
Collegium generale
 Münchenwiler SeMinar   
 ImagInatIon: ErkEnntnIsfortschrItt In dEn WIssEnschaftEn 

anmeldung erwünscht bis mitte märz unter
www.collegiumgenerale.unibe.ch

Das Seminar richtet sich an angehörige des lehrkörpers und des 
Mittelbaus der Universität Bern. Die Fahrt-, übernachtungs- und  
Verpflegungskosten werden vom collegium generale getragen.

frEItag, 31. märz 2017

13:30 abfahrt mit Bus ab Universität hauptgebäude, hochschulstrasse 4, nach Schloss Münchenwiler bei Murten 

14:30–15:15 Entwicklung von räumlichen Vorstellungen und mathematischem denken
Prof. dr. andrea frick, departement für Psychologie, Universität freiburg

15:15–16:00 «hostinato rigore»: zur Erfindung von strukturen innerer folgerichtigkeit
dr. gerald Wildgruber, Eikones - nfs Bildkritik, Universität Basel

16:00–16.30 Kaffeepause

16:30–17:15 Einsichten in komplexe systeme – die rolle von modellen in der gehirnforschung
Prof. dr. felix schürmann, Blue Brain, École Polytechnique fédérale de Lausanne

17:15–18:00 Wie Bilder Wahrheit schaffen 
Prof. dr. rolf reber, Psychologisches Institut, Universitetet i oslo

18:00–18:45 Informelle gespräche beim apéro

18:45 abendessen 

samstag, 1. aPrIL 2017

08:00 Frühstück

09:00–09:45 die suche nach Leben im all – Imagination und Illusion
Pd dr. martin rubin, Physikalisches Institut, Universität Bern

9:45–10:30 rethinking fictions: Literature as scientific hermeneutics 
dr. zoë Lehmann Imfeld, Institut für Englische sprachen und Literaturen, Universität Bern 

10:30–11:00 Kaffeepause

11:00–11:45 stell dir vor, es ist Wissenschaft, und keiner hat Phantasie –  
Über Potentiale und grenzen der Imagination in den Wissenschaften
Prof. dr. dr. claus Beisbart, Institut für Philosophie, Universität Bern

11:45–12:30 Imagination als gegenstand und Element postkolonialer Wissenskritik
Prof. dr. Patricia Purtschert, Interdisziplinäres zentrum für geschlechterforschung, Universität Bern 

12:45 Mittagessen

14:00 rückfahrt

+41 31 631 86 35 / 87 23 
cg@cg.unibe.ch 
www.collegiumgenerale.unibe.ch



Collegium generale

coLLEgIUm gEnEraLE

Das collegium generale der Universität Bern ist die älteste eigenständige interdisziplinäre institution 
der Universität. es hat die aufgabe, den fächerübergreifenden Dialog und die inter- und transdiszipli-
näre Vernetzung innerhalb der Universität durch Veranstaltungen für lehrende, nachwuchsfor-
schende und Studierende aller Fakultäten zu fördern. in Veröffentlichungen und allgemeinbildenden
Veranstaltungen vermittelt das collegium generale Beispiele dieser arbeit einer breiteren
Öffentlichkeit. 

mÜnchEnWILEr sEmInar

im Frühjahrssemester findet jeweils ein wochenend-Seminar im Schloss Münchenwiler statt. Das 
Seminar dient der weiterbildung und der Selbstreflektion der Universitätsangehörigen und bietet eine 
Plattform zur entwicklung von inter- und transdisziplinären Fragestellungen und Kompetenzen in 
lehre und Forschung. 

ImagInatIon: ErkEnntnIsfortschrItt In dEn WIssEnschaftEn 
imagination ist an vielen Prozessen des wissenschaftlichen erkenntnisgewinns beteiligt. Zugleich 
können eingespielte imaginationen aber auch hemmen, indem sie, wie wittgenstein sagte, als „Bild“ 
den Suchenden gefangenhalten. im Seminar sollen hierzu einige besonders augenfällige Beispiele der 
ambivalenz von imagination und Phantasie in der wissenschaft diskutiert werden.
erstens stellt sich die Frage, wie sich die menschliche imaginationskraft als kognitives Vermögen ent-
faltet und an welchen Bildern sie sich orientiert. 
als System grösster Komplexität stellt sich das menschliche Gehirn dar. wie aber werden dabei die 
Vorgänge des Denkens selbst imaginiert? 
ebenso ist imagination gefragt, wenn es um die Möglichkeit ausserirdischen lebens geht. wie wer-
den hier imaginationen bedeutsam, und wie unterscheiden sich die fiktiven und die realen Sichtwei-
sen? 
Zuletzt möchten wir den Blick philosophisch erweitern und die Möglichkeiten wie auch die Grenzen 
der imagination in den wissenschaften diskutieren.

ProgrammkommIssIon

Prof. Dr. cord Drögemüller, institut für Genetik
Dr. andreas losch, center for Space and habitability / Theologische Fakultät 
Prof. Dr. Jens Schlieter, institut für religionswissenschaft
Sara Bloch, collegium generale 


