkeitsbegriff die „Fronten“ zwischen verschiedenen wissenschaftlichen
Subdisziplinen verhärtet, was sich z.B. am Diskurs um die „Ökonomisierung der Bildung“
innerhalb der Bildungswissenschaften veranschaulichen lässt.
Notwendig ist deshalb eine disziplinübergreifende Debatte über die Frage, wodurch
unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft begründet sind,
wie sie historisch verortet werden können und wodurch sie fortdauern. Schließlich muss
ein gesellschaftlicher Diskurs darüber möglich werden, wie „gerecht“ wir als Gesellschaft
sein wollen.
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GES – 08
Generationengerechtigkeit
Gerechtigkeit ist ein stark auslegungsbedürftiger Begriff, der über die Jahrzehnte und
Jahrhunderte mit verschiedenen Konzepten assoziiert war. Sie wird hier verstanden als
Eigenschaft der Gesellschaft. Heute stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit vor allem
zwischen den Generationen. Unter Generationengerechtigkeit wird die ethische
Verantwortung der heutigen für künftige Generationen gefasst. Die Verschuldung
Deutschlands liegt aktuell bei etwa zwei Billionen Euro – was etwa 75% des
Bruttoinlandsprodukts entspricht. Das Land Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich zu den
anderen Bundesländern bei der Verschuldung trauriger Spitzenreiter. Der
Rechtfertigungsansatz für Staatschulden ist die Vorstellung, dass durch Investitionen
Werte geschaffen werden,
von denen auch die nächste Generation profitiert.
Der Pro-Kopf Anteil an der von früheren Generationen ererbten Staatsverschuldung steigt
mit sinkender Einwohnerzahl. Zukünftige Generationen können sich nicht politisch
artikulieren und sind nicht parlamentarisch repräsentiert.
Der Grundidee der Generationengerechtigkeit ist nicht auf monetäre Fragestellungen
begrenzt, sondern umfasst auch die Ökologie. Diese Offenheit der Frage nach
Generationengerechtigkeit ist auch zu anderen Disziplinen gegeben und lässt sich daher
mit verschiedenen Ansätzen und Methoden untersuchen, etwa durch die Philosophie, die
Ökonomie, die Rechtswissenschaft und viele andere. Zielsetzung der Projekts soll sein,
besondere Bedrohungen der Generationengerechtigkeit sichtbar zu machen. In einem
zweiten Schritt sollen disziplinenübergreifend Schutzmechanismen identifiziert werden,
die das hohe Gut der Zukunft schützen und die heutige Gesellschaft in ihrer Freiheit nicht
unverhältnismäßig einhegen.

GES – 09
Was ist Überbevölkerung?
Die Anzahl der Menschen auf der Erde steigt kontinuierlich an. Seit vielen Jahren existiert
die Besorgnis, dass die Erde übervölkert werden, und Nahrungsmittel und Wasser nicht
mehr ausreichen könnten. Dennoch ist dies bis heute nicht eingetreten. Gibt es
wissenschaftliche Modelle bezüglich dieser Fragestellung, oder eine bestimmbare
maximale Bevölkerungszahl? Und was sind die entscheidenden Faktoren? Auch die
sozialen Bedingungen, die sich mit der Bevölkerungsdichte verändern müssen, könnten
eine entscheidende Rolle spielen. Bereits heute gibt es sehr dicht besiedelte Regionen.
Kann man z.B. an Ländern wie Japan oder Bangladesch erkennen, wie eine Gesellschaft
organisiert sein muss, und welche Regeln und Konventionen notwendig sind, wenn viele
Menschen sich wenige Ressourcen teilen müssen?
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GES – 10
Herausforderungen der Bevölkerungsentwicklung
Unsere Gesellschaft wird immer älter und sieht sich daher mit einem drastischen
demographischen Wandel konfrontiert. Diese Veränderung stellt eine Herausforderung für
unseren medizinischen Versorgungsapparat dar, da nicht nur körperliche, sondern auch
psychiatrische und neurologische Erkrankungen mit steigendem Alter an Bedeutung
gewinnen. Neben den Implikationen, die das zunehmende Durchschnittalter für den
Medizinsektor hat, sind auch unsere Wirtschaftslandschaft sowie unsere Gesellschaft von
dieser Entwicklung betroffen. In der Zukunft gilt es, passende Antworten auf die
unterschiedlichsten Fragen zu finden. Worauf müssen wir in den kommenden
Jahrzehnten vorbereitet sein? Wie muss sich die Gesellschaft und Politik verändern, um
den Ansprüchen einer alternden Gesellschaft gerecht zu werden? Welchen Beitrag können
ältere Menschen in unserer Gesellschaft leisten? Wie kann man sie erfolgreich in die
Arbeitswelt
einbinden? Wie müssten Arbeitsplätze in Zukunft gestaltet werden, um dem Potenzial
älterer Arbeitnehmer gerecht zu werden? Könnte eine erfolgreiche Migration den
potenziellen negativen Auswirkungen der Überalterung entgegenwirken? Gerne möchte
ich mich gemeinsam mit den Kollegen anderer Fachdisziplinen über diese Fragen
unterhalten.

GES – 11
Schweiß, (keine Kohle) und Textil
Bergbau und insbesondere die Gewinnung von Kohlen und Erz ist im Ruhrgebiet lange
Zeit eine große Industrie gewesen. Arbeitnehmer in der Industrie arbeiteten oft unter
sehr schlechten Bedingungen: Die Arbeit ging einher mit erheblichen Risiken für die
Gesundheit und die Arbeitnehmer hatten oft lange Arbeitszeiten und bekamen ein
niedriges Gehalt. Heutzutage erreichen uns vergleichbare Nachrichten aus China, Indien
und Bangladesch, wo Fabrikarbeiter unter denselben schlechten Arbeitsbedingungen
unsere Kleidung und technische Geräte erstellen. In der Diskussion werden solche
Fabriken „Sweatshops“ genannt.
Sweatshops werfen verschiedene Fragen auf, wie z.B.: Ist es gerechtfertigt, Menschen
unter den genannten Bedingungen arbeiten zu lassen? Und wenn nicht, wer kann dafür
zur Verantwortung gezogen werden – die multinationalen Konzerne, die Einzelhändler in
westlichen Ländern, die Auftragnehmer im Entwicklungsland oder der Konsument? Wie
könnte Sweatshop-Arbeit verhindert werden? Diese Fragen fordern eine interdisziplinäre
Bearbeitung. Philosophen können sich bemühen, Zwang, Missbrauch und Ausbeutung
konzeptionell voneinander zu unterscheiden und sie können versuchen festzustellen,
inwiefern die beteiligten Akteure jeweils Verantwortung für die Zustände in Sweatshops
tragen. In der Regel werden Menschen in Entwicklungsländer nicht wortwörtlich
gezwungen, in Sweatshops zu arbeiten. Rechtswissenschaftler können untersuchen, ob
Verträge, die zwar nicht unter Zwang geschlossen worden sind, aber doch zu Ausbeutung
führen, rechtsgültig sind. Ökonomen können anhand ihrer Modellen versuchen
festzustellen, was die erwarteten Folgen von verschiedenen Maßnahmen gegen
Sweatshops sind, wie z.B. die Einführung eines Mindestlohn, eine zusätzliche Steuer auf
die Güter oder ein Boykott von Sweatshop-Güter. Die Politikwissenschaften können sich
beschäftigen mit der Frage, inwiefern internationale Abkommen und internationales
Recht Sweatshop-Arbeit verhindern können. Psychologen und Medienwissenschaftler,
können zusammen Methoden entwickeln, die Menschen befähigen, bewusster zu
konsumieren und Geschichtswissenschaftler können untersuchen, wie gleichartige
Entwicklungen sich vollzogen haben, z.B. im Ruhrgebiet, Korea und Taiwan.
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GES – 12
(Über)Leben im Anthropozän
Spätestens seit Präsident Donald Trump die USA aus dem Pariser Übereinkommen zum
Weltklimaschutz herausführen will, steigt weltweit die Angst davor, dass das so genannte
Anthropozän als vom Menschen gemachte geologische Epoche seine Macher dauerhaft
schädigen oder sogar auslöschen könnte. Dabei involviert der bereits seit 2000 in den
Naturwissenschaften aufgekommene Begriff ganz unterschiedliche Disziplinen: Geologie,
Biologie, Chemie, Meteorologie trifft auf Geschichts- und Kulturwissenschaft, auf
Ökonomie und Migrationsforschung. Der Klimawandel ist hier nur eine Kategorie, anhand
derer
Debatten um das „Menschenzeitalter“ geführt werden. Denn auch invasive bzw.
gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten durch Verschleppung und Migration im Zuge der
Globalisierung werden problematisiert. Und besonders in der (Post)Industrieregion Ruhr
treten immer wieder Fragen zur Renaturierung von Räumen in politischen Prozessen auf.
Zu diskutieren wären folglich Fragestellungen von großer gesellschaftlicher Relevanz:
•
•
•
•
•

Wie wird das Anthropozän in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
aufgefasst, negiert oder belegt?
Inwiefern ist der Mensch Teil der Natur und welche Naturverständnisse unterliegen
unseren akademischen Debatten?
Wie gestalten verschiedene Kulturen ihren Umgang mit der Natur?
Zwischen Allmacht und Ohnmacht: Wie formen Gesellschaften Natur in Geschichte
und Gegenwart?
Kann es einen selbst bestimmten Austritt aus diesem Zeitalter geben?

GES – 13
Computerspiele und Kinder
Die Kinderentwicklung wird von die Umgebung sehr stark beeinflusst. Viele Eltern
unterschätzen die Wirkung von Computerspielen auf ihr Kind. Vor allem die
Computerspiele, die Gewalt enthalten. Man wundert sich, warum Computerspiel
Programmiere sogar gewalttätige Handlungen in ihren Spielen einbinden, oder sogar die
Spiele auf das Konzept des Krieges und der menschlichen Zerstörung stützen. Mit
detaillierten Studien auf die negativen Wirkungen solche Spielen auf Kinder und
jungendliche, können wir die Gesetzgeber überzeugen um auf das Problem zu reagieren
mit der Hoffnung solche ‘Killerspielen' zu eliminieren. Das muss auf der ganzen Welt
passieren und nicht nur in einigen Ländern.

GES – 14
Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•

Freiheit und Überwachung
Gesellschaftlicher Wandel, neuer Nationalismus, Migration
Befristung, Werkverträge, Leiharbeit, präkere Beschäftigung
(Alters-) Armut, Abstiegsängste
Leistungsdruck und Stress (-managment)
IT-Sicherheit und -Abhängigkeit, grüner Blackout, digitales Finanzsystem
(Klein-) Kriminalität, (globale) Kriegsgefahr, Terrorismus
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GES – 15
Vorurteile und Stereotypen im Alltag
Einerseits haben Vorurteile und (in geringerem Maße) Stereotype zu Recht einen
schlechten Ruf, da sie zu Diskriminierung führen können. Andererseits haben Stereotype
und Vorurteile eine Funktion: sie helfen uns, uns in der Welt zurecht zu finden. Deshalb
können oder wollen wir sie nicht einfach ablegen – gut gemeinte Appelle sind nur bis zu
einem gewissen Grad erfolgreich. Es ist vielversprechender, sie durch andere
Orientierungsangebote zu ersetzen. Folgende Fragen können im Rahmen der Global
Young Faculty behandelt werden:
•
•
•
•
•

Was tragen unterschiedliche Disziplinen zum Verständnis von Stereotypen,
Vorurteilen und Diskriminierung bei?
Wie können wir Wissen über Stereotype und Vorurteile einer nicht akademischen
Öffentlichkeit in unserer Region vermitteln?
Was zeichnet erfolgreiche Diversity Trainings in regionalen Unternehmen oder dem
öffentlichen Sektor aus?
Wie können Lehrende an Universitäten einen reflektierten Umgang mit den eigenen
Vorurteilen entwickeln?
Soll der reflektierte Umgang mit Stereotypen ein Querschnittthema in der
Lehrer*innenausbildung an den Universitäten des Ruhrgebiets werden? Falls ja, wie
kann dies erreicht werden?

GES – 16
Prokrastination und Selbststeuerung
Prokrastination ist das Aufschieben wichtiger Aufgaben, indem erst einmal andere Dinge
erledigt werden. Gerade unter Wissensarbeiter*innen ist Prokrastination weit verbreitet.
Die Angewohnheit zu prokrastinieren lässt sich nicht unter Faulheit oder Unorganisiertheit
subsumieren. Vielen fällt es schwer, sie trotz erheblicher negativer Folgen abzulegen. So
überrascht es nicht, dass ein Markt an Beratungsangeboten, Ratgebern und Seminaren
zu diesem Thema (einschließlich Selbststeuerungstechniken, Fokus und ‚flow‘ bei der
Arbeit) entstanden ist. Auch kulturelle Repräsentationen von Prokrastination finden sich
vermehrt – insbesondere dort, wo sich die Versuchungen zu prokrastinieren häufen: dem
Internet. Das Thema ist daher nicht nur von psychologischem sondern auch von sozialund geisteswissenschaftlichem Interesse. Im Rahmen der Global Young Faculty ließen
sich verschiedene disziplinarischen Perspektiven und die Betroffenenperspektive
zusammen führen:
• Gibt es Aspekte einer schönen neuen Arbeitswelt, die Prokrastination begünstigen?
Welche?
• Gibt es demographische Gruppen, die besonders anfällig für Prokrastination sind?
• Wie wird Prokrastination in kulturellen Darstellungen interpretiert und verhandelt?
• Wie erleben wir die der Prokrastination eigenen Willensschwäche? Mit welchen
Modellen ordnen wir unsere Erfahrungen ein?
• Welche Modelle werden in der Ratgeberliteratur und in Seminaren vermittelt?
• Welche Arbeits- und Selbststeuerungstechniken helfen Studierenden und
Nachwuchswissenschaftler*innen?
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GES – 17
Noch bin ich hier der Experte! – Gesellschaftliche Kontexte wissenschaftlicher
Expertise
Experten spielen in der Übersetzung wissenschaftlicher Fakten in Anwendungsprozesse
eine immer größere Rolle. Ihre Meinung ist gefragt, wenn es um die Einschätzung
besonders komplexer Sachverhalte geht. Zugleich werden Experten kritisch beäugt und
ihre Rolle aus unterschiedlichen Perspektiven hinterfragt. Ist nicht vielleicht der Ökologe,
der empfiehlt, einen Windpark wegen einer Fledermaus nicht zu bauen, ein Bremser, der
die Zusammenhänge verkennt? Oder ist der Professor für Strahlenphysik, der für ein
neues Kernkraftwerk votiert, nicht vielleicht doch ein Technokrat, der die Sorgen der
Menschen nicht ernst nimmt? Expertentum erzeugt auf den ersten Blick unübersehbare
Spannungen mit der Vorstellung einer freien und demokratischen Wissenskultur. Aber
was genau ist eigentlich ein Experte? Was befähigt WissenschaftlerInnen diesen Status
für sich – sei es innerhalb ihres Feldes – oder gegenüber einem Laienpublikum in
Anspruch zu nehmen? Welche Kraft ist mit den Aussagen eines Experten verbunden? Und
vor allem: Wie wird man Experte? In wissenschaftlichen Kontexten spielen, je nach
Fachbereich, höchst unterschiedliche Konzepte von Expertise eine Rolle. Jedoch gibt es
kaum Arbeiten, die diese unterschiedlichen Konzepte in Beziehung zueinander setzen.
Expertise in unterschiedlichen Zusammenhängen hinsichtlich der oben gestellten Fragen
zu untersuchen, könnte Aufgabe einer Arbeitsgruppe der Global Young Faculty sein.
Exemplarisch herausgestellte Formen von Expertise, beispielsweise aus Medizin, Recht,
Technik, Politik und Medien könnten auf gemeinsame Merkmale und relevante
Unterschiede untersucht werden. Dies würde es ermöglichen ein breiteres Verständnis
der Rolle von Experten in der Gesellschaft zu entwickeln.

GES – 18
Demokratisierung Wohlstand Nachhaltigkeit
Das Pariser Klimaschutzabkommen wird als Meilenstein im weltweiten Kampf gegen die
Erderwärmung gesehen. Die selbstgesteckten Ziele zur Reduzierung des Ausstoßes von
Treibhausgas sind dabei entsprechend des Entwicklungsstands der Länder unterschiedlich
ehrgeizig. Gleichzeitig stehen viele Entwicklungsländer vor weitgehenden
Demokratisierungsprozessen und der Herausforderung den Wohlstand für breite
Bevölkerungsschichten zu heben. Die drei Aspekte stehen häufig in einem Zielkonflikt
und es ist daher wichtig, die Rahmenbedingungen zu identifizieren unter denen sie in
Einklang gebracht werden können. In wie weit ist es möglich Nachhaltigkeitsaspekte in
die Demokratisierungsprozesse von Entwicklungsländern einzubeziehen und gleichzeitig
den Wohlstand und die Lebensgrundlage der Bewohner zu steigern?
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GES – RB – 01
Gesundheit und Bildung von Kindern im Ruhrgebiet
Die soziale Herkunft und der sozioökonomische Status einer Familie haben in
Deutschland nach wie vor großen Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung eines
Kindes, ebenso wie auf seine Bildungschancen. Im Ruhgebiet leben und lernen Kinder
aus vielen unterschiedlichen kulturellen, sprachlichen und sozioökonomisch diversen
Hintergründen zusammen, da sie gemeinsam eine Kindertagesstätte oder Schule
besuchen. Trotz dieser - vielfach langjährigen - gemeinsamen Bildungserfahrungen
gehen die Kinder ganz unterschiedliche Lebenswege, welche viel stärker durch ihre
familiäre Situation bestimmt werden als durch Bildungsangebote. Im Rahmen eines
interdisziplinären Projektes der Global Young Faculty könnten die konkreten
Lebensbedingungen von Kindern, die im Ruhrgebiet aufwachsen untersucht werden, um
gemeinsam mit den Familien in der Region herauszufinden, welche Aspekte entscheidend
für eine Abnahme der Bedeutung der sozialen Herkunft sind. Wie können genau die
Kinder, die aus sozialbenachteiligten Familien kommen von den Bildungsangeboten der
Städte und Gemeinden im Ruhgebiet profitieren? Wie kann es erreicht werden, dass die
Scheu zur Teilnahme an gesundheits- und bildungsförderlichen Angeboten, welche häufig
bei sozialbenachteiligten Familien zu finden ist, abgebaut werden kann? Welche Angebote
wünschen sich Eltern für ihre sozialbenachteiligten Kinder von den Städten und
Gemeinden?
Für ein interdisziplinäres Projekt, welches den Gesundheits- und Bildungszustand von
Kindern im Ruhgebiet in den Blick nimmt, wären enge Kooperationen mit den Städten
des Ruhrgebiets und lokalen Anbietern gesundheits- und bildungsförderlicher Angebote
(u.a. Vereine, freie Wohlfahrtsverbände) anzustreben.
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GES – RB – 02
Wer sind die Subkulturen des Ruhrgebiets?
Die Global Young Faculty II (2011–2013) befragte bereits mit beachtlichem Erfolg die
urbanen Lebensräume des Ruhrgebiets, die einen zentralen Attraktionswert der Region
darstellen. Von dort ausgehend wären ein entschiedenes weiteres Kriterium sowie ein
meist unterrepräsentierter und wenig beachteter Aspekt dieser Thematik die
ausgesprochene Vielfalt und die differenzierte Organisation der Subkulturen des
Ruhrgebiets. Die Global Young Faculty als ein zunächst außeruniversitärer Akteur verfügt
über die besondere Fähigkeit, einmal mit den unterschiedlichen Subkulturen des Gebiets
in den Diskurs zu treten, einen visuellen Schauplatz dieser Kulturen zu bieten und ein
verändertes Verhältnis des wechselseitigen Lernens zu generieren. Dabei ließe sich
zunächst ganz grundlegend fragen: Wer sind eigentlich die Subkulturen des Ruhrgebiets?
Welche (Lebens-) Formen, Lebensstile und Kulturen des Alltags, der Jugendkultur und
der Lebenswelt von z.B. Migrantinnen und Migranten besitzt die Region und wie lässt sich
ein Dialog mit ihnen herstellen? Über welche Vorstellungen, Werte und
Wertvorstellungen, privaten Initiativen und ästhetische Kodes und Praktiken verfügen
diese Kulturen? Und wie lässt sich bei diesen meist jungen Menschen ein Interesse für die
Universität wecken? Um einen Dialog mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses
großen Bereichs des
doch meist außeruniversitären Diskurses herzustellen, kann ein erster Schritt sein, die
unterschiedlichen Formen der Subkulturen einmal in den Blick zu nehmen und gar zu
kartografieren. Dies kann von der in Tanz, Graffiti und Musik sich realisierenden, größten
Jugendkulturbewegung des Hip-Hop bis hin zu Sportaktivitäten (Skateboarding) und
informationstechnologischen Szenen und Kulturen (Programmierern, Hackern) reichen,
die dem universitären Blick häufig wenig gegenwärtig sind.
Mögliche Formen der Initiative sind hierbei: Eine interaktive Karte der unterschiedlichen
Lebensweisen, Lebensstile und Lebensformen der Subkulturen des Ruhrgebiets. Ein
grafisch innovativer Katalog von kulturellen Werken und Artefakten, die im Ruhrgebiet in
den vergangenen Jahrzehnten von unterschiedlichen Jugendkulturen (etwa im Bereich
des Hip- Hop) hervorgebracht wurden. Und nicht zuletzt können diese Subkulturen
eingeladen werden in den Raum der Universität, um damit zugleich eine vielleicht
ungeahnte Neugier für das Studium und die Universität zu wecken und eine erste
Begegnung zu ermöglichen.

43

GES – RB – 03
Verborgene Potentiale entdecken
Das Ruhrgebiet ist die Heimat vieler Menschen mit Migrationshintergrund. Ihr Anteil an
der Bevölkerung hat durch die Flüchtlingsströme der vergangenen Jahre noch einmal
deutlich zugenommen. In diesen Menschen schlummert ein intellektuelles Potenzial,
welches oftmals aufgrund von Sprachschwierigkeiten unentdeckt bleibt. Dies ist
besonders für die jungen Menschen mit Migrationshintergrund dramatisch. Mit Hilfe von
kulturgerechten Intelligenztests (culture-fair) ist es uns möglich, die individuellen
Fähigkeiten im logischen Schlussfolgern unabhängig von Sprache oder kulturellem
Hintergrund zu erfassen. Auf diese Weise kann es uns gelingen, verborgene Potenziale
bei Migranten und Migrantinnen frühzeitig zu erkennen und diese im weiteren Verlauf
effektiv zu fördern. Eine solche Maßnahme wäre jedoch nicht nur im Hinblick auf eine
erfolgreiche Integration wertvoll, sondern könnte sich ebenso positiv auf die deutsche
Wirtschaftslandschaft auswirken. Die Industrie beklagt derzeit einen dramatischen
Nachwuchsmangel im Bereich der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik). Die Fähigkeiten im logischen Schlussfolgern sind im
MINT-Bereich von besonders großer Bedeutung für den individuellen Erfolg. Durch den
Einsatz von kulturgerechten Intelligenztests
wäre es möglich, verborgene MINT-Talente unter den jungen Migranten und Migrantinnen
zu entdecken. Durch eine gezielte Förderung könnte man diese Talente ermutigen, eine
Karriere in einem der MINT-Fächer anzustreben und so die Zukunft der deutschen
Wirtschaft erfolgreich mitzugestalten. Gerne würde ich diese Thematik gemeinsam mit
Kollegen aus anderen Fachdisziplinen, wie Pädagogik und Wirtschaft, diskutieren.

GES – RB – 04
Multikulturelle und kosmopolitische Vielfalt im Ruhrgebiet als Vorteil für die
Region nutzen (besonders vor dem aktuellen Hintergrund der Flüchtlingskrise)
Inwiefern die Flüchtlingskrise und der schleichend zunehmende Rechtpopulismus im
Zusammenhang stehen, sei zunächst dahingestellt. Die Frage ist: kann man die
multikulturelle und kosmopolitische Vielfalt zu einem Vorteil im Ruhrgebiet und somit
auch im Europäischen Raum werden lassen und somit auch dem Aufstieg des
Rechtspopulismus den Wind aus den Segeln nehmen? Dabei soll zunächst die aktuelle
Situation insbesondere im Ruhrgebiet analysiert und eingeordnet werden.
Erfolgsgeschichten von Personen (insbesondere mit Migrationshintergrund) aus Kunst,
Kultur, Wissenschaften und Wirtschaft sollen ermittelt werden. Gemeinsam mit diesen
Personen sollen Themen wie folgt behandelt werden: wie kann man Jugendliche mit
Migrationshintergrund fördern und motivieren? Wie sinnvoll sind
Begabtenförderungswerke, die gezielt Migranten fördern? Wie kann man die
Chancengleichheit steigern? Wo liegen die Probleme, was sind konkrete Lösungswege
(eigene Erfahrungen)? Am Ende sollen die gemeinsam erarbeiteten Lösungen und
Ergebnisse anhand von Medienpräsenz, Vorträgen, Seminaren und Workshops publiziert
werden.
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GES – RB – 05
Chancen für die Metropole Ruhr durch kürzlich zugewanderte Menschen
Aufgrund von Kriegen und politischen Unruhen insbesondere im Nahen Osten und in
Afrika hat in den vergangenen Jahren die Flüchtlingsbewegung von Menschen weltweit
stark zugenommen. Auch im Ruhrgebiet sind insbesondere im Jahr 2015 viele Menschen
aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und verschiedenen afrikanischen Staaten
eingewandert. Zumeist wird öffentlich über die „Bewältigung der Flüchtlingskrise“, also
die Unterbringung und Versorgung dieser Menschen diskutiert. Perspektivisch sollte
neben all diesen notwenigen Überlegungen geschaut werden, welche Chancen die
Zuwanderung dieser Menschen für Deutschland und insbesondere das Ruhrgebiet
darstellen kann. In welchen Bereichen beispielsweise kann durch die Aus- und
Weiterbildung junger eingewanderter Menschen einem Fachkräftemangel begegnet
werden? Wie können die unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen
genutzt werden, um das Leben in der Metropole Ruhr noch ansprechender und
lebenswerter zu gestalten? Projekte mit zugewanderten Menschen, bei denen ihre
Kompetenzen gefragt sind, unterstützen die Integration dieser Menschen in den Städten
und Gemeinden des Ruhrgebiets und bereichern gleichzeitig das Leben vor Ort.
Diesem Themenfeld könnte sich ein interdisziplinäres Team innerhalb der Global Young
Faculty widmen, um das Zusammenleben in der Metropolregion Ruhr zu verbessern und
zu zeigen, wie Integration gewinnbringend für alle Beteiligten stattfinden kann.

GES – RB – 06
Zwischen Schrottimmobilien und Spekulationen: Wie werden die Menschen
zukünftig im Ruhrgebiet wohnen?
Im Ruhrgebiet lässt sich aktuell eine problematische Entwicklung beobachten: Auf der
einen Seite steigen die Mieten und Immobilienpreise drastisch an und vor allem
Studenten, Familien und ältere Menschen haben zunehmend Probleme bezahlbaren und
dennoch angemessenen Wohnraum zu finden; auf der anderen Seite kämpfen
Kommunen im Ruhrgebiet mit sogenannten Schrottimmobilien und Leerstand. Ganze
Wohnquartiere verkommen zu Problemvierteln mit schlechter Bausubstanz, mangelnder
Infrastruktur und sozialen Problemen. Die Folge sind zunehmend zweigeteilte Städte, in
denen sich die
Kluft zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft auch in den Wohnquartieren
manifestiert. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen und es stellt sich die Frage,
welche Auswirkungen sie auf das Zusammenleben im Ruhrgebiet hat und vor allem wie
Kommunen dieser Entwicklung begegnen können. Wird die Wohnungsnot dazu führen,
dass weitere Viertel gentrifiziert und damit die ärmsten Bevölkerungsgruppen verdrängt
werden? (Und wenn ja, wohin?) Oder werden Familien aus der Mittelschicht aufgrund der
Situation am Wohnungsmarkt zunehmend dem Ruhrgebiet den Rücken kehren?
Was hätte das für Konsequenzen bspw. für den Straßenverkehr oder Unternehmen, die
auf Arbeitskräfte angewiesen sind. Droht ein „soziales Auseinanderbrechen“ des
Ruhrgebiets? Welche Möglichkeiten haben die Kommunen im Ruhrgebiet, diese
Entwicklung zu beeinflussen oder zumindest ihre negativen Folgen abzumindern? Um
Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu bekommen, ist die Zusammenarbeit
unterschiedlicher Fachdisziplinen notwendig, wie sie durch die Global Young Faculty
gefördert wird.
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GES – RB – 07
ReWir – Wie geht Gemeinschaft und Identifikation im Ruhrgebiet 2040?
Das Ruhgebiet war jahrzehntelang der Inbegriff eines Gebietes, in dem Kollegialität und
Gemeinschaftsgefühl prägender Ausdruck einer Verbundenheit untereinander und mit der
Region gewesen sind. Der Zusammenhalt der Kumpel unter Tage war seinerzeit
lebensnotwendig. Mit dem Strukturwandel rückt das identifikationsstiftende Element des
„Kohlenpotts“ ins Museale, Nostalgische. Digitale Medien und grenzenlose Mobilität
schaffen neue peer-groups. Studierende aus dem Ruhrgebiet fühlen sich – vermutlich –
ihren Pendants aus Amsterdam, London oder anderen Metropolen näher und soziokulturell stärker verbunden, als den Bewohnern alter Zechensiedlungen in den Nordteilen
der Ruhrgebietsstädte. Wie also geht Gemeinschaft und Identifikationsstiftung im
Ruhrgebiet der Zukunft - sozial und kulturell?

GES – RB – 08
Wie wollen wir zukünftig zusammen leben?
Strukturwandel, demografische Entwicklung, wirtschaftliche Veränderungen, Migration,
Veränderungen der Einkommensverteilung, Mobilität – all dies sind Schlagworte, die
beschreiben, dass und wie sich unsere Wohnquartiere entwickeln (werden). Mit diesen
Veränderungen ist die Frage verbunden, was es für ein zukünftiges Miteinander im
direkten Wohnumfeld braucht, damit das Ruhrgebiet ein attraktiver Wirtschaftsstandort
und Lebensraum für die Menschen bleibt bzw. wird. Welche Wohn- und Lebenskonzepte
(z.B. Co-Housing bzw. Co-Living, Mehrgenerationenwohnen, …), welche
Mobilitätsanforderungen, welche Infrastruktureinrichtungen (von Gewerbe über
Sozialeinrichtungen bis Bildungsinstitutionen), welche baulichen Veränderungen werden
in Zukunft im Quartier gebraucht? Wie können Ghettoisierung auf der einen und „gated
communities“ auf der anderen Seite verhindert werden? Und welche Antworten können
Kommunen, Stadtplaner, Immobilienbesitzer, Unternehmen, soziale Träger, Kreative, …
darauf finden?

GES – RB – 09
Übergreifende Suche nach kulturellen Angeboten
Kulturelle Angebote im Ruhrgebiet stehen im Wettbewerb untereinander, aber auch das
Ruhrgebiet als Ganzen steht hierbei im Wettbewerb mit anderen Regionen und
europäischen Großstädten. Um sich gegen Berlin, Amsterdam oder Paris zu behaupten,
ist es erforderlich, den Zugriff auf das gesamte Angebot zu erleichtern. Eine Bündelung in
einer „Ruhrgebiets-App“ könnte private und öffentliche Angebote zusammenführen,
Vorteile der Standortbestimmung eines Smartphones nutzen und sogar als Buchungsund Bezahlportal fungieren.
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GES – RB – 10
Zirkuläres Wirtschaften als Chance für das Ruhrgebiet?
Die heutige Art des Wirtschaftens (Produce – Use – Throw) von Produktion, schneller
Nutzung und Entsorgung erreicht durch Ressourcen- und Naturverbrauch und
Umweltbelastungen ihre Grenzen.
Wie kann die heutige Wirtschaftsweise auf eine zirkuläre Wirtschaft umgestellt werden,
in der Abfall vermieden, Produkte repariert, wieder- und weitergenutzt werden, bevor
diese recycelt werden? Welche Änderungen im Produktdesign zieht das nach sich?
Welche Kompetenzen sind dazu nötig? Wie wird sich die „urbane“ Wirtschaft entwickeln
und kann die Region ein Vorreiter werden? Diese Fragestellung könnte konkret an einem
Produkt oder Werkstoff wie z. B. Kunststoffen bearbeitet werden.

GES – RB – 11
Der Weg zur Arbeit 2040
Struktureller Wandel durch sozio-kulturelle und technische Fortschritte bedingt die
Veränderung von Gepflogenheiten. Wie wird im Jahre 2040 der Weg zur Arbeitsstätte
beschritten? Wird es noch feste Arbeitsstätten geben? Welchen Einfluss haben
gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und technische Wandlungen auf die
zukünftige Infrastruktur in dem Ballungsraum Ruhrgebiet?

GES – RB – 12
Aufbau eines Netzwerkes: Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft im Ruhrgebiet fördern
Im Ruhrgebiet gibt es bereits Initiativen, wie die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr)
(http://www.uamr.de/), durch die die Zusammenarbeit zwischen der Ruhr-Universität
Bochum, der Technischen Universität Dortmund und der Universität Duisburg-Essen
gefördert wird, um deren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Durch
die Einbindung von Firmen kann das Innovationspotential noch erhöht werden, da Firmen
spezifisches Know-How und Erfahrungen besitzen, welche die Entwicklung von
anwendungsorientierter Forschung vorantreiben können. Insbesondere im
Profilschwerpunkt Materials Chain (http://www.uamr.de/forschung/) kann die
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft die Möglichkeiten im Bereich
Materialinnovationen erhöhen. Die Konzentration auf Werkstoffe hat eine lange Tradition
im Ruhrgebiet und alle drei Universitäten sowie andere außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA), haben eine materialwissenschaftliche Schwerpunktsetzung. Basierend auf ersten
empirischen Forschungsergebnissen (BAuA 2015-2020) soll ein Netzwerk aufgebaut
werden in dem die Zusammenarbeit zwischen Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft
nach bestimmten Kriterien gezielt gefördert wird. Hierdurch kann ein Beitrag zur Zukunft
des Ruhrgebietes geleistet werden.
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GES – RB – 13
Die Ästhetik des Ruhrgebiets
„Du bist keine Schönheit“ sang Herbert Grönemeyer in einer Hommage an seine
Heimatstadt Bochum 1984. Auch wenn sich die Stadt und das Ruhrgebiet in den letzten
Jahrzehnten grundlegend gewandelt haben, ändert sich das Bild von einer Region, die
„von Arbeit ganz grau“ und „leider total verbaut“ ist nur langsam. In seinem Text über
den vermeintlichen Mangel an Schönheit im Ruhrgebiet bezieht Grönemeyer sich auch
auf eine sehr traditionelle Vorstellung von Ästhetik als die Lehre vom Schönen und stellt
dieser im Verlauf des Liedes (s)eine Ruhrpottideal vom ehrlichen und einfachen Leben
gegenüber. Mit dieser Umdeutung von Schönheit dekonstruiert das Lied antike
Vorstellungen von Ästhetik und nimmt Bezug auf pragmatische Vorstellungen von
Ästhetik im zwanzigsten Jahrhundert. So hinterfragte der amerikanische Soziologe John
Dewey zum Beispiel die subjektive Qualität inhärent im Konzept des „Schönen“. Der Idee
einer zeitlosen, ahistorischen und objektiv-wahrnehmbaren Schönheit stellt Dewey in
seinem Buch Art As Experience (1934) ein Verständnis von Ästhetik gegenüber, dass
diese vor allem als eine (individuelle) Erfahrung versteht. Die Idee von dem Schönen,
dem Ästhetischen, dem Künstlerischen als eine (individuelle) Erfahrung eröffnet den Blick
auf ein anderes Ruhrgebiet. In diesem gewinnen die zugebauten Städte ihr eigenes
Lebensgefühl, stehen die alten Zechen für eine individuelle Ästhetik und symbolisieren
die Eckkneipen den Charme der Arbeiterklasse. Selbstverständlich ist dieser Blick auf das
Ruhrgebiet kein neuer, sondern findet sich in den Vermarktungsstrategien der
Dortmunder Borussia, den Fotografien von Bernd und Hilla Becher, der Literatur eines
Sascha Bisley und im Weltkulturerbestatus verschiedenster Orte im Ruhrgebiet. Trotz
dieser und vieler anderer Beispiele existiert noch keine übergeordnete Idee von oder
Auseinandersetzung mit einer Ästhetik des Ruhrgebiets. Als in der Region verankert
Wissenschaftler*innen könnte eine Forschungsgruppe der Young Global Faculty einer
Ästhetik (oder verschiedenen Ästhetiken) des Ruhrgebiets nachgehen:
•
•
•
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Mit welchen ästhetischen Mitteln wird das Ruhrgebiet heutzutage in der Kunst, der
Kultur, der Architektur, im Marketing, usw. präsentiert?
Auf welche Traditionen beziehen sich diese Phänomene und welche Ästhetiken
existierten in der Vergangenheit?
Welche internationalen Parallelen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ließen sich
mit anderen stark industrialisierten Regionen ziehen?
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GES – S – 01
Industriestandorte 2040 in Ballungsräumen – Industriestandorte als Nachbarn
attraktiver Wohnquartiere oder Naherholungsgebiete?

GES – S – 02
„Smart City“: Modewort oder die Stadt der Zukunft?
Unter dem Begriff Smart City werden verschiedene Entwicklungskonzepte
zusammengefasst, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik Städte
umweltfreundlicher und lebenswerter gestalten möchten. Eine derartige Entwicklung
beinhaltet neben einer technologischen und wirtschaftlichen Komponente stets auch
einen gesellschaftlichen Aspekt. Im Rahmen dieses Themas können z. B. folgende
Fragestellungen erörtert werden:
• Welche Mitwirkung wird von den Stadtbewohnern erwartet und welche Rolle spielt
die Zivilgesellschaft?
• Wie lassen sich derartige Systeme offen und transparent gestalten? Inwieweit
entstehen Abhängigkeiten zu (multinationalen) Technologiekonzernen? Lassen sich
gesellschaftliche und wirtschaftliche Interessen miteinander vereinbaren?
• Birgt die zunehmende Verfügbarkeit von Informationen Gefahren für das
gesellschaftliche Zusammenleben? Welche datenschutzrechtlichen Bedenken gibt es?
• Können die Konzepte der Smart City dabei helfen, aktuelle Herausforderungen im
Zusammenhang mit Migration und Integration zu lösen?

GES – S – 03
Attraktives Wohnumfeld
Mit der Unterstützung der Ansiedelung von Start-ups geht das Ruhrgebiet bereits den
Schritt, neue Firmen in die Region zu ziehen, die den Strukturwandel vorantreiben. Aber
nicht nur Firmen sind nötig, auch und vor allem sind es Menschen, denen hier eine
attraktives Wohnumfeld zu bieten ist.
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GES – S – 04
The Right to the City 2.0 – Recht auf Stadt 2.0
In 2008, the critical geographer David Harvey, following the concept of the “right to the
city” launched by the philosopher Henri Lefebvre, wrote that this right “is a right to
change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather than an
individual right since this transformation inevitably depends upon the exercise of a
collective power to reshape the processes of urbanization.” As researchers have pointed
at length, this right is difficult to exercise. Among the evidenced problems, it is possible
to identify the deficient access to information, and the difficulties to organise and have
one’s voice heard. Especially for newcomers (but not only), learning about the existing
organisations and groups which may help better know the city and know how to have a
voice in the city (beyond the classical forms of mayoral elections) can be very precious.
With these problems in mind, “the Right to the City 2.0” proposes to benefit of the
advancements of digital technology, and requires reflecting on concrete solutions to
fruitfully make use of it for people to have access to their city and matter in the city.
Special platforms identifying citizens’ associations participating to the life of the city and
helping residents “appropriate themselves” of the city can be made accessible through a
mobile app. This app could contain both information related to public organisations and
private associations and/or organisations, and could also offer other services (of course,
the risks related to digitalisation and data protection have to be considered thoroughly).
Another proposal would be that of studying other cities experiences. These ideas can be
borrowed, readapted and re-thought, for instance, for the Ruhr metropolitan area.

GES – S – 05
Participation in city planning and renewal – yesterday’s experiences for a
shared future –
Teilhabe in Stadtentwicklung und –erneuerung – Erfahrungen nutzen für eine
gemeinsame Zukunft
This proposal suggests making a point of yesterday and today’s experiences in urban
planning and renewal, in particular looking into the rich experience built in Germany in
the past decades. Such reflection, which can be developed through the use of
multidisciplinary approaches, shall help identify what we can borrow from the past, and
what type of innovations are needed for citizens to be better involved in city
(re)development and be a real part of the process. This question is of particular
importance, given the crisis of traditional forms of political representation, the increasing
mistrust in institutions, vote defections and a reduced interest in politics. City
development, which include city planning and renewal, can represent a fundamental base
to rethink forms of (political) participation, which shall also take into account the
presence of many newcomers not allowed to express their voice through formal channels
of participation. In this endeavour, it is important to have clear in mind the experiences
of the past and try to provide potential answers to the problems already identified in the
practice of participation in city planning and renewal, often attributable to the limited
space given to people’s participation. How can we design new solutions? What does the
experience of the Ruhr area can tell us? Looking at the past to think about the future can
constitute an interesting research theme.
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GES – S – 06
Feeding with equity the “urban zoo” – Zugangsgerechtigkeit: Gleiche Chancen
für alle im städtischen Leben
This research theme, which is also related to the others, starts from a curious metaphor
proposed by one of my interviewees in China. To point at various stakeholders’ interests
in city redevelopment, he used the metaphor of the cake: “there are tigers, bears,
sparrows and ants. Everybody bites it, although the bites of tigers and bears are larger
than those of sparrows and ants”. The implicit meaning of this metaphor was that
everybody was profiting of the city and that differentiated interests created conflicts
among the inhabitants of this “urban zoo”, because some “animals” were eating more
than others. The question resulting therefrom then would be how to avoid these conflicts.
What type of solutions can we think about to have everybody being fed with equity,
compared to their “size” (a company, the government, a resident, etc.), but also keeping
in mind the limitedness of the urban resources? How can we improve institutions
supporting equity of access (especially with shrinking public budgets) and have public
and private cooperating to support such access? How to make sure that everybody gets
its part of the cake while putting the cake always in conditions to feed the “urban zoo”
(or “how can we make the cake sustainable”)? We can start from analysing a conflictual
situation in one selected site and use multidisciplinary approaches to have a detailed
picture of the problem. Thinking about sustainability starts, above all, from learning.
Having a detailed idea of a situation can help propose solutions, better if designed in a
multidisciplinary way.

GES – S – 07
Sozialräumlich deprivierte Stadtteile
In der Metropole Ruhr finden sich aufgrund des Strukturwandels überproportional viele
sozialräumlich deprivierte Stadtteile, die einen hohen Anteil an insbesondere
einkommensarmen Bewohner/innen haben. Für die Bewohner/innen bedeutet der
Stadtteil häufig schlechtere Lebensbedingungen und geringere Entwicklungschancen. Im
öffentlichen Diskurs werden sozialräumlich deprivierte Stadtteile zudem hinsichtlich ihrer
möglichen Auswirkungen für andere Teile der Gesellschaft problematisiert (Stichwort
„No-Go Areas“).
Um die Lebensbedingungen und Entwicklungschancen von Bewohner_innen
sozialräumlich deprivierter Stadtteile zu verstehen, ist ein interdisziplinärer Fokus
notwendig. Hier spielen neben pädagogischen, soziologischen und psychologischen
Aspekten auch z.B.
wohlfahrtsstaatliche, städtebauliche, volks- und betriebswirtschaftliche, gesundheitliche,
historische, kriminologische und theologische Fragestellungen eine zentrale Rolle.
Bislang werden Befunde zu Wirkzusammenhängen und Lösungsansätzen für
sozialräumlich deprivierte Stadtteile allerdings kaum interdisziplinär verknüpft. Eine
Auseinandersetzung über die Grenzen einzelner Disziplinen hinaus könnte helfen, eine
ganzheitliche Perspektive auf die Situation der Bewohner_innen zu erhalten.
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GES – B – 01
Schule anders denken, gestalten und evaluieren
Schule bewegt die Gemüter. Dies zeigen nicht nur die zahlreichen (semi-)
wissenschaftlichen Symposien, sondern auch Gespräche im privaten Kreise. Von
besonderer Sprengkraft sind dabei Themen wie Aufgaben und Funktionen von bzw.
Ansprüche an Schule im Allgemeinen, aktuell z.B. die Diskussion um die Bedingungen
von Inklusion und im Besonderen die Relevanz fachlicher Inhalte, z. B. im Zuge der
Einführung neuer Unterrichtsfächer wie „Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung“
(Baden-Württemberg). Stets kann jeder etwas zur Diskussion beitragen – sei es in der
Rolle als ehemalige(r) Schüler/-in, als Elternteil oder als (angehende) Lehrer/-innen.
Diese Beiträge sollten jedoch nicht vor dem Hintergrund der Qualität der Ausbildung
bewertet, sondern als Interesse an der (Aus)bildung unserer Kinder zu demokratischen
Bürgerinnen und Bürgern wahr- und ernstgenommen werden.
In der Zeit wiedererstarkender rechter Populisten ist die Zusammenarbeit aller für die
Aufrechterhaltung der demokratischen Grundordnung dringlicher denn je. Das
gemeinsame Gestalten von Lernumgebungen und –prozessen zur Entwicklung einer
menschenwürdigen Gesellschaft ist auch der Kern der Reggio-Pädagogik. Bisher wird er
in verschiedenen frühkindlichen Bildungseinrichtungen erfolgreich umgesetzt, erste Ideen
für Grundschulen werden derzeit in Norddeutschland realisiert.
Der Verein „Initiativkreis zur Gründung einer Freien Aktiven Schule“, dessen Vorstand ich
angehöre, hat seine Arbeit vor ca. einem halben Jahr in Essen aufgenommen. Vereint
durch die Idee, Schule im Sinne der Reggio-Pädagogik gemeinsam anders zu gestalten,
kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Kreisen zusammen. Dabei sind die mit
der Schulgründung verbundenen Ideen genuin interdisziplinär, da sie alle in die
gemeinsame Schulgestaltung einfließen. Folglich ergeben sich nicht nur eine Vielzahl von
Fragen u. a. zur Architektur von guten Lernorten, zur kreativen Finanzierung von
privaten Schulinitiativen, zu Bedingungen gelingender Inklusion und zur Umsetzung der
Reggio-Pädagogik in schulischen Institutionen, sondern auch zahlreiche
(wissenschaftliche) Anschlussmöglichkeiten für eine Zusammenarbeit in einer
Untergruppe der Global Young Faculty.

GES – B – 02
Wissenschaft in Schulen
Der Aufstieg populistischer Parteien wird vielfach darauf zurückgeführt, dass sie einfache
Antworten auf komplexe Fragen liefern. Dies ist in Zeiten, in denen die Komplexität von
politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen immer größer wird und durch die
fortschreitende Digitalisierung immer mehr Daten und Informationen auf das Individuum
einströmen ein stückweit nachvollziehbar. Umso wichtiger ist daher, ob es nicht möglich
ist, mit entsprechend früh ansetzenden Konzepten die kritische Haltung und den Umgang
mit all den zur Verfügung stehenden Informationen zu trainieren und vor allem zu
sensibilisieren. Gleichzeitig werden wissenschaftliche Fakten zunehmend ignoriert oder
missbraucht. Aus diesem Grund stellen sich die folgenden Fragen: Braucht es in Zeiten
von Populismus und dem Wunsch nach einer Reduktion der Komplexität neben der
politischen Bildung auch eine wissenschaftliche Bildung z.B. bereits in der Schule? Wie
kann diese Art der Bildung aussehen? Welche kritische Haltung sollten Menschen im
jungen Erwachsenenalter im Hinblick auf den technischen und wissenschaftlichen
Fortschritt einnehmen? Welche zusätzlichen Fähigkeiten müssen Sie mitbringen, um
irreführende Daten zu entschlüsseln und zu verstehen.
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GES – B – 03
Faszination Technik
Die Geschichte der Technik seit ihren Anfängen mit dem frühen Menschen und bis heute
stellt ein spannendes Thema dar. Gerade den Nachwuchs kann man mit historischen
wissenschaftlichen Fragestellungen begeistern und auf die MINT-Fächer aufmerksam
machen. Hierbei sollen Kunststoffe im Vordergrund stehen - und inwiefern sie in der Lage
waren und heute noch sind, unser Leben zu verändern, beginnend mit den ersten
Kunststoffen hergestellt von den Neandertalern über Cellulosenitrat, welches die
Entstehung der Filmindustrie ermöglichte, bis hin zu den heutigen, allgegenwärtigen und
hochspezialisierten Kunststoffen. Hier können sowohl naturwissenschaftliche als auch
wirtschaftliche, historische und geopolitische Aspekte durch einen hoch interdisziplinären
Ansatz vermittelt werden. Es soll evaluiert werden, wie man den Nachwuchs bereits in
der Mittelstufe verstärkt für die MINT-Fächer begeistert, um so die Sichtbarkeit dieser
Wissenschaftszweige zu stärken.

GES – B – 04
Mathe? Nein danke
In der Gesellschaft haben viele Menschen eine schwierige Beziehung zur Mathematik,
die sich durch alle Altersgruppen zieht. Durch die zunehmene Digitalisierung, wächst
jedoch die Relevanz von Kenntnissen der Mathematik und des strukturellen Denkens.
Auch die statistischen Fähigkeiten und der Umgang ganz großen und kleinen Zahlen ist
ein großes Problem. So kennen viele Menschen beispielsweise nicht den Unterschied
zwischen 2 Milliarden, 2 Billionen und 2 Millionen Euro, obwohl mit solchen Zahlen
nahezu täglich in den Medien hantiert wird. Das Projekt sollte der Kommunikation der
Problematik insbesondere im Ruhrgebiet dienen und vorallem das Interesse an
Mathematik im Alltag wecken; d.h. insbesondere sollten Personen angesprochen werden,
die kein oder sehr wenig Interesse an Mathematik haben (also keine Nerds oder math
geeks). Es sollen alle Altersgruppen und Geschlechter angesprochen werden. Bei
letzterem liegt jedoch der Fokus auf weiblichen Personen, auf Grund des math gender
gap bzw. cultural gender gap.
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GES – G – 01
Abstiegsangst, Klimawandel und Terrorgefahr: Worüber machen sich welche
Bevölkerungsgruppen mit welchen Konsequenzen Sorgen?
Sorgen und Ängste sind zu einem bestimmenden Merkmal moderner Gesellschaften
geworden: Arbeitsplätze und damit die Existenzgrundlage breiter Bevölkerungsschichten
erscheinen angesichts des verstärkten internationalen Wettbewerbes und dem
anhaltenden technologischen Wandel bedroht. Die Mittelschicht fürchtet sich, so eine
gängige Diagnose, vor dem sozialen Abstieg und die Rente erscheint schon lange nicht
mehr sicher. Naturkatastrophen wie Hochwasser und Stürme schüren zudem die Sorgen
vor den Folgen des Klimawandels. Und Nachrichten über Terroranschläge und
kriegerische Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt versetzten zusätzlich in Angst
und Schrecken. Alles in allem scheinen wir in einer „Gesellschaft der Angst“ zu leben.
Doch stimmt diese Diagnose? Bisher liegen kaum belastbare wissenschaftlichen
Untersuchungen dazu vor, welche Ängste und Sorgen für welche Bevölkerungsgruppen
mit welchen Konsequenzen tatsächlich angestiegen sind. Vor allem ist unklar, wie die
Menschen mit den Sorgen umgehen. Lösen Sorgen Unzufriedenheit und Resignation aus,
oder machen sie wütend und aggressiv? Wie verändert sich unser gesellschaftlicher
Zusammenhalt in Zeiten größer Sorgen? Die (aktuellen) Sorgen und Ängste der
Menschen sind nicht nur von hoher gesellschaftlicher Relevanz, sie lassen sich zudem aus
ganz unterschiedlichen disziplinären Blickwinkel heraus betrachten.

GES – G – 02
Stressbedingte Entstehung neuropsychologischer Erkrankungen im modernen
Berufsleben
Wie ständig steigende Anforderungen des modernen Berufslebens uns krank machen
können.

GES – G – 03
Stress in der Gesellschaft
Leistungsdruck, Terror, Einsamkeit sind nur ein paar Stichworte, die in der Gesellschaft
heutigen Zeit eine große Bedeutung haben und gleichzeitig unterschiedliche Arten
aufzeigen, wie Stress entstehen kann. Die psychische Gesundheit ist ein wichtiger Faktor
in unserem Leben und wird auch in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Diesen
Faktor Stress würde ich gerne aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und
diskutieren. Die medizinsichen und psychologischen Kollegen beschäftigen sich
selbstverständlich schon damit. Aber auch eine Untersuchung von Stress aus
soziologisch, philosophisch und gar theologischer Sicht ist denkbar und sehr interessant.
Gleichzeitig begleitet Stress uns auch in der Arbeitswelt und könnte ein interessantes
Thema für die Vertreter aus der Wirtschaft, Ökonomen und Juristen (Arbeitsrecht) sein.
Hier sehe ich vor allem auch einen starken Bezug zum Thema Ruhrgebiet 2040, da die
Auseinandersetzung mit der psychischen Gesundheit (Maßnahmen der Vorbeugung,
Früherkennung und Prävention) dann eine große Rolle spielen wird.
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GES – G – 04
„Einmal irre, immer irre?“ - Psychische Erkrankungen und Stigmatisierung in
modernen Gesellschaften
Der wissenschaftliche, insbesondere der sozialwissenschaftliche und philosophische
Diskurs, kennt viele Begrifflichkeiten zur Beschreibung von sozialen Abweichungen, die
alle nicht nur spezifische Konnotationen haben, sondern auch jeweils unterschiedliche
Phänomene umfassen: Psychische Krankheit, psychische Störung, psychische
Abweichung, Geisteskrankheit, Wahnsinn. Innerhalb medizinisch-psychiatrischer Diskurse
hat sich mit der Verbreitung der standardisierten Diagnosemanuale der Begriff der
psychischen Störung etabliert. Dieser enthält eine deutliche Krankheitsbedeutung und
signalisiert als „Störung mit erheblichen Krankheitswert“ nicht nur Behandlungsbedarf,
sondern hat darüber hinaus weitreichende Folgen innerhalb der sozialen
Sicherungssysteme. Ob Verrentung im Krankheitsfall, die Chance auf Verbeamtung,
Abwesenheit vom Arbeitsplatz oder bei der Inanspruchnahme von Assistenzmaßnahmen:
Sowohl im Positiven wie im Negativen stützen sich die Exekutive des Sozialstaates auf
die normierende Kraft der Diagnose.
Die Angst vor den negativen Auswirkungen kann dazu führen, dass Betroffene zögern
sich im Falle einer Erkrankung behandeln zu lassen, oft zusätzlich begleitet von einer
Angst vor Stigmatisierung – man denke beispielsweise an das noch immer größtenteils
tabuisierte Thema Depression.
Je nach Zusammensetzung der Arbeitsgruppe der Global Young Faculty könnte ein
gemeinsames Forschungsprojekt entwickelt werden, welches interdisziplinär und aus
verschiedenen fachlichen Perspektiven untersucht, warum die gesellschaftliche
Stigmatisierung psychisch Erkrankter trotz oftmals verbesserter Rehabilitations- und
Behandlungsoptionen sowie zahlreicher Antistigamitisierungskampagnen nur wenig bis
gar nicht abgebaut werden konnte. Denkbar wäre zudem die Veranstaltung eines
Abschlussplenums, welches nicht nur Wissenschaftspersonal, sondern Öffentlichkeit und
Betroffene gleichermaßen einbezieht.

GES – G – 05
Gesundheitsforschung vs. Krankheitsforschung
Als Wissenschaftlerin in der Krebsforschung sehe ich, dass viel in die Krankheitsforschung
wie Krebs, HIV, Diabetes usw. investiert wird. Dabei stellt sich die Frage, wie es
eigentlich mit der Gesundheitsforschung aussieht? Wird dieser Forschungsbereich
ausreichend gefördert? Wie sieht es mit aktuellen Studien, Erkenntnissen und
Innovationen aus (z.B. schnellere Diagnose, Früherkennung, genetische Veranlagung für
Krankheiten, gezielte Prävention etc.)? Können die Erkenntnisse ausreichend publik
gemacht werden, damit die Menschen unmittelbar davon profitieren können? Ist
„precision medicine“ ein innovativer Behandlungsansatz und wie kann man die
Kooperation von Naturwissenschaftlern, Statistikern sowie Informationstechnologen
steigern und fördern? Wird Ernährungskunde in Schulen angeboten bzw. wird das
Gesundheitsbewusstsein ausreichend vermittelt?
Mit einem interdisziplinären Forscherteam sollen diese und zahlreiche weitere Fragen
ausgearbeitet werden, um gemeinsam Lösungsvorschläge zu finden.
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GES – G – 06
Ernährung im Wandel
In den letzten Jahren hat sich unsere Ernährung enorm verändert. Es Wandel gibt nicht
nur Menschen, die sich bewusst auf eine bestimmte Art der Ernährung festlegen (z.B.
vegan, Rohkost, paleo), sondern auch immer mehr Menschen müssen aufgrund von
Allergien und Erkrankungen auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten. Gleichzeitig bringt
der Wandel der Gesellschaft, der weg vom klassischen Familienbild geht, in der die
Hausfrau sich ums Essen der ganzen Familie kümmert, weitere Herausforderung in der
Ernährung mit sich. Oft bleibt wenig Zeit zum Einkauf oder für die Zubereitung der
Nahrung und häufig essen nicht alle Familienmitglieder zur selben Zeit. Viele Aspekte zu
diesem Thema lassen sich in einer interdisziplinären Gruppe erarbeiten. Natürlich ist ein
Wandel in der Ernährung von großer Bedeutung für Ernährungswissenschaftler und
Mediziner. Aber auch aus psychologischer und soziologischer Sicht ist die Veränderung
bezüglich des gemeinsamen Essens am großen Tisch interessant. Dazu kommen die
neuen Bedingungen in der Landwirtschaft, wenn sich bestimmte Vorlieben andern. Und
letztendlich müssen Verkehrswege und Logistik geplant werden, wenn Bestellservice oder
Lieferungen von Lebensmittelboxen (wie z.B. Hello Fresh) vermehrt genutzt werden.
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GES – G – 07
Schimpfen aufs Impfen
Neben den Ausbrüchen von Ebola und Zika in Afrika und Südamerika hat es in den
letzten Jahren in westlichen Ländern Ausbrüche von bedrohlichen Krankheiten gegeben,
die mithilfe von Impfprogrammen fast ausgerottet wurden, wie z.B. Masern und
Keuchhusten. Der Grund dieser Ausbrüche ist, dass immer mehr Eltern ihre Kinder nicht
impfen lassen. Traditionell verweigerten Eltern die Impfung ihrer Kinder aufgrund
religiöser Einstellungen. Da nur wenige, und zudem oft kleine religiöse Gruppen
Impfungen entgegenstehen, wurde damit die sogenannte Herdenimmunität nicht
gefährdet. Das Risiko, das mit dem Unterlassen der Impfung einhergeht, ist unter diesen
Bedingungen niedrig und somit erschien die Einführung einer Impfpflicht nicht zwingend.
Heutzutage ist eine kritische Haltung gegenüber Impfungen nicht mehr lediglich unter
den Mitgliedern kleinerer religiöser Gruppen verbreitet. Durch einen irrationalen Umgang
mit dem Überfluss an Informationen im Internet und in den sozialen Medien meinen
immer mehr Menschen einen wissenschaftlichen Beleg dafür zu finden, dass Impfen
gefährlich ist. Impfgegner glauben z.B., dass Impfung Autismus verursachen kann.
Obwohl die Impfquote für Masern in Deutschland noch immer hoch ist, liegt sie unter
95%, die Quote die den WHO zufolge notwendig ist, um Herdenimmunität zu
garantieren. In den letzten Jahren hat es in Deutschland dann auch verschiedene
Masernausbrüche gegeben.
Diese Entwicklung wirft interessante ethische, rechtliche und politische Fragen auf:
Welche Risiken dürfen Eltern ihren Kinder und Anderen aussetzen? Kann der Staat Eltern
dazu verpflichten, ihre Kinder impfen zu lassen? Was stellt einen guten Grund dar, sich
von so einer Impfpflicht befreien zu lassen? Aus soziologischer und
kulturwissenschaftlicher Perspektive stellt sich die Frage, wie die kritische Haltung
gegenüber Impfung in unserer Gesellschaft entstehen konnte. Sie scheint vor allem vor
dem Hintergrund einer stärke Beschäftigung mit und Betonung von „Natürlichkeit“
möglich, die sich auch zeigt in der zunehmenden Verbreitung von Biodiäten und Diäten
ohne E-Nummer oder Gluten. Aus psychologischer Sicht stellt sich die Frage, wie es sein
kann, dass Menschen oft unzugänglich sind für Informationen, die deren Annahmen
widersprechen. Die Medienwissenschaften können die soziale Dynamik im Internet und in
sozialen Medien wie Facebook und Twitter untersuchen und die Pädagogik kann sich mit
der Frage beschäftigen, wie Menschen die Fähigkeit, Informationen im Internet kritisch
zu bewerten, erwerben können. Ferner scheint auch ein generelles Misstrauen gegenüber
der pharmazeutischen Industrie eine Rolle zu spielen. Rechtswissenschaftler können über
den rechtlichen Status von Patenten und Ökonomen über mögliche alternative
Finanzierungsweisen von „research & development“ in der pharmazeutischen Industrie
nachdenken.
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GES – G – 08
Fitness-Tracker und Gesundheits-Apps: Können Sie uns gesünder machen?
Die Digitalisierung schreitet weiter voran und dringt dabei auch immer tiefer in private
Lebensbereiche vor. Der neuste Trend sind Fitness-Tracker und Gesundheits-Apps, mit
denen u. a. Schritte gezählt, der Puls gemessen, Kalorien berechnet und der
Schlafrhythmus überwacht werden kann. Die so erfassten Daten können nicht nur
individuell ausgewertet, sondern auch mit Anderen ausgetauscht und vergleichen
werden. Beworben werden solche und ähnliche digitale Gadgets damit, dass sie uns zu
mehr Sport und gesundem Verhalten motivieren und damit langfristig gesünder machen
sollen. Doch wie nützlich sind solche Fitness-Tracker und Gesundheits-Apps tatsächlich?
Haben sie wirklich einen nachhaltigen Einfluss auf gesundheitsrelevante
Verhaltensweisen? Und wenn ja, profitieren alle Bevölkerungsgruppen in gleicher Art von
dieser Entwicklung? Oder ist es nicht eher so, dass die Nutzung solcher digitalen SelfMonitoring-Methoden (bei Einigen) Stress und Unwohlsein auslöst, wodurch sich
langfristig die Gesundheit eher verschlechtert? Während immer mehr Fitness-Tracker und
Gesundheits-Apps entwickelt und vermarktet werden, ist über deren Bedeutung für die
Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung
bisher wenig bekannt. Im Rahmen einer interdisziplinären Forschungsgruppe könnte
diese spannende und gesellschaftlich relevante Forschungslücke aufgegriffen und aus
unterschiedlichen Perspektiven (bspw. soziologisch, kognitionswissenschaftlich,
technisch) untersucht werden. Die Ergebnisse solcher Forschung wäre dann auch für die
breite Öffentlichkeit interessant, die ja das Zielpublikum für Fitness- Tracker und
Gesundheits-Apps darstellt und deswegen über deren Chancen und Risiken gut Bescheid
wissen sollte.

GES – G – 09
Digitale Gesundheit
Wie wird Digitalisierung uns in unserer Gesundheit unterstützen?
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WIS – 01
Verbindung von Kunst und Wissenschaft
Kunst und Wissenschaft gehen konträr an Fragestellungen heran: sie folgen
unterschiedliche Regeln und haben unterschiedliche Ziele. Während die Wissenschaft
nachverfolgbares Wissen generieren muss, ist die Kunst zweckfrei und findet dennoch
Wege, neue Stoßrichtungen zu etablieren. Dies wiederum ist allerdings auch nahezu die
Definition der Grundlagenforschung. Und genau dort, wo die Grundlagenforschung auf
der angewandte Forschung tritt, gibt es Innovation und Fortschritt. Ist Forschung eine
Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft? Wie könnte die Wissenschaft von Kunst
profitieren, ohne dass sich die Kunst verpflichtet fühlt?

WIS – 02
Von Frankenstein und Prometheus – Menschenbilder in der aktuellen Debatte
um die Möglichkeiten genetischer Modifikation
Mit der Entwicklung von Technologien wie CRISPR-Cas bricht in den Biowissenschaften
ein neues Zeitalter an. CRISPR-Cas ermöglicht was zuvor nur denkbar war: Komplizierte
organische Bioreaktoren, das Modifizieren ganzer Populationen, umfangreiche
Gentherapien und Eingriffe in die menschliche Keimbahn. In Technologien wie CRISPRCas treten
Menschen gleichzeitig als Schaffende und Geschaffene auf. Sie sind Subjekt und Objekt
der Modifikation zugleich. Menschenbilder sind damit von besonderer Bedeutung. Sie sind
Ausgangspunkt und Ziel des Handelns. Eine Arbeitsgruppe der Global Young Faculty
könnte untersuchen, wie diese Bilder den wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs
über Biotechnologien beeinflussen. Hier spielen wissenschaftlich-technische Ideale der
Naturbeherrschung ebenso eine Rolle wie philosophische Vorstellung von menschlicher
Ziel- und Zweckhaftigkeit oder literarischkünstlerische Utopien und Dystopien. In einem
diskursiven und interdisziplinären Setting könnte die Verbindung von künstlerischen
Fiktionen und wissenschaftlichem Menschenbild betrachtet werden. Frankensteins
Monster und der Mythos des Prometheus sind bekannte Beispiele. In ihnen wurden
Vorstellungen wissenschaftlicher Naturbeherrschung ihrer Zeit reflektiert. Erst als
Fiktionen haben sie jedoch ihre enorme Wirkung entfaltet und werden heute genutzt, um
Chancen und Risiken der Biotechnologien zu verhandeln. So wartet manchmal am Ende
eines seriösen Slippery-Slope-Argumentes Huxley’s „brave new world.“. Wie finden
wissenschaftliche Vorstellungen ihren Weg in die Kunst? Wie finden künstlerische
Produkte ihren Weg zurück? Ziel einer Arbeitsgruppe der Global Young Faculty könnte es
sein, diesen vielfachen Wechselwirkungen am Beispiel der aktuellen Debatte um die
gentechnologische Entwicklung nachzugehen.
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WIS – 03
Regulatory Governance neuer Technologien: Möglichkeiten der regulatory
Toolbox
Technologische Entwicklungen, wie beispielsweise im Bereich Nanomaterialien oder
Artificial Intelligence, sind oftmals durch ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die
möglichen Risiken für Mensch und Umwelt gekennzeichnet. Regularien sollen
sicherstellen, dass die Risiken für Mensch und Umwelt minimiert werden. Doch wie
können neue Regeln entwickelt, oder bestehende Regeln angepasst werden, wenn keine
ausreichende wissenschaftliche Grundlage zur Verfügung steht? Oder sollten unter
Bedingungen wissenschaftlicher Unsicherheit Regulatoren in den Hintergrund treten und
privaten Akteuren, wie den Technologien-produzierenden Firmen, die Verantwortung für
den Umgang mit möglichen Risiken übertragen? Was kann, und sollte, Regulation
überhaupt leisten und welche Instrumente stellt die „regulatory toolbox“ bereit? Die
Diskussion dieser und weiterer Fragen im Kontext der Regulation neuer Technologien
bedarf eines inter- und transdisziplinären Ansatzes. Technologiefirmen,
Naturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler sowie Vertreter der Politik und
Zivilgesellschaft sollen in einer Workshop-Reihe zusammenkommen und gemeinsam
diskutieren. Das Ziel ist nicht einen Konsens zu bestimmten Fragestellungen zu erlangen
sondern vielmehr eine offenen Dialog anzustoßen, bei dem auch die breite Öffentlichkeit,
wie beispielsweise interessierte Bürger, aktiv teilnehmen können. Am Ende der
Workshop-Reihe können einzelne Probleme identifiziert, die verschiedenen Standpunkte
der teilnehmenden Akteure dargestellt und Handlungsoptionen für die Politik und
aufgezeigt werden.

WIS – 04
How important are soft skills in hard sciences?
Very often, excellent scientists lack the necessary soft skills to present and diffuse their
scientific results to a large community. The same type of soft skills are typically said to
be a requirement for managing a large research team, multiple research projects,
successfully carry out teaching duties, etc... and combine a healthy work life balance.
However, these ‘soft’ skill are very often said to be lacking in many scientists, and many
scientists will say these are not even a real requirement. The questions we would like to
address with this topic are one the one hand to find a measure of how important these
soft skills are in ‘hard’ scientific disciplines such as physics, engineering and
mathematics. On the other hand, it would be beneficial to identify solutions to provide
scientists with proper training in these skills – that are suited to the different disciplines.
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WIS – 05
Evidenz in der Wissenschafts- bzw. Gesundheitskommunikation
•
•
•
•

Wahrnehmung und Interpretation von (fehlender) wissenschaftlicher Evidenz in
Gesundheitsinformationen durch Patienten
Bedeutung von Gesundheitsinformationen aus dem Internet für die persönliche
Entscheidungsfindung und Risikoabwägung in Gesundheitsfragen
Sensationalismus: Übertreibung in der Wissenschaftskommunikation (Theoretische
Konzeptionierung und Weiterentwicklung von Ansätzen und Methoden zum Text
Mining großer Datenmengen zur automatisierten Inhaltsanalyse großer Textkorpora)
Publication Bias: Nicht-Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, Analyse der
Problematik in verschiedenen wiss. Disziplinen und im internationalen Vergleich

WIS – 06
Die Brücke zwischen Software und Hardware
Wie die Kooperation zwischen Biologie und Ingenieurwissenschaften hilft experimentelle
Ansätze zu verwirklichen.
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WIS – H – 01
Interdisziplinarität
Ziel der Global Young Faculty und vergleichbarer Institutionen ist es, die interdisziplinäre
Forschung voranzutreiben. Dies ist jedoch oft gar nicht so einfach. Wie kann man es
schaffen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftlern noch effizienter zu
gestalten? Welche sozialpsychologischen Aspekte sind im Hinblick auf eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit zu berücksichtigen? Wie kann man es schaffen, eine
gegenseitige Akzeptanz für das Forschungsfeld des Gegenübers zu entwickeln? Wie
müssen wissenschaftliche Erkenntnisse kommuniziert werden, damit auch fachfremde
Wissenschaftler leicht einen Eindruck eines Problems gewinnen? Mit den Kollegen aus
anderen Fachbereichen möchte ich mich gern über diese Fragestellungen austauschen,
um gemeinsam erfolgreich an aktuellen Problemstellungen zu arbeiten und die
interdisziplinäre Forschung der Global Young Faculty noch effizienter zu gestalten.

WIS – H – 02
Rolle von Vertrauen in transdisziplinärer Zusammenarbeit: Vertrauen bilden,
erhalten und stärken
Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Klimawandel oder der
digitale Wandel erfordern zunehmend eine transdisziplinäre Herangehensweise. Gerade
wenn vorhandenes Wissen durch Unsicherheit geprägt ist, Probleme nicht genau definiert
werden können, gleichzeitig aber viele Personengruppen involviert und betroffen sind,
wird ein transdisziplinärer Ansatz verfolgt. In diesem Sinne ist Transdisziplinarität als
Prinzip integrativer Forschung ein methodisches Vorgehen bei dem wissenschaftliches
und praktisches Wissen verbunden wird (Bergmann und Schramm 2008). Aber wenn
Vertreter unterschiedlichster Disziplinen Zusammenkommen und auf ein gemeinsames
Ziel hinarbeiten werden immer auch individuelle und persönliche Ziele verfolgt, die
möglicherweise im Konflikt mit der übergeordneten Zielsetzung stehen. In diesem
Kontext spielt Vertrauen zwischen den Kollaborierenden eine wichtige Rolle für den Erfolg
einer Zusammenarbeit (Reichow 2015). Obwohl es hierzu erste Forschungsergebnisse
gibt, sind die Prozesse durch die Vertrauen zwischen den Zusammenarbeitenden
gebildet, erhalten und gestärkt werden kann weitgehend unerforscht, d.h. empirische
Daten sind rar. In diesem Projekt sollen empirische Daten zur „Vertrauensforschung“
generiert werden. Beispielsweise können Tiefeninterviews mit Vertretern aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden geführt werden, in diese zu ihren Erfahrungen in
der transdisziplinären Zusammenarbeit befragt werden. Basierend auf diesen
Ergebnissen können Workshops organisiert werden, in denen bestimmte Themen
vertiefend diskutiert werden. Abschließend sollen die Ergebnisse dazu genutzt werden,
um eine Handlungshilfe für die erfolgreiche Zusammenarbeit in transdisziplinären Teams
zu entwickeln. Diese Handlungshilfe soll öffentlich verfügbar und für alle Interessierten
zugänglich gemacht werden.
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WIS – H – 03
Die Wissenschaft unter Hochdruck
Akademiker werden in vielen Ländern immer mehr als politische Gegner gesehen und
damit wird die akademische Freiheit gefährdet. In der Türkei sind im vergangenen Jahr
tausende Akademiker ohne Begründung und ohne rechtlichen Prozess per Dekret von den
Universitäten entlassen worden. Das Recht auf Sozialhilfe wird den entlassenen
Akademikern untersagt und ihre Reisepässen wurden als „verloren“ registriert, damit sie
nicht ausreisen können. In Ungarn wurde neulich ein Gesetz angenommen, dass den
Fortbestand der Central European University in Budapest bedroht. Die Gründe erscheinen
politischer Natur zu sein: Die Universität ist gegründet worden und wird noch immer
gefördert von George Soros, ein liberal mit einem pro-Europäischen Einstellung und
somit einem politischen Gegner von Präsident Orban. Der US-Amerikanische Präsident
Trump hat diese Woche angekündigt, dass die USA aus dem Klimaabkommen von Paris
aussteigen wollen. Die wissenschaftlichen Belege für einen Klimawandel werden
geleugnet und Wissenschaftlern wird entgegengebracht, dass sie „alternative Fakten“
produzieren.
Das wachsende Misstrauen gegenüber der Wissenschaft ist aber nicht nur politisch
motiviert. Eine kritische Haltung der Wissenschaft gegenüber scheint sogar zu einem
bestimmten Grad gerechtfertigt zu sein. Das moderne Wissenschaftsbetrieb scheint
nämlich – wenn nicht Missbrauch – dann doch einem kreativen Umgang mit den Fakten
Vorschub zu leisten. Akademiker haben oft keine feste Stelle, arbeiten unter einem
immer größer werdenden Publikationsdruck und müssen viele Anträge schreiben um ihre
Forschungsprojekte finanzieren zu können. Bekannte Probleme des modernen
Wissenschaftsbetriebs sind der sogenannte „publication bias“, die Replikationskrise in den
sozialen Wissenschaften und die viele Fälle von Plagiat in Dissertationen in Deutschland.
Anlässlich der politischen Entwicklungen, stellen sich aus politischer und rechtlicher
Perspektive die Fragen, wie man die akademische Freiheit gewährleisten und Akademiker
gegen Angriffe auf die akademische Freiheit schützen kann. Die verschiedenen Versuche,
die es gegeben hat, mit Protesten auf der Straße oder über die sozialen Medien
Solidarität zwischen Akademikern in der ganzen Welt zu erstellen, können Gegenstand
einer kulturtheoretischen oder medienwissenschaftlicher Analyse werden. Bezüglich des
Stands des heutigen Wissenschaftsbetriebs können Ökonomen sich der Frage widmen,
wie wissenschaftliche Forschung effizienter finanziert werden kann. Psychologen können
ihrerseits einen Beitrag leisten bei der Beantwortung der Frage, wie finanzielle und
sonstige Anreizen gelegt werden müssen, damit die Integrität wissenschaftlicher
Forschung besser gewährleistet werden kann.

WIS – H – 04
Is quality really better than quantity in scientific publishing?
Publish or perish: the pressure to publish a large amount of journals is often perceived by
scientists as a sign of decreasing quality and rigour of research. Yet, in large
contradiction to this, it is the scientists themselves who evaluate the system (for example
with peer-review, or via evaluation of candidates for academic positions). In this topic,
we would like to identify which are the barriers that are creating this contradiction. In
order to do this, the suggested method is to interview different researchers in different
disciplines, and most importantly in different stages of their careers to enquire on
possible ways to change the model towards a better quality (versus quantity) model.
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WIS – H – 05
Messbarkeit und Vergleichbarkeit von Forschungsleistungen in der Wissenschaft
H-Index, Zitations- und Reputationsscores halten mehr und mehr Einzug in die
Wissenschaft und werden als aussagekräftige Indikatoren aufgefasst, die den Beitrag von
Wissenschaftler/innen in konkrete Zahlen überführen können. Dabei sind jedoch die
zugrundeliegenden Produktionsprozesse und das Verständnis von Autorschaft in den
einzelnen Fachdisziplinen oftmals grundlegend voneinander verschieden: Während
beispielsweise in den Geisteswissenschaften das Verfassen des Manuskripts eine
zeitintensive Arbeit an der Argumentationskette, oftmals in Alleinautorenschaft, darstellt,
bildet das Verfassen des Manuskripts in der Physik beispielsweise den letzten Schritt
einer langen Kette von Experimenten, an denen viele Forschende beteiligt waren, die
anschließend als
Autoren aufgeführt werden. Ziel der Arbeitsgruppe wäre das Erkennen und Reflektieren
der unterschiedlichen fachlichen Gegebenheiten und das Finden von Äquivalenten im
Forschungsprozess, um durch den Einbezug der interdisziplinären Hintergründe der
Teilnehmer Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine bessere Vergleichbarkeit der
Forschungsleistung gelingen könnte.
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WIS – H – 06
„Wer schreibt der bleibt?!“ – Auswirkungen des Publikationsdruckes in der
Wissenschaft
In der Wissenschaft besteht ein erhöhter Druck die eigenen wissenschaftlichen
Ergebnisse in Fachzeitschriften mit möglichst hohem Impactfaktor zu publizieren. Dieser
Druck resultiert aus einer Konkurrenzsituation um Personalstellen und Forschungsmittel,
bei der seitens der Förderer und Universitäten oft anhand von Forschungserfolg
entschieden wird. Der dem Zuschlag zugrunde gelegte Forschungserfolg wird dabei
häufig in der Anzahl von Publikationen und Impaktfaktorpunkten gemessen. Auch die
Vergabe und Verlängerung häufig nur befristeter Personalstellen ist oft von diesem
Vergabemodell betroffen, so dass die Anzahl der Publikationen im Lebenslauf nicht nur
vermeintlich über Forschungserfolg oder Misserfolg bestimmen, sondern darüber hinaus
noch weitreichendere Konsequenzen wie Arbeitslosigkeit zur Folge haben kann. In
Extremfällen hat der daraus resultierende Publikationsdruck bereits zu
wissenschaftlichem Fehlverhalten, wie der aktiven Fälschung von Forschungsergebnissen
oder der Aneignung von unbegründeter Autorenschaft, geführt.
Zudem kann beobachtet werden, dass Wissenschaftler durch die Veröffentlichung von
Zwischenergebnissen versuchen, möglichst viele Publikationen innerhalb eines Projektes
zu generieren um dadurch zügig die Anzahl von Publikationen im eigenen Lebenslauf zu
erhöhen. Die so genannte Veröffentlichung kleinster publizierbarer Einheiten, bei der
immer nur ein Stück des Datensatzes veröffentlicht wird, erschwert es dabei sehr,
bestehende Zusammenhänge zwischen den Daten zu erkennen oder sich einen Überblick
über ein bestimmtes Thema zu verschaffen. Weiterhin steigt so nicht nur die Anzahl der
Veröffentlichungen im eigenen Lebenslauf, sondern auch Fachzeitschriften, die eigentlich
als wissenschaftliches Kommunikationsmedium dienen sollen, werden von Manuskripten
regelrecht überschwemmt. Diese „Überpublikation“ konterkariert jedoch den eigentlichen
Zweck der Kommunikation, da Artikel dadurch oft nicht mehr gelesen werden. Darüber
hinaus werden vorzugsweise Daten aus erfolgreich verlaufenden Projekten oder Daten
die an den aktuellen Diskurs anschließen veröffentlicht, da sich diese oft leichter
publizieren lassen. Dies führt zu einer einseitigen Ergebnisdarstellung. Fehlgeschlagene
Forschungsansätze oder methodische Schwierigkeiten im Verlauf von Projekten, werden,
trotz ihrer Aussagekraft und wichtigem Informationsgehalt für andere Wissenschaftler,
nur selten bis gar nicht veröffentlicht. Steigende Open-Access Gebühren erschweren es
zusätzlich die eigene Arbeit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Ziel einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der Global Young Faculty könnte sein, diese
und weitere Auswirkungen des bestehenden Publikationsdruckes zu reflektieren, dessen
Wurzeln in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen zu identifizieren und
Nachwuchswissenschaftler innerhalb und außerhalb der Gruppe bezüglich des eigenen
Umgangs mit Publikationsdruck, Autorenschaft und einseitiger Ergebniskommunikation zu
sensibilisieren. In einem zweiten Schritt könnten Richtlinien zur fairen Vergabe von
Autorenschaft für die beteiligten Hochschulen erstellt als auch Strategien für die
Publikation von vermeintlich fehlgeschlagenen Projekten erarbeitet werden.
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WIS – H – 07
Was kann und soll die Universität heute leisten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erwartungshaltungen von Abiturienten, Studierenden, Dozenten,
Entscheidungsträgern im Bildungswesen und der Industrie
Anspruch, Wirklichkeit, Selbstverständnis
Inflation guter Noten und Abschlüsse, Niveaureduktion
Förderale Bildungsstrukturen als Herausforderung für die Studieneingangsphase,
Vorkurse
Integration, Inklusion, Genderfragen
Modularisierung, algorithmisches Lernen, Vorbereitung auf die Leistungsgesellschaft
Softskills oder Fachwissen
Ausbildung zum Spezialisten oder humanistischen Bildungsbürger
Auftragsforschung, Zivilklausel, Drittmittelsystem, Finanzierung gesellschaftl.
Grundaufgaben

WIS – H – 08
Kontinuität in universitärer Lehre und Forschung – Eine Zukunft ohne
Festangestellte im Mittelbau?
Für ein universitäres Bildungssystem mit guter Lehre und erfolgreicher Forschung sind
neben festangestellten Professoren selbstverständlich auch befristet angestellte
Doktoranden unabdingbar. Die Befristung dieser Mitarbeiter stellt den ständigen Wandel
und die „Erneuerung“ der klugen Köpfe in der akademischen Forschung sicher. In vielen
Fachbereichen werden zusätzlich qualifizierte und motivierte Wissenschaftler und
Techniker mit Dauerverträgen benötigt, um die Kontinuität in Lehre und Forschung
sicherstellen. Nur so ist es möglich, bei periodisch wechselnden Doktoranden,
methodische und apparative Kompetenz zu bewahren und den Status Quo dauerhaft zu
erhalten oder
sogar zu steigern. Zunehmend werden immer mehr dieser Dauerstellen im universitären
Mittelbau nicht neu besetzt und wegrationalisiert. Nach Ansicht vieler Hochschullehrer
und Professoren sind diese dauerhaften Stellen aber essentiell, um einen kontinuierlichen
Wissenschaftsbetrieb in Lehre und Forschung auf gleichbleibend hohem Niveau zu
gewährleisten. In diesem Projekt soll die Wichtigkeit von permanenten wissenschaftlichen
und technischen Angestellten für die universitäre Lehre und Forschung untersucht
werden. Kann es sich das deutsche Universitätssystem erlauben auf diese
Kompetenzträger in Zukunft weitgehend zu verzichten? Verfolgen die führenden
Universitäten aus anderen Teilen der Welt ähnliche Konzepte der Rationalisierung oder
wird qualitativ hoher wissenschaftlicher Output und exzellente Lehre vielleicht gerade
erst durch erfahrene Mitarbeiter auf Dauerstellen ermöglicht? Ist es klug diese
Angestellten langfristig durch befristete Angestellte (Doktoranden) zu ersetzen? Gibt es
anderen Möglichkeiten die Kontinuität in Forschung und Lehre nachhaltig zu fördern?
Sollten sich die Universitäten mit ihrer
Personalpolitik vielleicht an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie z.B. der
Max-Planck oder Helmholz-Gesellschaft, orientieren?
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WIS – H – 09
Internationalization of sciences: myth or reality?
International work is in theory a sinequanone requirement for a succesful research
environment. More and more, international experience is considered an irreplaceable
asset for example for candidates seeking an academic position. In practice, however,
many research groups prefer working in a more local, comfortable style and stay in their
natural comfort zone both culturally and scientifically. The questions we will try to answer
here are mainly two-fold: (1) how is the internationalization of science compatible
with the current political trends towards isolationism, and this across a wide range of
disciplines (2) what measures are taken in different research environments to build and
preserve an international environment. By building up answers for these questions, we
will try to analyze different measures to preserve international research in a changing
world.

WIS – H – 10
Research in Germany as a foreigner
The Ruhr area is becoming increasingly attractive for young researchers from all around
the world. This is mainly due to the joint internationalization efforts of both the
universities and the individual research departments that are located in this area. But
what sorts of challenges will a young researcher that decides to move to the Ruhr area
from another country face? An interdisciplinary group could engage in finding out what
preconditions should be met in order to make the transition and the working situation in
Germany as smooth as possible for a foreigner. This perspective could be generalized to
other professions as well. For example, many jobs and positions do not explicitly require
linguistic proficiency or even basic knowledge of German. But how much will the linguistic
barrier actually affect the everyday life of a foreigner outside of the working
environment? To what extent should one expect to be integrated into the community?
How easily can a foreigner understand and deal with the formal and administrative
requirements of working for a German institution? These and other questions may be
answered by gathering the experience and opinions of foreigners that have been working
in the Ruhr area for several years, as well as the experience of Germans that have
worked or are working with foreigners. This project may end up with some useful
guidelines for people who are considering applying for a job in the Ruhr area.
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WIS – H – 11
Professional prospects for young academics
The choice of devoting oneself to an academic career is sometimes a tough one to make.
On the one hand, the personal fulfilment and social recognition that are associated with
the profession are powerful driving factors toward engaging in this enterprise. On the
other hand, the highly competitive nature of the job and the low availability of permanent
positions, which holds true for many academic systems, may discourage young and
promising graduates for taking such a route. An interdisciplinary group that
comprises both academics and non-academics may focus on finding out what the realistic
prospects for a career in academia will be like in Germany, and Europe, for the near
future, as well as identifying feasible alternatives to academia before and after the
completion of a PhD. Such an endeavour may turn out to be extremely valuable for
young researchers and graduates who still have to make the decision on how to move
further with their professional life. Some of the relevant questions that may investigated
by such a group would be: How many people who obtain a doctoral degree find a
permanent position in Germany? How much time is required on average to find a
permanent position after the completion of the PhD? What is the proportion when
compared to other European countries? How many of the people that move out of
academia find comparable professions in other domains? What sort of skill may be
developed in parallel to one’s research profile, in order to improve one’s chances to find a
job inside and outside of academia?

WIS – H – 12
Nachwuchs für den Nachwuchs? – Vereinbarkeit von Familie und
wissenschaftlicher Karriere
Für viele Nachwuchswissenschaftler/innen fällt der Beginn der eigenständigen
wissenschaftlichen Karriere mit der Familienplanung zusammen. Auch wenn dies eine
sehr persönlich Frage ist, kann der Austausch mit anderen
Nachwuchswissenschaftlern/innen in dieser Situation dabei helfen seinen eigenen Weg
zur Vereinbarkeit von Familie und Karrierestart zu finden. In dieser Arbeitsgruppe
könnten Erfahrungsberichte junger Wissenschaftler/innen der Ruhruniversitäten
zusammengetragen werden und daraus die besonderen Herausforderungen an
Nachwuchswissenschaftler/innen mit Kindern extrahiert werden. Darauf basierend
können Konzeptvorschläge für Familienförderprogramme an Hochschulen erarbeitet
werden.
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WIS – K – 01
Wissenschaftskommunikation durch Nachwuchswissenschaftler/innen
Themengebiet: Die Kommunikation wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ist und
bleibt eine wichtige Aufgabe von Wissenschaftler/innen, um eine bleibende
gesellschaftlich breite Unterstützung zu erfahren. Obwohl es eine Vielzahl von Formaten
gibt, besteht die Schwierigkeit immer in einer Abwägungen zwischen einer eventuellen
Verkürzung der wissenschaftlichen Argumentation und der notwendigen Verständlichkeit.
Durch die Breite der wissenschaftlichen Fachbereiche, die in der Global Young Faculty
vertreten sind, ergibt sich die Möglichkeit zu Wissenschaftskommunikation im Ruhrgebiet
vor Ort beizutragen und neue Formate auszuprobieren.
Vorschläge für konkrete Fragestellungen:
•
•
•

Welche Formate für Wissenschaftskommunikation sind im Ruhrgebiet etabliert?
Welche Zielgruppen sprechen sie an? Welche Ruhrgebietsspezischen Formate
existieren?
Welche Zielgruppen möchten die Arbeitsgruppenteilnehmer/innen gezielt mit neuen
Aktionen ansprechen?
Können lokale Formate für Städte des Ruhrgebiets entwickelt werden, in denen die
Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe als Nachwuchswissenschaftler/innen der
Forschung im Ruhrgebiet ein Gesicht geben können?

Möglicher Startpunkt: Die in der Global Young Faculty IV initiierten Kneipengespräche
Könnten als Startpunkt für weitere ähnliche Aktionen dienen. Auf den Erfahrungen von
Mitgliedern der Global Young Faculty IV kann dabei aufgebaut werden.

WIS – K – 02
Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien
•
•
•
•

Hochschulkommunikation im Spannungsfeld von Internationalisierung und
Lokalbezug
Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit von Wissenschaftseinrichtungen:
Berufsfeldstudie (Ausbildung, Rollenselbstverständnis, Tätigkeitsfelder, Ethik)
Qualität und Ethik in der Wissenschaftskommunikation
Science Shows: Effektivität und Effizienz von Wissenschaftsshows für
Schülergruppen, auch im internationalen Vergleich

WIS – K – 03
Wozu Wissenschaft? Zur Popularisierung von Forschung
Mit den Möglichkeiten moderner Kommunikationsmedien und sozialer Netzwerke haben
Menschen einen schier endlosen Zugang zu Informationen. Das infrage stellen des
globalen Klimawandels oder grundlegender Einsichten der Gender Studies zeigen jedoch,
dass diese Informationen nicht immer in ihrem Kontext und in ihrer Komplexität gesehen
werden. Mit ihren Kompetenzen aus der eigenen Forschung und Lehre können Natur-,
Sozial- und Geisteswissenschaftler*innen dazu beitragen, Orientierung im Meer der
Informationen zu geben. Die Kernkompetenz wissenschaftlichen Arbeitens —
experimentieren, recherchieren, darstellen und argumentieren — können in einer
modernen Kommunikationsgesellschaft helfen, Inhalte aber ebenso wissenschaftlichere
Formen der Diskussion und des Austausches zu vermitteln (der wissenschaftliche Podcast
methodisch inkorrekt von zwei Mitarbeitern der Universität Duisburg-Essen ist ein
Pilotprojekt in diesem Bereich). Eine solche Vermittlung von Forschung und Wissen, mit
dem Ziel diese einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ist jedoch arbeits- und
zeitintensiv, vor allem wenn beides auch außerhalb informierter Fachzirkel passieren soll.
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Wissenschaftler*innen haben daher die einmalige Möglichkeit mit ihrer Forschung an den
Prozessen gesellschaftlicher Teilhabe zu partizipieren, andererseits stehen sie vor der
Herausforderung ihre Arbeit (oder die Forschung in ihrem Feld) für ein großes Publikum
mit Hilfe moderner Technologien informativ aufzubereiten. Folgende Herausforderungen
und Fragen leiten eine moderne Wissenschaftskommunikation:
•
•

•

Welche Form(en) der Wissensvermittlung soll genutzt werden: vom geschriebenen
Texten über Podcasts bis hin zu Videos?
In welcher Art und Weise soll Forschung für ein breites Publikum aufbereitet werden?
Eine zugängliche mediale Aufbereitung und Vermittlung von Wissen stellt
Herausforderungen an Sprache und Darstellung der Forschung. Gleichzeitig kann
Forschung nicht ihren Anspruch auf Überprüfbarkeit und gute wissenschaftliche
Standards aufgeben.
Soll ein Wissensaustausch über soziale Netzwerke entwickelt werden? Mit den
Austauschmöglichkeiten sozialer Netzwerke ließe sich aus der Wissensaufbereitung
und -vermittlung auch ein Wissensaustausch unter allen Interessierten gestalten,
dessen Gelingen jedoch von einer regelmäßigen Moderation der Gespräche abhängt

WIS – K – 04
Verantwortung der Forschung für die Region
•
•
•
•

Welche Erwartungen/Ansprüche haben die Akteure in der Region an Universitäten
und Forschungseinrichtungen?
as Ruhrgebiet hat viele Kinder aus ärmeren Familien – wie können diese durch
Bildungs- und Forschungseinrichtungen unterstützt werden?
Wie nehmen die Universitäten und Forschungseinrichtungen ihre freiwillige
Verantwortung wahr, um zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen (u. a. Corporate
Social Responsiblity)
Wie gut werden die Ergebnisse der Forschungseinrichtungen in der Region
wahrgenommen – welche Medien werden von den unterschiedlichen
Stakeholdergruppen gewünscht?

WIS – K – 05
Offenes Wissen und praktisches Lernen
Die klassische Unterscheidung zwischen Wissensgenerierung und Wissensverwendung ist
heute bereits obsolet geworden. Transdisziplinäre Arbeitsweisen, Reallabore, Science 2.0
und die Digitalisierung von Wissenschaft und Gesellschaft verwischen die Grenzen fast
vollständig. Wissen ist überall, wird ständig produziert, transformiert, verwendet und
weitergegeben. Die Entwicklung geht weiter von den beiden communities of science and
practice zu einer gemeinesamen practice of knowing. Open data, crowd-sourcing und
citizen science führen zudem dazu, dass immer mehr Akteure Zugriff auf gemeinesames
Wissen haben, auf Augenhöhe diskutieren und in gemeinsamer Praxis lernen
können. Für die Arbeit interessant ist die Frage danach, wer in Zukunft von wem lernt,
wie dieser Prozess aussieht – und was dabei gelernt wird. Wie bewegt sich Forschung in
realen Kontexten zwischen realen Experiment zur Wissensgenerierung und
gemeinsamem praktischem Handeln in Echtzeit? Wie verschieben sich Machtverhältnisse
durch offene Generierung, Sammlung und Verbreitung von Wissen? Wie können die
relevanten Akteure gemeinsames Wissen entwickeln und über disziplinäre, technische
und mentale Grenzen hinweg verwenden?
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WIS – K – 06
Wissenstransfer zwischen Forschung und Gesellschaft
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse in die Gesellschaft tragen.

WIS – K – 07
Wissenstransfer in den Geisteswissenschaften: Übersetzungsprozesse zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft
Die geisteswissenschaftlichen Fächer sehen sich zunehmend einem gesellschaftlichen
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Was in den Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften
seit jeher üblich ist, nämlich der Transfer von universitärem Fachwissen in
anwendungsbezogene Kontexte, steckt in vielen geistes- und kulturwissenschaftlichen
Fächern noch in den Kinderschuhen und ist zumeist beschränkt auf Bereiche wie Weiterund Erwachsenenbildung oder Politikberatung. Um Fragen nach der gesellschaftlichen
Relevanz zu begegnen, werden – nicht zuletzt in nationalen und internationalen
Förderlinien – regelmäßig Forderungen nach einem gelungenen Wissenstransfer laut.
Diesen aber theoretisch fundiert und langfristig erfolgreich in die Tat umzusetzen, bleibt
ein Desiderat.
Die Leitmetapher der Übersetzung scheint hier ein geeignetes Konzept zu sein, von dem
aus ein systematischer Zugang zum Wissenstransfer entwickelt werden kann. Im
Gespräch zwischen Ingenieurs- und WirtschaftswissenschaftlerInnen auf der einen sowie
Geistes- und KulturwissenschaftlerInnen auf der anderen Seite soll dieses Konzept
entwickelt und ausgebaut werden, um Best-Practice-Modelle zu identifizieren und
Leitlinien für den gelungenen Wissenstransfer zu entwerfen.

WIS – K – 08
Wissenstransfer zwischen Forschung, Industrie und Gesellschaft
Diese Problematik ist so alt wie die Wissenschaft selbst und betrifft alle akademischen
Zweige in verschiedener Ausprägung: Erkenntnisse aus aktuellen wissenschaftlichen
Untersuchungen finden nicht immer die notwendige Beachtung in der gesellschaftlichen
oder politischen Diskussion oder werden unvollständig wenn nicht gar falsch
wiedergegeben. Trotz (und oftmals auch wegen) der immensen Fülle an
wissenschaftlichen Abhandlungen fällen viele Menschen und Organisationen
Entscheidungen anhand von Bauchgefühl, Gerüchten oder jahrzehntealter Schulbildung.
Ebenso bei politischen Entscheidungen häuft sich die Kritik an Entscheidungsprozessen,
die in einigen Fällen eher auf Intuition und Vorurteilen zu basieren scheinen als auf
überprüfbaren Erkenntnissen. Die Gründe sind vielfältig: Wissenschaftler sehen oftmals
wenig Motivation, ihre Ergebnisse allgemeinverständlich zu formulieren oder gar in
politische Diskussionen einzubringen.
Letzteres erfordert neben dem hohen Zeitaufwand auch Mut und Ausdauer. Zudem gilt
es teilweise im akademischen Umfeld als geradezu verpönt, in populärwissenschaftlichen
oder Massenmedien zu publizieren oder klare Meinungen zu aktuellen gesellschaftlichen
Ereignissen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite sehen sich Menschen ohne
wissenschaftliche Ausbildung von der Menge und Komplexität wissenschaftlicher
Abhandlungen überfordert. Auch der Zugang zu überteuerten Fachzeitschriften kann ein
Problem darstellen. Diese Ausgangslage wird oft als Hauptgrund für die steigende
Popularität von Verschwörungstheorien und übermäßig vereinfachten Halbwahrheiten
angesehen, die scheinbar simple Erklärungen für hochkomplexe Zusammenhänge liefern
und sich insbesondere durch digitale soziale Medien schnell verbreiten.
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WIS – FN – 01
Fake News
Themengebiet: Die aktuelle Debatte um „alternative Fakten", die gesicherten Tatsachen
scheinbar gleichberechtigt gegenüberstehen, trifft einen Kernbereich wissenschaftlichen
Arbeitens. Zwar wird oft journalistische Berichterstattung als „fake news" bezeichnet,
doch auch ganze wissenschaftliche Fachbereiche, wie die Klimaforschung, stehen unter
Verdacht. Inwiefern diese Debatte in der Ruhrgebiets-Öffentlichkeit eine Rolle spielt, und
wie die Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe einen Beitrag zu einer sachlichen Debatte
leisten können, ist das Thema dieses Vorschlags.
Vorschläge für konkrete Fragestellungen:
•
•
•

Wie ist die Sichtweise der Ruhrgebiets- Öffentlichkeit auf Wissenschaft im
Allgemeinen und die Forschung an den Universitäten der UA Ruhr im speziellen?
Spielen Aspekte der oben beschriebenen Debatte eine Rolle? Wenn ja, welche?
Können die Arbeitsgruppenteilnehmer/innen konkrete Aktionen durchführen um ihre
Sichtweisen in eine öffentliche Debatte einzubringen?

Eventuell können prominente Beispiele (z.B. Klimawandel) oder Beispiele aus den
Fachbereichen der Arbeitsgruppenteilnehmer/innen spezifisch untersucht werden.
Möglicher Startpunkt: Entwicklung und professionelle Durchführung einer
Bevölkerungsumfrage.

WIS – FN – 02
Fake Facts
Impfen verursacht Autismus! Psychiatrische Erkrankungen sind eine Erfindung unserer
Wohlstandgesellschaft! Je mehr Flüchtlinge ins Land kommen desto höher wird die
Kriminalitätsrate!
Diese Aussagen sind nur ein paar Beispiele für angeblich wissenschaftlich erwiesene
Fakten, die man hört und vor allem in den sozialen Medien liest. Dass es sich dabei
jedoch um aufgedecktes wissenschaftliches Fehlverhalten, Überinterpretationen oder eine
falsche Zusammenstellung der Tatsachen handelt, ist vor allem der allgemeinen
Bevölkerung häufig nicht klar. Wenn dann noch Misstrauen gegenüber der Wissenschaft
oder ein eigener emotionaler Bezug dazu kommen, lassen sich diese falschen Fakten
nicht aufklären. Eine Arbeitsgruppe, die interdisziplinär daran arbeitet, einen Weg zu
finden, auch Laien wissenschaftliches Arbeiten und vor allem die Interpretation der
Ergebnisse näher zu bringen, halte ich für extrem sinnvoll.

WIS – FN – 03
Wissenschaftliche Fakten oder „Fake News“
Politische und gesellschaftliche Diskussionen sind aktuell stark durch subjektive
Wahrnehmung der Bürger/innen und die „gefühlte Wahrheit“ geprägt. Gleichzeitig scheint
die Wissenschaft an Glaubwürdigkeit zu verlieren und selbst Staatsoberhäupter ersetzen
wissenschaftliche Fakten durch „alternative Fakten“. Diese Arbeitsgruppe soll die Rolle
der Wissenschaft in unserer Gesellschaft diskutieren und insbesondere die Aufgabe der
Universitäten und Forschungseinrichtungen in Hinblick auf die Aufklärung der
Gesellschaft erörtern. Es sollen Konzeptvorschläge erarbeitet werden, wie den
Bürger/innen die wissenschaftliche Forschung auf verständliche Weise näher gebracht
werden kann und dazu beitragen die Rolle der Wissenschaft in unserer Gesellschaft zu
reaktivieren.
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WIS – FN – 04
Truth. It demands your support. Wissenschaft und Aktivismus an den UA Ruhr
Universitäten
Die New York Times wirbt mit dem Slogan „Truth. It demands your support.“ Sie wendet
sich damit gegen den postfaktischen Zeitgeist. Wahrheiten stehen nicht mehr im
Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen. Sachaussagen treten hinter den Eindruck des
emotionalen Gehaltes zurück. Auch WissenschaftlerInnen demonstrierten im April 2017
gegen die Zunahme postfaktischer Tendenzen. Sie verteidigten ihre Profession auf
empathische Weise. Die Universitäten der Ruhr-Allianz unterstützten sie dabei. Aber:
Muss „die Wahrheit“ überhaupt unterstützt werden? Wird nicht Wissenschaft selbst
postfaktisch, wenn sie zu demonstrieren beginnt? Wie neutral kann Wissenschaft und wie
neutral können Wissenschaftler sein? Ziel einer Arbeitsgruppe der Global Young Faculty
könnte sein, diese Fragen im Interdisziplinären Austausch zu erörtern. Insbesondere
Nachwuchswissenschaftler können von einem solchen Dialog profitieren. Die
Arbeitsgruppe könnte den Fragen auf drei Ebenen nachgehen. Auf der theoretischen
Ebene unterscheiden sich naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Konzepte
von Aussagekraft und Wahrheit erheblich. soziologische, philosophische und
naturwissenschaftliche Vorstellungen haben unterschiedliche Wurzeln, die auch für die
heutigen Herausforderungen von Bedeutung sind. Nicht in allen Bereich gilt die Gleichung
von Wissenschaft und Fakten. Die zweite Ebene behandelt die Verantwortung des
individuellen Wissenschaftlers, die er in seiner Rolle einnimmt. Wo endet das Eintreten
für die eigenen Ergebnisse und wo beginnt Aktivismus? Drittens stellt sich die Frage nach
der Unterstützung durch die Institutionen. Wie die UARUniversitäten stellen diese den
Rahmen in dem Wissenschaftler agieren. Welche Aufgabe ihnen in der Unterstützung
wissenschaftlicher Geltungsansprüche zu kommt, ist eine weitere offene Frage.

WIS – FN – 05
Wahrheit – absolut oder beeinflusst von unserer Wahrnehmung?
Die Wahrheit abzubilden und Fakten zu beweisen oder zu widerlegen ist zentrales
Anliegen der Wissenschaft. Auch für journalistische Medien ist dies von zentraler
Bedeutung. Heute vielgenutzte Begriffe wie „fake news“ oder „postfaktisch“ stellen
andererseits in Frage, ob „der Bürger“ überhaupt an der Wahrheit interessiert ist. Ist dies
eine reale gesellschaftliche Entwicklung, oder basiert diese Wahrnehmung auf
Verallgemeinerungen? Das bereitwillige Glauben an scheinbar offensichtlich widerlegbare
„falsche“ Fakten ist an sich sicherlich keine neue Entwicklung. Aber gibt es
gesellschaftliche Faktoren, die dies verstärken? Und wann ist es überhaupt möglich
zwischen Wahrheit und getäuschter Wahrnehmung zu unterscheiden? In der
Wissenschaft gibt es dafür Methoden guter wissenschaftlicher Praxis. Wie wird in
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mit Informationen umgegangen? Und
können Methoden und Erkenntnisse aus z.B. der Philosophie, der Mathematik oder auch
empirische Ansätze aus Ingenieur- oder Sozialwissenschaften helfen, auch im Alltag
zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden?
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WIS – FN – 06
Das postfaktische Zeitalter
Das Wort postfaktisch wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des
Jahres 2016 gewählt. In der Begründung wurde ausgeführt, dass es in gesellschaftlichen
Diskussionen zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten gehe. Diese Entwicklung
wird vornehmlich an politischen Ereignissen wie dem Brexit oder der Wahl von Donald
Trump zum US-Präsidenten festgemacht. Ein solcher Wandel hätte in jedem Fall
tiefgreifende Folgen in den unterschiedlichsten Bereichen. Es stellen sich zahlreiche
Fragen wie:
• Was bedeutet ein solcher Wandel für die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft?
• Welche Rolle spielen etablierte Medien und neue Medien?
• Ist eine solche Entwicklung auf bestimmte Bereiche beschränkt oder hat sie
allgemeinen Charakter?
• Wie ist diese Entwicklung historisch im Hinblick auf die Ideen der Aufklärung zu
sehen?
• Wo liegen die Ursachen einer solchen Entwicklung?
WIS – FN – 07
Emotion und Motivation einer postfaktischen Zeit
Wie sind Erkenntnisse und Emotionen verbunden? In der aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Diskussion wird zunehmend eine geringere Verfügbarkeit oder
sinkende Bedeutung ‚sicherer‘ wissenschaftlicher Erkenntnis befürchtet – bis hin zur
Erklärung einer ‚post-faktischen Zeit‘. Dahinter liegt die Angst, dass sich machtvolle
Partikularinteressen gegenüber gesellschaftlich geteilten Werten durchsetzen und wir die
Fähigkeit zur kollektiven demokratischen Entscheidungsfindung verlieren. Unsicherheiten
erfordern und eröffnen gleichzeitig Möglichkeiten für Kreativität und Räume für
unerwartetes Handeln – wenn sie positiv verstanden, aktiv verwendet und kommuniziert
werden.
Fakten und traditionelle wissenschaftliche Erkenntnis alleine büßen in turbulenten Zeiten
ihre Strahlkraft ein. Emotion sind zusätzliche wichtige Faktoren, um eine gemeinsame
Richtung in der gesellschaftlichen und räumlichen Entwicklung zu bewahren und dafür zu
motivieren. Leidenschaft und Lust auf Neues und auf Verbesserung sind Triebkräfte für
Unternehmen wie für zivilgesellschaftliche Initiativen. Zukünftige Entwicklungen zu
gestalten, mit anderen gemeinsam zu denken und zu handeln braucht – vor allem bei
unsicherer Faktenlage – eine emotionale Verbindung zu einem positiven Ziel. Welche
gemeinsame ‚große Geschichte‘ brauchen wir, damit Kreativität entsteht, gefördert wird
und gemeinsame Ziele erreicht werden können? Wie stehen emotionale Prozesse
gegenüber wissenschaftlichen Fakten und demokratischer Legitimation?

WIS – FN – 08
Fake news begegnen - Wissenschaftler*innen gehen gegen fake news vor.
Aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussionen werden zunehmend durch fake
news und gefühlte Wahrheiten beeinflusst. Durch die gezielte Verbreitung falscher
Informationen versuchen politische Gegner auch mittels sogenannter Social Bots das
Ansehen anderer zu schaden und somit Einfluss auf politisch und gesellschaftlich
bedeutsame Entscheidungen (z.B. Wahlen) zu nehmen. Besondere Aufmerksamkeit
erhielt das Thema und die Gefahr von fake news für die Demokratie durch die Wahl des
45. US-Präsidenten Donald Trump im letzten Jahr, welcher selbst via Twitter fake news
verbreitet.
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Die Oxford Dictionaries sowie die Gesellschaft für deutsche Sprache haben im
vergangenen Jahr die Worte post truth bzw. postfaktisch zum Wort des Jahres gewählt.
Durch diese Kunstbegriffe wird genau diese aktuelle Veränderung in der politischen und
gesellschaftlichen Diskussion bezeichnet, bei der anstatt über tatsächliche Fakten zu
diskutieren gefühlte Wahrheiten an Bedeutung gewinnen. Innerhalb dieses
Diskurswandels seien zunehmend mehr Menschen „in ihrem Widerwillen gegen „die da
oben“ bereit Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu
akzeptieren“ (http://gfds.de/wort-des-jahres-2016/).
Aufgabe aller Wissenschaftsdisziplinen ist es gegen diesen Diskurswandel vorzugehen
und die Bedeutsamkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse und überprüfbarer Tatsachen
wieder verstärkt in politische und gesellschaftliche Diskussionen einzubringen. Dies
könnte den Inhalt und das Ziel eines interdisziplinären Projektes im Rahmen der Global
Young Faculty darstellen.

WIS – FN – 09
Deception, Self-deception and the problem of transparent information
This proposal is closely connected with my research project at the Ruhr University of
Bochum. Selfdeception is a widely debated topic in Philosophy and Psychology. Under a
simple construal of the notion, we deceive ourselves when we believe that something we
want to be true is, in fact, true, and we do so in the face of counter evidence. From an
evolutionary perspective there are reasons to think that Self-deception appeared as a
mean to keep false beliefs that are nevertheless useful for the subject, insofar as they
promote adaptive behaviour. For example, the belief that one’s partner is attractive and
loving could be false, but nevertheless promote parenting behaviour. This perspective
raises a series of challenges in contemporary society, where the large amount of
information one can access may be partial, biased or non-transparent. In such a context,
the motivational aspects of Self-deception could become potentially dangerous because it
is much easier to ignore defeating evidence and find biased information that supports the
truth of a motivated belief. An interdisciplinary group working on this topic could inquire
which are the optimal routes to acquire transparent information from the most
accessible media and what is the influence of motivation on false information that
becomes viral. Furthermore, the group could assess whether there are some cues that a
subject could use to realize that information is false or heavily biased and that it should
not be used as evidence for something the subject may desire to be the case, thus
allowing the subject to avoid entering self-deception.

WIS – FN – 10
Fake News und Post-Truth
Als Wissensanthropologin verfügt die Antragstellerin über ein philosophisch fundiertes
und empirisch-ethnografisch nutzbares Repertoir, mit dem Fake-News und Post-TruthClaims untersucht werden können. In einem von der Mercator Stiftung und dem
Auswärtigen Amt entwickelten Workshop-Format, dem Open Situation Room, hat die
Antragstellerin bereits interdisziplinär durch Design-Thinking an der Entwicklung von
Ansätzen zum Umgang mit diesen Phänomenen mitgewirkt. Der Fokus in diesem
thematischen Vorschlag liegt auf einer Erweiterung eines ‚Was-gewusst-wird’ durch ein
‚Wie-gewusst-wird’, was sich durch die in der Wissensanthropologie genutzten Theorien
und Methodologien bewirken lässt.
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WIS – FN – 11
Wahrheit und Wissenschaft: Die verzweifelte Suche nach Fakten
In vielen westlichen Ländern werden frappierende Falschaussagen mit großem
Selbstbewusstsein als alternative Fakten in den politischen und medialen Diskurs
getragen. Am 22. April 2017 machten Demonstranten daher in mehr als 600 Städten
weltweit durch einen March for Science auf die Gefahren politischer Delegitimierung und
Einschränkung wissenschaftlicher Arbeit aufmerksam. Und während Wissenschaftler noch
über ein gemeinsames Verständnis von Wahrheit streiten, sinkt das öffentliche Vertrauen
in die Verlässlichkeit ihrer Forschungsergebnisse nachweislich. In einer Arbeitsgruppe
könnte das Verhältnis von Wahrheiten, Wissenschaft und Öffentlichkeit diskutiert werden:
• Wie verstehen wir relative Wahrheiten in unserem wissenschaftlichen Alltag?
• Wie gehen ForscherInnen mit der Falsifikation ihrer Theorien um? Wie werden Fakten
widerrufen?
• Wie könnten wir mit der Öffentlichkeit in ein Gespräch darüber kommen, was
wissenschaftliche Fakten tatsächlich ausmacht und welche Erwartungen daran
geknüpft sind?
• Wie kann öffentliches Vertrauen in tatsächliche wissenschaftliche Abläufe aufgebaut
werden?
• Wie positionieren wir uns zu den Debatten über „alternative facts“?

WIS – FN – 12
Stammtischparolen
Eine Initiative der Wochenzeitung Die Zeit will Menschen konträrer Meinungen zu einem
gemeinsamen Gespräch zusammen bringen, um zwischen diesen einen politischen
Diskurs zu entfachen. Wenn eine AfD-Wählerin auf einen Unterstützer der Grünen trifft,
ein CSU-Sympathisant mit einer Vertreterin einer Satire-Partei spricht, eine Interessentin
an dem Programm der Violetten sich mit einem Gewerkschaftler zusammensetzt, werden
in diesen Diskussionen sicher von beiden Seiten Stammtischparolen fallen. Mich
interessiert
•
•
•
•
•

wie Stammtischparolen entstehen und sich verbreiten,
wie es um den Wahrheitsgehalt dieser Parolen bestellt ist, dh. ob es sich hierbei oft
um sogenannte "Fake news" handelt,
ob Stammtischparolen vorwiegend extremistischer Natur sind,
welchen Einfluss diese auf einen Wahlkampf haben,
und wie sich aus Stammtischparolen faire und tiefergehende Diskussionen ergeben
können.

Insbesondere als Frau in der Physik trifft man desöfteren auf Vorurteile und kämpft
gegen Stammtischparolen an. Im Arbeitskreis Chancengleichheit der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft, auf der Deutschen Physikerinnentagung und innerhalb von
Amnesty International-Gruppen habe ich diese Themen bereits mitdiskutiert und möchte
mich ausführlicher in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
aus anderen Fachbereichen mit der Thematik Stammtischparolen befassen.
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WIS – HZ – 01
Universität für alle
Besonders im Ruhrgebiet steigt die Anzahl der sogenannten First-Generation-Students,
die die ersten in ihrer Familie sind, die ein Universitätsstudium absolvieren. Auch die
Hochschulleitungen der Universitäten haben unter dem Schlagwort Diversity auf diesen
Trend reagiert. Gerade jedoch als Nachwuchswissenschaftler/innen sitzen wir besonders
an der Schnittstelle, diesen Übergang zu einem Erfolg zu machen, in dem wir mögliche
Hürden abbauen, uns für spezielle Probleme sensibilisieren und auf Basis bisheriger
Forschungsergebnisse und Best-Practices anderer Länder diese Herausforderung aus der
Mitte der Universität analysieren, begreifen und ihr begegnen.

WIS – HZ – 02
Bildung = Zukunft: Bieten wir Flüchtlingen genügend Zukunft?
Zu Hochzeiten der Flüchtlingswelle gab es an den Universitäten des Ruhrgebiets viele
Initiativen zur Aufnahme von hochqualifizierten Flüchtlingen in Bachelor- und
Masterstudiengänge wie beispielsweise das Programm „Universität ohne Grenzen“ der
RUB. Was ist daraus geworden, haben wir als Universitäten unseren Teil zur Integration
beigetragen? Das tägliche Bild auf dem Campus sagt mir: nein. Aber vielleicht ist dies
nur mein Bild aus dem Fachgebiet Chemie? Wenn nicht, woran liegt es dann, dass die
Universitäten, die grundsätzlich sehr international aufgestellt sind und über eine Vielzahl
englischsprachiger Studiengänge verfügen, letztlich doch so wenige Flüchtlinge
aufgenommen haben und ihnen eine Chance auf Bildung verwehrt geblieben ist? Sind wir
doch zu stur oder unflexibel, um sie aufzunehmen, weil es womöglich Extraarbeit
bedeutet? Erfüllen die
Interessierten nicht unsere Aufnahmebedingungen (oft Eingangstests, da fluchtbedingt
Ausbildungsunterlagen fehlen)? Oder liegt es an mangelndem Kommunikation und die
Zielgruppe erfährt schlicht nicht genug über unsere Angebote? Die GYF ist der ideale Ort
um über dieses Thema zu reflektieren, denn es ist unsere Universitätswelt, unser
zukünftiges Deutschland, das die möglichen Konsequenzen unserer heutigen Fehler
tragen wird. Wir als GYF müssen deshalb die Ursachen für das Scheitern dieser Initiativen
beleuchten und ggf. neue Vorschläge entwickeln, wie unsere Universitäten ihren Anteil
zur Integration beitragen können.
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WIS – HZ – 03
Zugang zum Bildungssystem für Asylsuchende
Durch mein ehrenamtliches Engagement in der Dortmunder Asylgruppe von Amnesty
International bin ich auf die erschwerten Zugangsbedingungen für Geflüchtete und
Asylsuchende zu den deutschen Bildungssystemen aufmerksam geworden. Dies wird
schon bei der Vergabe von Plätzen in Deutschkursen sichtbar, da diese rar sind und
längst nicht allen Geflüchteten offen stehen. Desweiteren haben Asylsuchende nur
geringe Chancen einen Ausbildugsplatz oder gar einen Studienplatz zu bekommen. Auch
bestehende, im Ausland erworbene Abschlüsse werden meist nicht anerkannt.
In der Analyse der bestehenden Situation und bei der Erarbeitung von Lösungsansätzen
könnten folgende Fragestellungen hilfreich sein:
•
•
•

Welche Angebote werden von Geflüchteten und Asylsuchenden benötigt?
Welche Strukturen und rechtliche Regelungen gibt es?
Gibt es an der UA Ruhr und darüber hinaus Maßnahmen, welche Geflüchteten und
Asylsuchenden den Zugang zum Bildungswesen erleichtern?

Ich hoffe, andere Mitglieder wie beispielsweise aus den Rechtswissenschaften und den
Gesellschafts-und Sozialwissenschaften für dieses Thema zu interessieren, um
gemeinsam langfristige Projekte zu schaffen, welche den Zugang zu den deutschen
Bildungssystemen für Geflüchtete erleichtern. In diesen Projekten sollen bereits
bestehende Strukturen wie Sprachkurse verbessert aufgesetzt werden, sowie
Hilfestellung bei der Suche nach Sprachkursen oder Ausbildungsplätzen geleistet und
Informationen über den höheren Bildungsweg gegeben werden. Durch die Einbindung
von Vertreter/innen der Wirtschaft könnten Industriepartnerschaften für eine
Finanzierung der Weiterführung dieser Projekte geschaffen werden.

WIS – HZ – 04
Universitäten im Ruhrgebiet als interkulturelle Orte
Das Ruhrgebiet versteht sich seit einigen Generationen schon als Region der
Arbeitsmigranten. Kulturelle Vielfalt ist jedoch auch im akademischen Bereich zu finden,
wo sowohl Studierende als auch Forschende unterschiedlichen Hintergrunds
zusammentreffen. Eine Arbeitsgruppe könnte daher folgenden Fragen nachgehen:
• Nehmen Forschende/Studierende die kulturelle Vielfalt wahr? Wie beurteilen sie
diese?
• Spiegeln Universitäten hier die Gesellschaft der Region adäquat wieder?
• Welche Hindernisse entstehen im Lehr- und Forschungsprozess durch kulturelle
Ignoranz?
• Wie und mit welchen Angeboten kann die Sensibilität hier besser entwickelt werden?
• Wie kann kulturelle Vielfalt in der Lehre berücksichtigt und aktiv eingebunden
werden?
• Wie können wenig repräsentierte kulturelle Gruppen der Region für ein Studium bzw.
eine Forschungslaufbahn begeistert werden? Benötigen unterschiedliche Disziplinen
hier auch unterschiedliche Kommunikationswege?
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WIS – L – 01
Mehr Nachwuchsforscher für die Lehre motivieren und die Qualität der Lehre
erhöhen
Wie kann man die neue Generation für die Lehre motivieren und gezielt auf die Lehre an
den Universitäten und Fachhochschulen vorbereiten? (Beispielsweise im Rahmen des
strukturierten Promotionsprogrammes theoretische und praktisch ausgerichtete
Workshops anbieten?) Gemäß dem NRW-Landesprogramm "Karrierewege FH-Professur"
wird die Lehrtätigkeit mit wissenschaftlichen Projekten mit der Industrie kombiniert.
Somit werden primärmotivierte Nachwuchsforscher auf eine Professur vorbereitet.
Allerdings gibt es eine begrenzte Anzahl solcher Stellen. Dabei stellt sich die Frage: kann
man durch Industriekontakte die Anzahl solcher oder ähnlicher Stellen erhöhen? Wie
stehen die Hochschulen und die Industriepartner zu dem Thema? Wie kann man die
Anzahl der Kooperationen erhöhen, finanzielle Unterstützung bzw. Drittmittel einwerben?
Wie kann man die gegenwärtigen Lehrbeauftragten in Sachen Hochschuldidaktik
unterstützen und mit Mentoring-Programmen gezielt entlasten, um somit die Qualität der
Lehre zu erhöhen?

WIS – L – 02
Universitätslehre: Lernen fürs Leben oder Lernen fürs Examen?
Die Universität ist eine Lehr- und Forschungseinrichtung, wobei die Grundausbildung oft
im Bachelorstudiengang verankert ist und die Spezialisierungsthemen im Master-Bereich
gelehrt werden. Spezialisierung heißt hierbei jedoch oft eine Fokussierung auf
Forschungsthemen der Dozenten, zu akademisch spannenden Fragestellungen. Dies ist
sicherlich ganz im Sinne einer akademischen Lehreinrichtung, doch ist es hilfreich für den
Arbeitsmarkt, wichtig für die Wirtschaft? Sicherlich heißt es immer wieder, das Studium
hätte breites Allgemeinwissen vermittelt und man hätte gelernt, sich in viele Themen
schnell einzuarbeiten. Nichtsdestotrotz schaut der Personalverantwortliche bei der
Sichtung der Bewerbungsunterlagen oft auf schriftlich nachgewiesenes Wissen
(Transkripte), und zum Bewerbungsgespräch liest kaum jemand ein Lehrbuch zu einem
Spezialthema, nur um gut vorbereitet zu sein. Gerade im Themenrahmen „Ruhrgebiet
2040“, zu dem nun auch Vertreter aus der Wirtschaft in die GYF aufgenommen werden,
stellt sich deshalb die Frage, ob die Absolventen genügend vorbereitet sind auf das, was
die Wirtschaft benötigt. Wie können wir als Hochschullehrer(-nachwuchs) in der
Gestaltung der Lehrpläne mehr auf diese Hard Skills eingehen, ohne dabei vollständig
unsere
akademische Ausbildung zu vernachlässigen? Müssen Hochschullehrer auch einmal bereit
sein, ein für ihr Forschungsfeld eher irrelevantes Themengebiet zu lehren, damit die
Studierenden wenigstens einmal davon gehört haben? Oder ist die Universität nun einmal
Universität und keine Berufsschule? Die GYF bietet einen spannenden Rahmen, um diese
Fragestellungen gemeinsam mit eingeladenen Vertretern der Wirtschaft zu diskutieren,
um anschließend in den Universitäten möglicherweise ein Umdenken anzustoßen.
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WIS – L – 03
Zukunftsvision: Universitätslehre von morgen
Die Universitätslehre befindet sich im Umbruch: Massive Open Online Courses, ELearning-Methoden oder Blog-Seminare sind nur wenige Beispiele für moderne
Lehrtechniken und -strategien. Wo geht aber die Reise hin? Wie wird die
Universitätslehre von morgen aussehen? An welche Zielgruppen wird sie sich richten?
Welche Auswirkungen können und sollen diese Entwicklungen an die Didaktik von
morgen haben?
Dieses Themenfeld soll die Skizzierung einer Zukunftsvision und damit eine Diskussion
anstoßen, welche Herausforderungen auf die Lehrenden vor morgen zukommen und wie
man diesen begegnen kann. Vorstellbar wären hier Workshops, in denen Lehrende durch
kreative Moderationstechniken, zukünftige Lehr-Szenarien beschreiben und durchdenken.
Auf Basis dieser Arbeitsergebnisse können Lehr-Projekte konzipiert werden, in denen
mögliche Lehrtechniken erprobt und optimiert werden können.

WIS – L – 04
Die digitale Universität
Die Digitalisierung bietet große Potenziale für das Leben, Lernen und Arbeiten.
Gleichzeitig stellt sie unsere Gesellschaft aber auch vor große Herausforderungen. Im
Rahmen dieser Arbeitsgruppe sollen die Potenziale und Gefahren der Digitalisierung in
Bezug auf die Entwicklung der Arbeit an Universitäten diskutiert werden und Vorschläge
zur Umsetzung neuer Konzepte im Hochschulbetrieb erarbeitet werden. Mögliche
Schwerpunkte können sein:
• Präsenzveranstaltung versus E-Learning: Wie können E-Learning-Konzepte das
Lernen in den Vorlesungen und Seminaren begleiten?
• Online-Kurse statt Praktika?: Gerade in den Naturwissenschaften spielt die praktische
Anwendung des Erlernten in Laboratorien eine große Rolle und auch schon Konfuzius
stellte fest: „Erkläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde
mich erinnern. Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“. Nicht jedes
Experiment eignet sich jedoch für die Durchführung in einem Studierenden-Labor
(aufgrund des Gefahrenpotenzials oder hoher Kosten bzgl. der nötigen Instrumente).
Inwiefern können „Online-Praktika“ den Lernerfolg eines selbst durchgeführten
Experimentes widerspiegeln?
• E-Klausuren: Inwiefern können elektronische Klausuren herkömmliche
Prüfungsformate (mündlich oder schriftlich) unterstützen bzw. ersetzen?
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WIS – L – 05
Digitales Lehren: Sind wir bereit? Muss das wirklich sein?
Das Fadenpendel-Experiment aus dem Physik-Grundpraktikum wird ersetzt durch ein
virtuelles Dragand- Drop Experiment, Anatomie lernt der Mediziner im digitalisierten
Organe-Puzzle, Sprachen lernt man mit Babel, und der Wahl-O-Mat von Spiegel online
gilt für Einige als Quelle politischer Bildung. Keine Frage, digitales Lernen ist im Kommen
und auch die Universitäten fördern mit Moodle und Co. die Entwicklung neuer
Lehrangebote im Internet. Aber wie bereit sind wir als Hochschullehrernachwuchs, der
zumeist noch der letzten Generation vor den Digital Natives angehört, für eine solche
Lehrwelt? Können wir digitale Lehre oder sind wir eher die Generation Dozenten, die
Powerpoint- Vorlesungen perfektionieren wird? Wie einfach oder auch sinnvoll ist es,
bestimmte Lehrinhalte in
Onlinekurse zu überführen bzw. ist E-Learning tatsächlich für alle Zielgruppen geeignet?
Gehen nicht auch wichtige Kompetenzen wie beispielsweise das Erkennen von
Fehlerquellen im Fadenpendel- Experiment verloren? Letztlich bleibt natürlich auch die
Frage: Wollen unsere Studierenden das wirklich? Diese Fragen würde ich gerne im
interdisziplinären Kontext diskutieren, Ideen und Erfahrungen zum E-Learning
austauschen, und gerne festhalten, in welchen Situationen digitales Lehren eine
didaktische Ergänzung zu anderen Lehrformen sein kann.

WIS – L – 06
„Hast Du den Schlüssel zum Medienschrank?“ – Digitalisierung der Lehre an
Universitäten im Ruhrgebiet
Ob blended learning oder „gamification“: digitale Lehr- und Lernformate bieten zahlreiche
neue Möglichkeiten Studierende intensiver und interaktiver als bisher in Lehr- und
Lernprozesse einzubinden. Alternative Lernformen wie „Flipped Classroom“ oder
„Inverted Classroom“ können zudem dazu beitragen bisherige, eher eindimensional
geprägte Lehr-/Lernstrukturen wie Frontalunterricht, aufzubrechen.
Verfolgt man jedoch die Diskussion über die Digitalisierung im Hochschulbereich, so
erhält man ein sehr breit gefächertes Meinungsbild. Auf der einen Seite gibt es
Befürworter, die die Potenziale und Chancen für Hochschulen und insbesondere für die
Lehre herausstellen. Dem gegenüber stehen Skeptiker, die die Digitalisierung und ihren
Nutzen für Studierende als auch Lehrende in Frage stellen, sondern die sich in einigen
Fällen auch in ihrer Freiheit der Forschung und Lehre eingeschränkt sehen.
Im Rahmen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der Global Young Faculty könnte
untersucht werden, wie Lehrende im Ruhrgebiet zu der Digitalisierung der Lehre stehen,
welche Voraussetzungen und Strukturen für eine gelungene Digitalisierung an den
beteiligten Universitäten im Ruhrgebiet bereits geschaffen wurden und welches
Verbesserungspotential sich noch bietet. Denkbar wäre darüber hinaus eine Aufbereitung
der Ergebnisse zur Nutzung in internen Fortbildungsangeboten für Dozierende oder die
Erarbeitung eines gemeinsamen Standards im Umgang mit neuen Medien in der
Hochschullehre.
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DIG – 01
Maschinelles Lernen
Themengebiet: Maschinelles Lernen hat viele Bereiche der Wissenschaft, der Wirtschaft
und des Alltagslebens wesentlich verändert. So lassen sich komplexe
Klassifikationsalgorithmen auf vorhandenen experimentellen Daten trainieren, die
Kaufinteressen von Kunden vorhersagen, und Google ist es möglich uns passende
Suchergebnisse in Sekundenbruchteilen zu präsentieren. So hilfreich maschinelles Lernen
ist, so undurchsichtig mögen uns die Strukturen der erlernten Algorithmen erscheinen.
Thema dieses Vorschlags ist die Untersuchung von Implikationen von maschinellem
Lernen in von den Arbeitsgruppenteilnehmer/innen ausgewählten Teilbereichen.
Vorschläge für konkrete Fragestellungen:
•
•
•

Was sind die Einsatzgebiete von maschinellem Lernen in den Fachbereichen der
Arbeitsgruppenteilnehmer/innen? Welche Techniken werden eingesetzt und auf
Grund welcher Erwägungen?
Wo sind dem Einsatz von maschinellem Lernen in diesen Fachbereichen Grenzen
gesetzt (praktisch, rechtlich, ethisch, …)?
Können die Arbeitsgruppenteilnehmer/innen Konzepte entwickeln um Aspekte des
maschinellen Lernens Nicht-Experten zugänglich zu machen? Hierfür könnte ein
Bereich des täglichen Lebens ausgewählt werden, auf den maschinelles Lernen einen
besonders großen Einfluss hat

Möglicher Startpunkt: Entwicklung einer Webseite, auf der verschiedene Aspekte des
maschinellen Lernens allgemeinverständlich aufbereitet werden, z.B. mit VisualisierungsWerkzeugen.

DIG – 02
Numerische Simulation in Wissenschaft und Technik
Computergestützte Berechnungsverfahren stellen heutzutage einen extrem bedeutsamen
und stetig wachsenden Anteil des Aufgabenspektrums von Wissenschaftlern und
Ingenieuren in Forschung, Entwicklung und Anwendung dar. Sie finden Einsatz in
vielfältigsten Bereichen von unmittelbarer praktischer Relevanz bis zu rein akademischen
Fragestellungen, von der Untersuchung molekularer Vorgänge über die Optimierung von
Fahrzeugkarosserien und Computerchips bis hin zur Simulation des dynamischen
Verhaltens von Galaxien. Dabei können numerische Simulationen beispielsweise durch
das Einsparen von Prototypen Materialkosten senken, in anderen Fällen helfen sie bei der
Optimierung von Arbeitsabläufen oder liefern entscheidende Grundlagen für die
Bewertung sicherheitsrelevanter Fragestellungen. Jedoch ist zu beobachten, dass ein
Großteil der mathematischen Methoden und numerischen Verfahren, die an Universitäten
entwickelt werden, nie das akademische Umfeld verlassen und somit keine Akzeptanz
oder Anwendung im industriellen Umfeld erfahren. Die Gründe - wie beispielsweise ein zu
hoher Abstraktionsgrad theoretischer Modelle, mangelnde Interaktion verschiedener
akademischer Fachrichtungen untereinander sowie mit potentiellen Interessenten aus der
Wirtschaft und Missverständnisse bezüglich der Möglichkeiten und Beschränkungen
numerischer Modelle auf der einen Seite und den Bedürfnissen des Anwenders auf der
anderen Seite - könnten in
einem interdisziplinären Umfeld untersucht werden. Zudem bietet sich die Möglichkeit,
das (oft vielleicht auch fälschlicherweise) bestehende Vertrauen in sowie die
Vertrauenswürdigkeit von numerischen Simulationen zu beleuchten.
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DIG – 03
Die Digitalisierung der Welt – Die Industrienation Deutschland im Wandel
Die Digitalisierung bestimmt immer mehr unseren privaten und beruflichen Alltag.
Gerade in der Berufswelt stellt sie im Bereich aller Wertschöpfungsprozesse eine
fundamentale Voraussetzung für die langfristige Sicherung unseres Wohlstandes. Es wird
kaum eine Branche geben, welche sich nicht der Digitalisierung stellen muss, um
Effizienz und Produktivität zu steigern, sowie Kosten zu senken. Auch wenn Schülerinnen
und Schüler, Studentinnen und Studenten heutzutage immer stärker mit digitalen
Inhalten in Kontakt kommen und die Angebote intensiv nutzen (Smartphones, Social
Media, etc.), sind nur erschreckend wenige von ihnen mit der Basis der
Informationstechnologie (Programmierung, Netzwerkstrukturen, Datenbanken, etc.)
vertraut. Die schulische und auch universitäre Ausbildung im Bereich Computertechnik
und IT hinkt der Zeit hinterher und kann, nach Ansicht vieler Technologieunternehmen,
dem schnellen Tempo der globalen Technologieentwicklung kaum standhalten. Welche
Grundlagenkompetenzen aus diesem, für Privat- und Geschäftsleben in Zukunft wohl
zentralem Gebiet, sollten in den weiterführenden Schulen verpflichtend unterrichtet
werden? Wäre es nicht an der Zeit, bei allen Universitätsstudiengängen (auch außerhalb
der Ingenieursstudiengänge und der Physik), fächerübergreifende Lehrveranstaltungen
zu den Grundlagen der Informationstechnologie verpflichtend einzuführen? Welche
Ausbildungsstrategien verfolgen andere erfolgreiche Bildungssysteme (Skandinavien,
USA, etc.) und welche Maßnahmen könnten und sollten
auf das deutsche Bildungssystem übertragen werden? Der Nachwuchs muss so
ausgebildet werden, dass er mit der schnellen technischen Entwicklung mithalten kann.
Nur so kann Deutschland seine fordere Position in der Technologiebranche behaupten
oder vielleicht sogar verbessern. Welche neuen Wege könnten gegangen werden, um die
Digitalisierung nicht nur als politisches Schlagwort zu missbrauchen, sondern um die
erforderlichen Kompetenzen schon früh schul- und studienübergreifend zu fördern?

DIG – 04
Digitale Entstigmatisierung: Inwiefern können Vorurteile über soziale Medien
angebaut werden?
In unserer Gesellschaft haben viele Minderheiten mit Vorurteilen und Stigmatisierungen
zu kämpfen. Im Internet haben Menschen heute die Möglichkeit über räumliche und
zeitliche Grenzen hinweg mit Menschen in Berührung kommen, mit denen sie face-toface nie kommuniziert hätten.
Können diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten dazu beitragen, dass diese Stigmata
im Sinne der Kontakthypothese (Allport, 1954) abgebaut werden? Haben Menschen
weniger Vorurteile gegenüber stigmatisierte Minderheiten, wenn sie sich im Internet mit
dem „virtuellen Ich“ einer einzelnen Person auseinandersetzen?
Während diese Fragen aus deskriptiver Sicht mit Hilfe experimentalpsychologischer
Untersuchungen adressiert werden können, kann und sollte dieses Themenfeld aus
praktischer Sicht analysiert werden:
Welche gesellschaftlichen Implikationen lassen sich aus den Ergebnissen ableiten (z.B.
für öffentliche Kampagnen oder für Technologie-Entwickler/innen)?
Für eine ganzheitliche Betrachtung des Themenfeldes ist eine Beteiligung von
Psycholog/innen, Kommunikationswissenschaftler/innen, Sozialwissenschaftler/innen und
Informatiker/innen erforderlich.
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DIG – 05
Verknüpfung von Big Data mit künstlicher Intelligenz – Chancen und Risiken
Nicht erst seit der Wahl des aktuellen US-Präsidenten ist Big Data ein Thema. Schon
vorher war klar, dass die globalen Daten- und Informationskonglomerate Google,
Facebook,
Amazon und Twitter reale gesellschaftliche Folgen induzieren können. Nun war es eine
USPräsidentenwahl, bei der sich zeigte, dass das Zünglein an der Waage eine über
Facebook gesteuerte Informationskampagne war, wo potentiellen Wählern abhängig von
dutzenden Parametern, basierend auf in einer Datenbank abgelegten psychologischen
Profilen, jeweils Maßgeschneiderte Wahlwerbung angezeigt wurde, die schließlich in der
Wahl des diese Methode nutzenden Kandidaten mündete. In Kombination mit der neuen
Algorithmenklasse der künstlichen neuronalen Netze, die Google im Mai 2017 dazu
bewegt hat seine Marschrichtung von "Mobile First" zu "A.I. First" zu ändern, ergeben
sich ungeahnte Chancen, aber auch Risiken für die Gesellschaft.

DIG – 06
„Verschwinden“ von „historischen“ Daten?
Wie zukunftssicher sind bisher verwendete Datenformate und Verschlagwortungen?

DIG – 07
Digitale Arbeitswelt
•
•
•
•
•
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Auswertung, Archivierung und Präsentation (komplexer) hochdimensionaler Daten,
Mustererkennung
Chancen und Risiken der Automatisierung
Simulationen in F&E
Abhängigkeit von digitalen Systemen
E-Learning

DIG – 08
Digitalisierte Überwachung in der Arbeitswelt – Datenschutz und
Datensicherheit
Im Kontext einer digitalisierten Arbeitswelt speichern und verarbeiten vernetzte
digitalisierte (Assistenz-)Systeme zunehmend eine Vielzahl von Informationen von
Beschäftigten. Darunter fallen z. B. Positionsdaten oder biometrische Daten. Diese sind
oft zwingend für den flexiblen und individuellen Gebrauch der Arbeitsmittel erforderlich
(Big Data, Kontextsensitivität, Künstliche Intelligenz). Sie bieten dabei aber auch die
Möglichkeit der Leistungskontrolle, -steuerung und Überwachung, deren Auswirkungen
auf die Beschäftigten bislang weitgehend noch nicht untersucht sind.
In der (soziologischen) Literatur wird bereits über ein „digitales Panoptikum“ (Foucault)
bzw. eine Orwell’sche Überwachungsdystopie diskutiert. Die Überwachung stellt somit ein
mögliches Arbeitssicherheitsrisiko und eine Herausforderung für die Datensicherheit und
das Datenschutzrecht und die betriebliche Handhabung von Daten dar. Zentrale Fragen
hierzu lauten:
•
•
•
•

Welche Anforderungen stellt Arbeit 4.0 an den (betrieblichen) Datenschutz und die
Datensicherheit?
Wie können Systeme gestaltet werden, die vertrauenswürdige, d. h. sichere und
datenschutzkonforme, Datenverarbeitung gewährleisten?
Wem gehören die Daten, die im betrieblichen Kontext gesammelt werden?
Welche Folgen hat die Sammlung der Daten auf das Verhalten der Beschäftigten und
ihre Beziehung zur Organisation, ihrer psychischen Beanspruchung, Arbeitsmotivation
bzw. –zufriedenheit und allgemein auf das Wohlbefinden?

Auch diese Fragestellung benötigt zur Beantwortung Impulse und Wissen aus einer
Vielzahl von Fachrichtungen.
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IND – 01
Arbeiten 4.0 – Von der Industrie zur Dienstleistung 4.0
Unter dem Begriff Arbeiten 4.0 wird im aktuellen Diskurs insbesondere der Begriff der
Industrie 4.0 forciert – eine steigende Produktvielfalt (Volatilität) erfordert ein hohes
Ausmaß an Kombination physischer Produkte und digitaler Datenströme (Cyberphysische
Systeme). Wie aber gestaltet sich der Wandel zur digitalen Dienstleistungsgesellschaft.
Unter „Dienstleistung 4.0“ subsummiere ich zum einen althergebrachte Dienstleistungen
wie z. B. in der Logistikbranche oder im Pflegesektor, die durch neuartige Technologien
Arbeitstätigkeiten humaner gestalten sollen. Zum anderen entstehen neuartige
Dienstleistungen durch disruptive Innovationen, wie z. B. neue digitale Geschäftsmodelle
(Sharing Economy, digitale Marktplätze, Crowdworking). In diesen neuen digitalen
Dienstleistungskontexten stellen sich die folgenden Fragen:
•
•
•
•

Wie können neuartige Technologien zu menschengerechter Gestaltung der Arbeit
beitragen?
Wie können Belastungen und Beanspruchungen neuer Technologien im
Dienstleistungssektor zu einer persönlichkeitsförderlichen Tätigkeit beitragen?
Welche ethischen und rechtlichen Fragen sind zu berücksichtigen?
Welche gesellschaftspolitischen Aspekte über Arbeitszeit und Arbeits-flexibilität,
Wandel von abhängigen zu atypischen Beschäftigungen spielen eine Rolle?

Die Fragestellungen können kaum noch durch eine einzelne Fachdisziplin beantwortet
werden und machen den Dialog verschiedener Fachbereiche erforderlich.

IND – 02
Das gläserne Unternehmen
Vorteile und Chancen von allgemeinverfügbaren Informationen

IND – 03
Ausfallmanagement in Versorgungs- und Kommunikationsnetzen
Wie sind Netze zu gestalten, damit auf den (stochastischen) Ausfall einzelner Aggregate
möglichst effizient reagiert werden kann? Die Netzplanung erfolgt ohne Kenntnis des
tatsächlichen Störfalls, das Management desselben kann als Kompensationsentscheidung
modelliert werden.

IND – 04
Implementierung von Anreizsystemen
Sollen die Entscheidungen einer Gruppe durch Anreize und die Vorgabe von
Rahmenbedingungen implizit gesteuert werden, müssen die individuellen Ziele der
Adressaten berücksichtigt werden. Hier bieten Zwei-Ebenen-Aufgaben interessante
Modellierungs- und Optimierungsansätze.
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IND – 05
Individuelle Risikoaversion
In der stochastischen Optimierung gibt es einen Trade-Off zwischen nominellem Nutzen
und dem Grad der Risikoaversion. Wie lässt sich herausfinden, wie risikobereit ein
Individuum tatsächlich ist?
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