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Wissenschaftler und Wissen

schaftlerinnen der UDE und der

UA Ruhr diskutierten im Rahmen

des Workshops “Transnational

Labor Markets: Bridging Different

Regulatory and Cultural Con

texts” am 26. und 27. Juni 2014

mit Kol legen und Kol

leginnen anderer

deutscher und euro

päischer Hochschul

und Forschungsein

richtungen Fragen

der Herausbi ldung

und Strukturierung

grenzüberschreiten

der Arbeitsmärkte.

Im Vordergrund

standen dabei die

Themenbereiche der

Entstehung transna

tionaler Arbeitsmärk

te, der grenzüberschreitenden

Mobil ität von Arbeitstätigkeiten

und Arbeitskräften, sowie Her

ausforderungen und Mögl ichkei

ten ihrer transnationalen Regu

l ierung, die auf Grundlage ein

schlägiger abgeschlossener wie

noch laufender Forschungspro

jekte diskutiert wurden.

Entstehung transnationaler

Arbeitsmärkte

Die Entstehung transnationaler

Arbeitsmärkte wurde am Beispiel

der Arbeitnehmerentsendung im

Baugewerbe in Europa, im euro

päischasiatischen Vergleich der

transnationalen Leiharbeit sowie

am Beispiel des transnationalen

Managements diskutiert. Ines

Wagner stel lte in ihrem Beitrag

zur Arbeitnehmerentsendung in

der Bauwirtschaft die Probleme

der Regul ierung und Kontrol le

von Beschäftigungsbedingungen

in den Vordergrund, die durch die

Berücksichtigung nationaler und

supranationaler Regul ierung wie

auch deren Umsetzung im Unter

nehmen sichtbar werden. Die

ersten Forschungsergebnisse aus

dem laufenden Projekt „Grenz

überschreitende Arbeitnehmer

überlassung. Die Konstituierung

von Märkten und transnationaler

Regul ierung im interregionalen

Workshop an der UDE

Bridging Different Contexts
Mit dem Band „Pol itische Narrati

ve. Konzepte  Analysen  For

schungspraxis“ (Springer) legen

seine Herausgeber Frank Gadin

ger, Sebastian Jarzebski und Ta

lyan Yi ld iz eine Veröffentl ichung

zur Rol le der Erzählung in der

Pol itikwissenschaft vor. Die Er

kenntnis, dass Narrative ein

wichtiges Medium zur Konstrukti

on sozialer Real itäten sind setzt

sich in vielen Bereichen durch,

auch in der Pol itikwissenschaft.

Wie man sie al lerdings auch im

Verhältnis zur Kulturwissenschaft

und anderen Diszipl inen konzep

tional isiert und wie man ihnen in

der Analyse auf die Spur kommt,

ist bei weitem noch nicht geklärt.

Die Herausgeber und die dort

versammelten Autoren möchten

daher mit ihren Beiträgen erste

„Konturen einer pol itikwissen

schaftl ichen Erzähltheorie“ ent

wickeln.

Dr. Frank Gad inger ist For

schungsbereichslei ter im Centre

for Globa l Cooperation Research ,

Dr. Taylan Yi l d i z und Sebastian

Jarzebski sind wissenschaftl i che

M i tarbei ter an der NRW School of

Governance des Insti tu ts für Po

l i tikwissenschaft. Das Publ ikati

onsprojekt wurde vom Profi l

schwerpunkt gefördert. Mehr

unter URL1�

Band „Politische Narrative“

Überzeugende Geschichte

Ausgabe 12/ 2014 (August)

Der Gesetzgeber hat d ie EUwei te Arbei tnehmer
überlassung im Baugewerbe in den letzten Jahren
l ibera l i siert. Bi ld1�



newsletter

Wandel von Gegenwartsgesellschaften
Profilschwerpunkt

Seite

2

Vergleich“, geleitet von Karen A.

Shire, verdeutl ichten die Unter

schiede in der Regul ierung neu

entstehender transnationaler Ar

beitsmärkte in Europa und Ost

asien. Der Beitrag von Ursula

MensePetermann analysierte

demgegenüber transnationale Ar

beitsmärkte mit Fokus auf die or

ganisationale Einbettung inter

national tätiger Manager.

Transnationale Koordination

Die Koordination von grenzüber

schreitenden Projekten stand im

Mittelpunkt des zweiten Themen

blocks. Diskutiert wurde hierbei

zum einen auf Grundlage von

Forschungsarbeiten von Ingo

SchulzSchaeffer (Leiter des lau

fenden Forschungsprojekts

„Techniken und Praktiken der Zu

sammenarbeit in transnationalen

Projekten der Softwareentwick

lung“), Alexander Boden und

Frank Rosswog mit Fokus auf

konkrete Koordinations und Ar

beitsprozesse, welche Technolo

gien zur Unterstützung grenz

überschreitender Zusammenar

beit genutzt werden, wo deren

Grenzen und wo Mögl ichkeiten

zur Weiterentwicklung der trans

nationalen Kooperation l iegen.

Zum anderen beleuchtete Nicole

MayerAhuja die Herausforderun

gen der grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit in der ITIndus

trie, die nicht nur in der konkre

ten Zusammenarbeit an

unterschiedl ich stark standardi

sierten Produkten und Dienstleis

tungen entstehen, sondern die

auch in der unterschiedl ichen re

gulatorischen Einbettung von Un

ternehmen und Arbeitskräften

begründet l iegen.

Kontextualisierung von Mobi

lität

Einen dritten Themenschwer

punkt bi ldete die Kontextual isie

rung individuel ler Mobi l ität in

Migrations und Beschäftigungs

regimen sowie im Haushalt. Die

Beitrage von Ferrucio Pastore

und Eleonore Kofman diskutier

ten die unterschiedl ichen Migrati

onsformen und Kanäle, die in der

Forschung zur Arbeitsmigration

bislang unterbel ichtet bl ieben,

und entwickelten auf dieser

Grundlage Vorschläge auch zur

konzeptionel len Erweiterung der

Diskussion über Arbeitsmigration,

transnationale Arbeitsmärkte und

damit zusammenhängende pol iti

sche Diskurse und Strategien.

Der Beitrag von Petra Stein und

Christoph Kern aus dem laufen

den Forschungsprojekt „Model l ie

rung von dyadischen Ent

scheidungsprozessen räumlicher

Mobi l ität und ihren Konsequen

zen“ kontextual isierte und mo

del l ierte Migration und räumliche

Mobi l ität als dyadische Entschei

dung, die nicht nur durch indivi

duel le Charakteristika, sondern

auch durch ihre Einbettung in re

gionale und Haushaltskontexte

geprägt sind.

Den Abschluss bi ldeten Beiträge

zu den Herausforderungen der

transnationalen Regul ierung und

Institutionenbi ldung. Gerhard

Bosch stel lte Probleme und Her

ausforderungen in der Regul ie

rung transnationaler Arbeits

märkte am Beispiel der Arbeits

migration und der Entsendung

von Arbeitnehmern vor, die sich

durch das Zusammenspiel natio

naler und europäischer Pol itik

und Regul ierung ergeben. Im

Vordergrund standen dabei Pro

zesse der „Entterritorial isierung

des Arbeitsrechts“ im Zuge euro

päischer Arbeitsmarkt und Pro

duktmarktregul ierungen sowie

deren Auswirkungen auf nationa

le Beschäftigungssysteme. Lud

ger Pries analysierte trans

nationale Institutionenbi ldung am

Beispiel europäischer Betriebsrä

te und hob dabei die Passung der

Struktur der International isierung

der Betriebsräte und der Unter

nehmen hervor. In einem ab

schl ießenden Kommentar dis

kutierte Birgit Apitzsch Gemein

samkeiten in den Befunden aus

den verschiedenen Forschungs

beiträgen zu den Herausforde

rungen grenzüberschreitender

Zusammenarbeit und den ver

schiedenen Formen des Umgangs

von Arbeitnehmern und Unter

nehmen damit sowie zu den

Mögl ichkeiten kol lektiven Han

delns in grenzüberschreitenden

Arbeitsmärkten. Auf dieser

Grundlage wurden zentrale Her

ausforderungen und Fragen zur

Untersuchung grenzüberschrei

tender Arbeitsmärkte resümiert.

Birgit Apitzsch

Forts. Bridging Different Contexts

Der Profi l schwerpunkt fördert sei t 2011 koord in ierte DFGAntragsstel l ungen
zur Erforschung „Grenzüberschrei tender Arbei tsmärkte“ durch Forscherinnen
und Forscher der UDE. Drei Forschungsprojekte laufen zur Zei t, mehrere
wei tere sind in Vorberei tung . Mehr dazu unter URL2�



Ziel des 2 . Käte Hamburger Dia logs

„Relig ion and Poli tics in Post-Revo-

lu tionary Tun isia “ und des ansch lie-

ßenden Inhouse-Workshops war es,

kri ti sch d ie aktuellen Entwicklun-

gen in Tunesien

h insichtlich der Sä-

ku lari sierung von

Staat und Relig ion

zu reflektieren .

Dazu wurden Ver-

treter versch iede-

ner gesellschaft-

li cher Gruppierungen sowie d ie

Reg isseurin Nad ia El Fan i

e ingeladen , deren Dokumentarfi lm

„La ici té inch ’a llah“ Einblicke in das

tunesische Leben kurz vor der Re-

volution zeigte

und ein Plädoyer

für eine säku lare

Verfassung und

Gesellschaft im

nach -revolutio-

nären Tunesien

ist.
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Einen Bericht finden Sie unter: http://www.gcr21 .org/de/veranstaltungen/kaete-

hamburger-dialogue/post-revolutionary-tunisia/

I nha lt des Workshops in Hamburg

war es, Fragen von Demokrati sie-

rung , Entwicklung , von internationa-

len I nterventionen und der Friedens-

förderung in Subsahara -Afrika und

darüber h inaus zu untersuchen . Be-

sonderes Augenmerk wurde auf d ie

Krise in Ma li gelegt. Die Diskussionen

beschäftig ten sich vor a llem mit

Mustern und Dynamiken in Post-Kon-

flikt-Si tuationen , m it Blick auf Be-

sonderheiten dort. Der Zusammen-

bruch staatli cher Leg itim ität, d ie

Diskred itierung der Eli ten und d ie

Unfäh igkeit forma ler insti tu tioneller

Gremien , brei te Wäh lerschaften zu

vertreten und eine Reihe weiterer

Missstände spielten

dort eine Rolle . Diese

Faktoren wurden auch

a llgemein d iskutiert, um ihre weiter-

führende Relevanz in einem Post-

Konflikt-Szenario zu verstehen .

Der Workshop wird im Dezember

201 4 am Centre for Globa l Co-

operation Research in Du isburg fort-

geführt. Im zweiten Tei l wird der Fo-

kus dann auf internationa len I nter-

ventionen und Peacebu i ld ing in Ma li

liegen .

Internationaler Workshop am 1 8. Juni 201 4 in Hamburg

Challenges to Democratisation and
Peace-building in Africa: The Case of Mali

Käte Hamburger Dialog

Religion and Politics in
Post-Revolutionary Tunisia

Den Bericht zur Veranstaltung finden Sie unter: http://www.gcr21 .org/de/veranstaltungen/workshops/challenges-

to-democratisation-and-peace-building-in-africa/

v. l . : Markus Böckenförde, Asma Nou ira , Radwan Masmoud i ,N icole Renvert Bi ld3�

Veranstaltungsankündigung

Die Gabe der Ko-
operation
Die Ein ladung zum Essen ist e ine ver-

brei tete Form des Geschenks, m it dem

man n icht nur etwas verausgabt, son-

dern auch etwas investiert und d ie Be-

schenkten zur Gegengabe verpflichtet.

Zug le ich sti ftet das gemeinsame Essen

etwas Drittes, Gemeinschaft, g le ich-

sam a ls würde man den Anderen mit

der einverle ibten Speise in sich auf-

nehmen . Das Symposium „Die Gabe

der Kooperation“ fragt, welches Po-

tenzia l d ie Gabe des Essens hat, vor a l-

lem mit Blick auf d ie g loba le

Kooperation in der Weltgesellschaft.

Das Symposium findet im Rahmen der

Ruhrtrienna le statt. Eine Simu ltan-

übersetzung Deutsch -Eng li sch wird an-

geboten .
Datum: 23.9.201 4, 1 4–1 7Uhr

Ort: Gebläsehalle im Landschaftspark

Duisburg-Nord (Emscherstraße 71 , Duis-

burg)

Anmeldung: events@gcr21 .uni-due.de

Nad ja El Fan i ( l . ) ,Math ieu Roussel in Bi ld2�

http://www.gcr21.org/de/veranstaltungen/kaete-hamburger-dialogue/post-revolutionary-tunisia/
http://www.gcr21.org/de/veranstaltungen/workshops/challenges- to-democratisation-and-peace-building-in-africa/
http://www.gcr21.org
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Forschungsförderung und Themenentwicklung

Zwei Ausschreibungen des Profilschwerpunkts
Der Profi lschwerpunkt "Wandel

von Gegenwartsgesel lschaften"

schreibt regelmäßig Fördermittel

für die Vorbereitung und Unter

stützung von Forschungsprojek

ten an der UDE aus, die sich mit

Fragen der Ordnungsbi ldung in

entgrenzten Verhältnissen be

schäftigen. Daraus sind in der

Vergangenheit neben einer Viel

zahl von Publ ikationen und Ver

anstaltungen auch eine Reihe von

drittmittelgeförderten Forsch

ungsprojekten hervorgegangen,

beispielsweise die koordinierten

DFGAnträge zu „Grenzüber

schreitenden Arbeitsmärkten“

seit 2011.

Bewährt:

Forschungsförderung

Eine weitere solche Ausschrei

bung endet zum 30.09.2014. Da

bei ruft der Profi lschwerpunkt seit

einiger Zeit besonders zur Einrei

chung von Anträgen auf, die die

Vorbereitung von Drittmittelan

trägen für Verbundprojekte zum

Ziel haben. Hier können auch Ko

ordinationsstel len beantragt wer

den, die eine Antragsstel lung bis

zur Begutachtung begleiten. Auch

die Einreichung von Anträgen im

Bereich Nachwuchsförderung im

Doktoranden und PostDoktor

andenbereich ist weiter mögl ich.

Neues Format:

Themenentwicklung

Ergänzt wird diese Förderl inie im

Wintersemester nun erstmals

durch die Ausschreibung von

Themenentwicklungsworkshops.

Sie bieten den Forscherinnen und

Forschern die Mögl ichkeit, ein für

sie interessantes Forschungsthe

ma breiteren Zuschnitts in einer

eintägigen Veranstaltung mit an

deren Mitgl iedern des Profi l

schwerpunkts Wandel zu ent

wickeln. Ziel ist es, das Potential

von bereits vorhandenen Forsch

ungsideen für die interdiszipl i

näre Vernetzung und Beantra

gung von drittmittelfinanzierten

Verbundprojekten auszuloten und

Netzwerke in der UDE zu bi lden.

Das Besondere ist dabei, dass

der Profi lschwerpunkt neben der

Organisation und Finanzierung

der Veranstaltung auch die Kos

ten für eine externe Moderation

übernimmt, mit der die effiziente

Durchführung, Vor und Nachbe

reitung gesichert werden sol l , bei

gleichzeitig mögl ichst geringem

organisatorischen Aufwand für

die Forscherinnen und Forscher.

Sie sol len sich so weitestgehend

wie mögl ich auf die Forschungs

idee und die betreffenden Kon

takte konzentrieren könne.

Zum Wintersemester können

maximal drei dieser Veranstal

tungen gefördert werden. Die

Ausschreibung der Workshops

läuft noch bis zum 01.10.2014.

Bis zu diesem Zeitpunkt können

sich Mitgl ieder des Schwerpunkts

schriftl ich mit einer kurzen in

haltl ichen Beschreibung des The

mas, Vorschlägen für Work

shopTei lnehmer und einer Ein

schätzung der Perspektiven für

fakultätenübergreifendes Arbei

ten im betreffenden Bereich um

Förderung bewerben.
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Ausschreibung Forschungsförderung
Einreichung bis 30.09.2014
Mehr Informationen und Ausschreibungstext unter http: //www.udue.de/wandelaus

Ausschreibung Themenentwicklungsworkshops Wintersemester 2014/15
Einreichung bis 01.10.2014
Mehr Informationen und Ausschreibungstext unter http: //www.udue.de/wandelwshop
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