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Mit Neuigkeiten aus dem Käte Hamburger Kolleg / Centre for Global Cooperation Research

Seit zwei Jahren fördert der Pro
filschwerpunkt den Aufbau eines
Forschungsschwerpunkts zum
Thema „Grenzüberschreitende Ar
beitsmärkte“, in dessen Rahmen
Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler der UDE verschiedene
Aspekte der Transnationalisierung
von Arbeit erforschen. Mittlerwei
le haben die ersten beiden DFG
Projekte ihre Arbeit aufgenom
men, die in diesem Rahmen ent
wickelt worden sind.

Drei Säulen der Forschung

Ziel des Forschungsschwerpunkt
es ist es, Phänomene der Trans
nationalisierung von Arbeit in drei
erlei Hinsicht zu untersuchen: 1.
mit Blick auf die grenzüber
schreitende Mobilität von Ar
beitskräften, 2. unter dem As
pekt der Transnationalisierung
von Produktionsstandorten und
Arbeitsstätten und schließlich 3.
bezogen auf die transnationale
Mobilität von Arbeitstätigkeiten.
Die bewilligten und die geplan
ten Einzelprojekte fokussieren
jeweils auf einen der drei The
menschwerpunkte, behalten aber
im Rahmen der projektübergrei
fenden Zusammenarbeit umfas
sendere Fragen wie etwa die nach
der Herausbildung von transnatio
nalen Institutionen oder dem Fort
bestand regional verschiedener
Formen von Arbeit im Blick.

Der entstehende Forschungs
schwerpunkt profitiert davon, dass
im Rahmen des Profilschwer
punkts „Wandel von Gegenwarts
gesellschaften“ neben der Kompe
tenz in der Arbeits und Arbeits
marktforschung auch fundierte Er
fahrungen mit regionalwissen
schaftlicher und gesellschaftsver
gleichender Forschung vorhanden
sind. Dieses Wissen erstreckt sich
über verschiedene Institute, Fa
kultäten und zentrale wissen
schaftliche Einrichtungen. Insge
samt sind rund 15 Forscherinnen
und Forscher der UDE involviert.
Koordiniert wird der Forschungs

zusammenhang von Prof. Dr. In
go SchulzSchaeffer.
Transnationalisierung der Zeitarbeit

In einer ersten Runde der An
tragsstellung hat die DFG zwei
Einzelprojekte bewilligt, die mit
insgesamt 700.000 EUR gefördert
werden. Unter dem Titel „Grenz
überschreitende Arbeitnehmer

überlassung. Die Konstituierung
von Märkten und transnationaler
Regulierung im interregionalen
Vergleich“ erforscht Prof. Karen
Shire, PhD, die Entstehung trans
nationaler Zeitarbeitsmärkte ver
gleichend zwischen der Europä
ischen Union und Ostasien.
Transnationalisierung der Software

entwicklung

Im dritten Schwerpunkt, der Ver
lagerung von Arbeitstätigkeiten,
ist das Projekt von Prof. Schulz
Schaeffer angesiedelt: Unter dem
Titel „Techniken und Praktiken der
Zusammenarbeit in transnationa
len Projekten der Softwareent

wicklung“ erforscht er die Ar
beitspraktiken in räumlich ge
trennten, technisch stark vor
strukturierten kollaborativen Tä
tigkeiten. Die Entwicklung von
Software ist hierfür exempla
risch.
2013 werden Projekte in allen
drei oben genannten Säulen des
gemeinsamen Forschungszu
sammenhangs Anträge auf Dritt

mittelförderung stellen und ihn
damit noch stärker im Profil
schwerpunkt „Wandel von Gegen
wartsgesellschaften“ und der
sozialwissenschaftlichen Forsch
ung der UDE verankern.

Forschungszusammenhang im Profilschwerpunkt

Die vielen Facetten der Transnationalisierung von Arbeit
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Moderne Bürotechnik unterstützt die Transnationalisierung von Arbeitstätigkeiten Bild1l



Die Rolle der Medien lässt sich im
mer weniger auf die eines Vermitt
lers (z.B. zwischen Politik und
Bevölkerung) reduzieren. Vermehrt
nehmen sie, insbesondere ‚das
Fernsehen‘, als eigenständige Ak
teure an gesellschaftlichen Diskur
sen über verschiedene Themen teil
und gestalten diese mit, indem sie
eine eigene Perspektive vertreten,
eigene Ideen und Vorstellungen äu
ßern und diese im jeweiligen Dis
kurs gegenüber anderen Akteuren
als ‚angemessen‘ und ‚richtig‘ ver
teidigen.
Vor allem ‚das Fernsehen‘, mit sei
nen Formaten des ‚RealityTV‘ und
‚Scripted Reality‘, in denen ver
meintlich der ‚normale‘ Alltag ge
zeigt wird, bietet den Zuschauern
bestimmte Muster (insb. im Hin
blick auf sozial gültige Werte und
Normen) an, die diesen als Orien
tierung in ihrem Alltag dienen kön
nen. Gesellschaftliche Werte (bspw.
Selbstbestimmung, Bildung, Ehre
etc.) und Normen (z.B. das Gebot
der Selbst und Nächstenliebe) sind
nicht nur Gegenstand eines gesell
schaftlichen Diskurses, an dem die
Medien als Akteure teilnehmen,
sondern ‚das Fernsehen‘ scheint
bestimmte Deutungen von gesell
schaftlichen Werten und Normen
implizit oder explizit in seinem Pro
gramm vorgedeutet anzubieten,
nahezulegen und seine Rezipien
ten dazu zu aktivieren, das schein
bar – nach Maßgabe des Mediums
–‚Richtige‘ zu tun.
So verstanden nehmen Medien als
Akteure in einer zusehends fluide
werdenden Gesellschaft und im
Prozess der Entgrenzung von Poli
tik, Kultur und Kommunikation, in

der immer weniger verbindliche
Regelwerke gesellschaftliche Gül
tigkeit erlangen und sich in einem
ständigen Aushandlungsprozess
befinden, auch – oder gerade –
jenseits der Wirkungsgrenzen tra
ditionell hergebrachter ge
sellschaftlicher Institutionen
(z.B. Kirche, Vereine, Fa
milie) eine zentrale Rolle in
der innergesellschaftlichen
Ordnungsbildung im Dis
kurs über gesellschaftliche
Werte und Normen ein —
sei es in Form von ‚The
menwochen‘, wie der Green
Seven Week von ProSieben,
Hilfsaktionen wie den BR
Sternstunden des Bayri
schen Rundfunks oder in Form von
Beratungs und Lebenshilfesen
dungen des ‚RealityTV‘ und ‚Scrip
ted Reality‘, wie Vermisst mit
Sandra Eckardt auf RTL, Mietprel
lern auf der Spur mit Vera Int Veen
auf RTL oder Die strengsten Eltern
der Welt auf Sat.1. Mit diesen
Fernsehsendungen wird Ordnungs
bildung nicht nur kommuniziert,
sondern von den Medien selbst
auch herbeigeführt, indem sie als
‚neue Experten‘ aufzutreten schei
nen. Besonders interessant in die
sen Fernsehsendungen ist, dass
neben und zunehmend auch an
statt eines Pädagogen oder Seel
sorgers vermehrt Moderatorinnen
und Moderatoren als Experten im
Hinblick auf gesellschaftliche Wer
te und Normen auftreten und
‚Hilfsbedürftigen‘ in ihren Handlun
gen und bei ihren Entscheidungen
unterstützend und beratend zur
Seite stehen.
Die Entwicklung der Rolle der Me

dien als Akteure im Diskurs über
Werte und Normen wird daher im
vorliegenden Forschungsprojekt
von Dr. Carina Jasmin Englert (Ins
titut für Kommunikationswissen
schaft) untersucht, um Antworten

auf drei Fragekomplexe zu finden:
1) Was trägt ‚das Fernsehen‘ in
welcher Form zu der innergesell
schaftlichen Ordnungsbildung im
Diskurs über gesellschaftliche Wer
te und Normen in Deutschland bei?
2) Welche Politik (Kommunikati
onsstrategie) verfolgt ‚das Fernse
hen‘ im Diskurs über Werte und
Normen in Deutschland?
3) Unterscheidet sich die Politik im
Diskurs über Werte und Normen
zwischen öffentlichrechtlichen und
privaten Fernsehsendern, die Sen
dungen für das deutsche Fernseh
programm produzieren und im
deutschen Fernsehen ausstrahlen
und wenn ja wie?
Das Projekt wird voraussichtlich im
Laufe des Jahres anlaufen und
2014 erste Ergebnisse liefern.
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Forschungsprojekt in der Kommunikationswissenschaft

Die Medien als Akteure im gesellschaftlichen WerteDiskurs

Gerieren sich Fernsehformate zunehmend als normsetzende Akteure? Bild2l
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Since its inauguration four months
ago at the Museum Küppersmüh
le, more international fellows took
up their work at the Käte Ham
burger Kolleg/Centre for Global
Cooperation Research. Three of
them are introduced below by as
king them a question at the core
of their research in Duisburg.

Mathieu Rousselin
Mathieu Rousselin (Associate Postdoc
Fellow) has recently finished his Ph.D.
at the University of St. Gallen. His
main fields of expertise are EU poli
tics and cooperation and democrati
zation in the Mediterranean. He will
devote most of his time on a project
on the legitimation of EU environmen
tal standards via expert networks, but
also give some considerations to issu
es of democratization in Tunisia.
GCR21: Mathieu, there is a lot of
change and also ongoing rumour in
the southern part of the Mediterra
nean. What does this possibly mean
for our talk of a “Centre” opposed to
a “periphery” in European affairs?
MR: Well, to a certain extent, it ques
tions the concept of Centre versus Pe
riphery – or, at least, its Eurocentric
application. When Europeans talk
about Centre / Periphery dynamics,

they na
turally
see
them
selves
as for
ming
the Cen

tre and they assign the role of peri
pheries to their Eastern and Southern
neighbourhoods. With the revolutio
nary social movements in Tunisia, the
Centre of history was shifted towards
the Southern Mediterranean. And
there it remained in the last 2 years,
extending to a series of new
countries. These countries are now
multiple centres: centres of the

rebellion against authoritarian ruling,
centres of the media attention,
centres of new challenges and of new
opportunities for migration, energy
and security policies. And, in this new
allocation of positions, Europe has
taken up the role of the worried
periphery!
At the same time, a stronger Union
for the Mediterranean may precisely
be an opportunity to cease conceiving
of EuroMediterranean relations as a
matter of centre versus periphery
and, instead, to start thinking about
the joint resolution of collective
problems (such as ship pollution or
sustainable fishing) or the joint go
vernance of common resources (such
as the water of the Mediterranean). If
we see the EuroMediterranean
Partnership through this prism, there
are no more centres and no more
peripheries, only a shared territory.

Esref Aksu
Dr. Esref Aksu
(Fellow) has
come all the
way from Wel
lington, New
Zealand. He
has taught and
done research
at Victoria
University of Wellington, Bilkent Uni
versity, the University of Limerick and
at La Trobe University in Melbourne,
and he has published widely on pro
blems of global governance and inter
national organizations. During his stay
at our Centre, Esref will devote his
thoughts to some conceptual issues
related to global governance.
GCR21: Esref, you’re dealing also
with the intellectual history of inter
national relations. From historical pre
judice to cognitive preconditions 
are there examples for mental
changes that trigger also cooperati
on across national borders?
EA: Yes, of course. In this respect

I’m inclined to single out our recent
embrace of the idea of “global”. It
forces us to confront the fact that ge
nuine cooperation and genuine con
flict have long been intertwined in
unsettling ways in transnational rela
tions. Not only do instances of coope
ration
involve
crucial
conflicts,
but also
nearly
every
manmade
tragedy
incorporates cooperation as much as
conflict. Only, the cooperation in
question, whether structural or agent
based, may not be that which we de
sire or that between the actors we ha
ve in mind. The “global” forces us to
rethink the nature of cooperation.

Stephen Brown
Prof. Dr. Stephen Brown (Se
nior Expert Fellow) is Asso
ciate Professor at the School
of Political Studies, Universi
ty of Ottawa. His fields of ex
pertise are development
cooperation as well as poli
tics in subSaharan Africa,
which is attested by nume

rous publications. Stephen has just
embarked on a new, longerterm re
search project on policy coherence in
development cooperation and will work
on this topic as well as on the upco
ming Kenyan elections during his stay
at the GCR.
GCR21: Stephen, global cooperation
these days may result in somewhat
weird relationships, for example if it
comes to development cooperation
and ‘old’ and ‘new’ donors try to agree

Käte Hamburger Kolleg in Duisburg: Fellows glance at current affairs

Centre, Periphery and Beyond
newsletter

Seite

3
Käte Hamburger Kolleg /

Centre for Global Cooperation Research

Lecture by Prof. Dr. Jan Aart Scholte
5th June 2013, 18.15h  20.00h at the Grand

City Hotel Duisburger Hof
Find more information at http://www.gcr21.org/

4th Käte Hamburger Lecture

World Financial Crisis and Civil Society:
Implications for Global Democracy
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on common targets. What challenges
are ahead, if we want to achieve a
little bit more of a consistency here?
SB: I think the greatest barrier to
global cooperation for development is
the persistence of donor selfinterest,
whether in the practices of Western
donors or hidden beneath the rheto

ric of mutual benefit that many
“emerging donors” use. Allocating aid
according the donor’s conception of
shortterm commercial or geostrate
gic interests distorts the fundamental
purpose of foreign aid, which is to
fight poverty, inequality and exclusi
on. For instance, the Canadian gov

ernment has started to use aid as an
indirect subsidy for Canadian mining
companies. Such selfinterested prac
tices can often undermine our com
mon global longterm interest in a
stable, prosperous world. That kind of
shared goal would greatly facilitate
global cooperation.
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Dem Erzählen scheint derzeit auch
in der Politikwissenschaft eine er
staunliche Karriere bevorzusteh
en. Welchen Beitrag die Analyse
von Narrativen im Untersuchung
sfeld Politik überhaupt leisten
kann, ist allerdings noch offen. An
diese Frage knüpfte ein Autoren
workshop an, der am 23. Novem
ber 2012 unter dem Titel „Politi
sche Narrative“ in Duisburg statt
fand.
Eingeladen hatten die Herausge
ber des dazu geplanten Buches,
die als übergreifende Projektgrup
pe gemeinsam zur Rolle und
Funktion von Erzählungen forsch
en: Frank Gadinger (Käte Ham
burger Kolleg), Sebastian Jar
zebski und Taylan Yildiz (beide
NRW School of Governance). Un
terstützt wurde der Workshop
vom Profilschwerpunkt „Wandel
von Gegenwartsgesellschaften“ an
der Universität DuisburgEssen.
Über 30 WissenschaftlerInnen
sind dem Ruf nach Duisburg ge
folgt und diskutierten mit Mitglie
dern des hiesigen Instituts für
Politikwissenschaft und Fellows
des Kollegs intensiv über die Mög
lichkeiten und Schwierigkeiten ei
ner politikwissenschaftlichen Nar
rativanalyse. Der Workshop wurde
von Dr. Wilhelm Viehöver (Uni

versität Augsburg) als einem der
Pioniere der politikwissenschaftli
chen Narrativforschung mit einer
Keynote Speech eröffnet. Viehö
ver machte deutlich, dass auch
die Politik stets „in Geschichten
verstrickt ist“ und ein entspre
chender Forschungsansatz insbe
sondere für die Analyse politischer
Kontroversen vielversprechend ist.
In den folgenden vier Panels be
fassten sich die TeilnehmerInnen
dann aus unterschiedlichen Per
spektiven mit der Leitfrage, wie
Erzählung und Politik
zusammen hängen
und wie dieses Ver
hältnis methodisch sinnvoll stu
diert werden könnte. Problemer
zählungen in Städten, ikono
graphische Studien zu Kasachstan
und die Erzählungen zur somali
schen Piraterie wurden thematisch
ebenso aufgegriffen, wie das ge
scheiterte Narrativ, das den Bio
sprit E10 einführte und die schwer
überschaubaren Narrative, die im
Zusammenhang der gegenwärti
gen Finanzkrise zu hören sind. Die
Panels wurden von Wilhelm Vie
höver, Anna Geis, Wilhelm Hof
mann und Christoph Bieber
begleitet, die in ihrer Rolle als kri
tische Diskutanten die Veranstal
tung bereicherten.

Im Abschlussvortrag sprach Prof.
Dr. Frank Nullmeier von der Uni
versität Bremen über die Möglich
keiten von „Narrationen über Nar
rationen“ und schloss damit den
Bogen zur Methodologie einer po
litikwissenschaftlichen Narrations
analyse. Auch wenn viele wichtige
Fragen dieses interdisziplinären
Projekts weiter vertiefend bear
beitet werden müssen, wurde
nicht zuletzt durch die kritischen
Diskussionen und spannenden
Vorträge deutlich, dass die Ent

wicklung einer erzähltheoreti
schen Perspektive für die Politik
wissenschaft sicherlich kein leich
tes, aber ein fruchtbares Unter
fangen ist, das ein enormes
analytisches Potenzial verspricht.

Autorenworkshop zu Politischen Narrativen

„In Geschichten verstrickt“
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Das Buch „Politische Narrative“ erscheint voraussichtlich imSommer 2013. Mehr Informationen zur Projektgruppe unterwww.nrwschool.de/xd/public/content/index.html?pid=529
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