
die Volkswagenstiftung

die Volkswagenstiftung ist eine gemeinnützige stiftung privaten 
Rechts und fördert wissenschaft und technik in forschung 
und lehre. sie ist keine unternehmensstiftung, sondern wurde 
1961 von der Bundesrepublik deutschland und dem land  
niedersachsen ins leben gerufen. die Volkswagenstiftung unter- 
stützt die geistes- und gesellschaftswissenschaften ebenso 
wie die natur- und ingenieurwissenschaften und die  Medizin. 
sie vergibt fördermittel im Rahmen selbst entwickelter förder- 
initiativen, mit denen sie der wissenschaft gezielt impulse 
geben will. 

weiteRe infoRMationen unteR www.volkswagenstiftung.de 

foRuM Mensch-natuR-technik: eine koopeRation Mit

spektRuM deR wissenschaft

die Zeitschrift spektrum der wissenschaft ist ein führendes 
deutsches wissenschaftsmagazin, in dem forscherinnen und 
forscher allgemein verständlich über ihre arbeitsgebiete be-
richten. auf der suche nach den interessantesten und wich-
tigsten themen recherchiert die Redaktion jährlich in über 
10.000 Beiträgen aus internationalen fachjournalen. Bis heute 
schrieben bereits mehr als 70 nobelpreisträger für spektrum 
der wissenschaft. auf spektrum.de berichten forscher und 
Journalisten täglich über neue studien und erkenntnisse,  
erläutern hintergründe und ordnen entwicklungen ein.

weiteRe infoRMationen unteR www.spektrum.de

nütZliche infoRMationen

VERANSTALTUNGSORTE
galerie herrenhausen
herrenhäuser straße 4
30419 hannover

ndR funkhaus / kleiner sendesaal
Rudolf-von-Bennigsen-ufer 22
30169 hannover

ANMELDUNG
wir bitten um anmeldung unter angabe ihrer kontaktdaten 
per e-Mail an: 
forum@volkswagenstiftung.de
Bitte beachten sie, dass die anmeldungen in der Reihen-
folge des eingangs bearbeitet und berücksichtigt werden.

der eintritt ist frei.
die kapazitäten sind begrenzt.

KONTAKT
Volkswagenstiftung
kastanienallee 35
30519 hannover

ansprechpartner foRuM politik-wiRtschaft-
gesellschaft und foRuM Mensch-natuR-technik: 
anna Böhning
tel 0 511 / 83 81-200

ansprechpartner foRuM füR Zeitgeschehen:
anorthe kremers
tel 0 511 / 83 81-200

heRausgeBeR

Änderungen vorbehalten
Januar 2012

herrenhäuser

FORUM

 

 

PROGRAMM
1. halBJahR 2012

 



heRRenhÄuseR foRuM 

Mit drei verschiedenen schwerpunkten möchte das herrenhäuser 
forum ein breites publikum für wissenschaftliche fragen  
begeistern. das foRuM füR Zeitgeschehen greift jeweils 
aus aktuellem anlass historische ereignisse auf und diskutiert 
deren Bedeutung für unsere gegenwart und Zukunft. im foRuM 
Mensch-natuR-technik diskutieren wissenschaftler das 
komplexe Zusammenspiel von natur und technik und seine 
wechselwirkungen mit uns und unserer lebenswelt. Zentrale  
ökonomische und politische herausforderungen sowie kontro-
verse fragen unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens 
stehen im Mittelpunkt der diskussionen im foRuM politik-
wiRtschaft-gesellschaft.

  
MI 11.04.2012/19.00 NDR FUNKHAUS, KLEINER SENDESAAL

kliMaModelle –  
wie BeRechenBaR ist die Zukunft?

wird das leben auf unserem planeten in hundert Jahren noch „lebenswert“ 
sein? wie sich die erde verändert, versuchen wissenschaftler weltweit  
herauszufinden. Basis aller Zukunftsszenarien sind klimamodelle. immer 
leistungsfähigere super-computer verarbeiten täglich riesige datenmengen, 
um das globale klima und seine Veränderungen greifbar zu machen. an 
vermeintlichen untergangsszenarien, aber auch Beschwichtigungen, mangelt 
es dabei in der öffentlichen debatte über die aussagen der klimamodelle 
nicht. grund genug, nicht nur zu fragen, was wir wirklich über die entwick-
lung unseres klimas wissen, sondern auch: woher? worauf basieren die 
klimamodelle? was können sie uns über das klima der Zukunft verraten? 
welche so genannten „tipping points“ werden in die Modelle einbezogen? 
wie kommt man von den globalen Modellen zum regionalen oder gar zum 
Mikroklima in einer stadt? und welches sind die „großen unbekannten“ 
in den klimamodellen, über die wir noch zu wenig wissen?

IMPULSVORTRäGE  
Prof. Dr. Mojib Latif, leibniz-institut für Meereswissenschaften 
an der universität kiel 
Dr. Gabriele Gramelsberger, institut für philosophie, 
freie universität Berlin
PODIUMSDISKUSSION MIT
Dr. Paul Becker, deutscher wetterdienst 
Dr. Thorsten Mauritsen, Max-planck-institut für Meteorologie
und den Vortragenden
ModeRieRt Von Dr. Reinhard Breuer, editor-at-large, 
spektrum der wissenschaft

Mensch-natuR-technik politik-wiRtschaft- gesellschaft

 
MI 09.05.2012/19.00 NDR FUNKHAUS, KLEINER SENDESAAL

iMMeR MehR uM Jeden pReis? – 
Von eineR wiRtschaft ohne 
wachstuM
„hauptsache, die wirtschaft wächst!“ wachstum ist das Mantra aller 
modernen Volkswirtschaften und eng mit unseren Vorstellungen einer 
funktionierenden gesellschaft verbunden. doch das allheilmittel scheint 
nicht mehr zu wirken; ökologische und soziale grenzen machen sich  
bemerkbar. „das fahle licht der Rezession ließ in der glitzeroberfläche des 
kapitalismus einen Riss nach dem anderen hervortreten. heute ist nicht 
mehr zu übersehen, dass diese Risse bis zum dreh- und angelpunkt 
des Modells reichen“, resümiert der britische Ökonom tim Jackson. ist 
eine umkehr von unserem wachstumsmodell möglich oder gar zwingend 
notwendig? was wären die wirtschaftlichen und sozialen folgen? wie 
müssen wir unser Zusammenleben in gesellschaft und wirtschaft und 
wie unsere demokratie mit weniger wachstum organisieren?

IMPULSVORTRäGE  
Prof. Dr. Claudia Buch, lehrstuhl für wirtschaftstheorie, 
universität tübingen und Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/die gRünen
PODIUMSDISKUSSION MIT
Prof. Dr. Mathias Binswanger, hochschule für wirtschaft, 
fachhochschule nordwestschweiz 
Dr. Andreas J. Büchting, Vorsitzender des aufsichtsrates der kws saat ag 
Prof. Dr. Gerhard de Haan, institut futur, freie universität Berlin
und den Vortragenden
ModeRieRt Von Dr. Tanja Busse, autorin und Journalistin, wdR 5

Zeitgeschehen

 
MI 13.06.2012/19.00 GALERIE HERRENHAUSEN

50 JahRe Rolling stones –  
und was Rockt heute?

als am 12. Juli 1962 Mick Jagger, keith Richards, Brian Jones und  
ian stewart erstmalig im Marquee club in london auftreten, ahnt 
wohl niemand, dass dies der anfang einer nunmehr 50-jährigen Rock-
geschichte ist. Mit ihrem eigenwilligen sound und schockierenden 
auftreten opponieren die Rolling stones kompromisslos gegen das 
establishment. Mit ihren subversiven texten verändern sie die welt, 
ohne offensichtlich politisch sein zu wollen. „ich glaube, Rock’ n’ Roll 
und Blue Jeans, mit ihrem Versprechen auf mehr spaß, haben mehr 
zur Befreiung von osteuropa beigetragen, als man annimmt.“, ver-
mutet keith Richards 1994 in einem interview. wie erklärt sich das 
soziokulturelle phänomen der Rolling stones und worin besteht ihre 
gesellschaftliche Bedeutung? welche erscheinungsformen einer gegen- 
kultur bestimmen die welt im Jahre 2012 - und was rockt heute?

IT’S ONLY ROCK’ N’ ROLL?  
Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Detering, literaturwissenschaftler,
universität göttingen 
ZEITZEUGEN
Bernd Römer, Musiker, karat
Ulrich Schröder, gründer des stones fan Museum lüchow
Prof. Dr. Hans-Georg Soeffner, soziologe, kwi essen
iM gespRÄch Mit USCHI NERKE, Moderatorin des Beat-club
WAS ROCKT HEUTE?
VERGLEICHBARE PHäNOMENE DER GEGENWARTSKULTUR
Prof. Dr. Gunther Hirschfelder, kulturanthropologe, 
universität Regensburg


