
Gegenwärtig nimmt die Förde
rung der Biotechnologie einen ho
hen Stellenwert in den
wirtschaftlichen Entwicklungsstra
tegien vieler Länder ein. Dies gilt
nicht zuletzt für aufholende
Volkswirtschaften wie der VR Chi
na, die ihre Ambitionen erst im
kürzlich erlassenen FünfJahres
Plan für Wissenschaft & Technik
(20112015) bekräftigt hat. Be
reits in den vergangenen Jahren
hat China die Gesamtausgaben
für Forschung und Entwicklung
(F&E) massiv steigern können,
während die Anzahl der Biotech
nologiePatente sprunghaft ange
stiegen ist. Allerdings können

aus diesen makroskopischen In
dikatoren nur in begrenztem Ma
ße Rückschlüsse auf die
Innovationsfähigkeit des chinesi
schen Sektors gezogen werden.
Vor allem lässt sich hieraus nicht

ersehen, inwiefern die Organisa
tion dieses Sektors die Schaf
fung, Diffusion und kommerz
ielle Nutzung biotechnologischen
Wissens begünstigt.
Inzwischen stehen eine stattli
che Anzahl an Länderstudien zur
Verfügung, die zur Identifizie
rung unterschiedlicher nationaler
Organisationsformen und ihrer
Leistungsfähigkeit im Biotechno
logieSektor beitragen. Inter
essanterweise steht China aber
trotz der großen internationalen
Aufmerksamkeit in dieser Bezie
hung noch außen vor. Prof. Dr.
Markus Taube und Marcus Conlé

(MSM/INEAST) wol
len diese Wissens
lücke beheben.
Durch einen vom
Profilschwerpunkt
geförderten Kurz
aufenthalt in Beijing
und Shanghai im
Februar dieses Jah
res konnten bereits
erste explorative In
terviews mit Firmen
und Technologie
transferstellen von

Forschungsinstituten geführt
werden. Aus diesen Interviews
und den bei der Gelegenheit zu
sätzlich gesammelten Sekundär
quellen geht u.a. hervor, dass im
Unterschied zu den USA, Groß

Projekte im Fokus

Health Biotechnology in China

Wandel von Gegenwartsgesellschaften
Profilschwerpunkt

www.unidue.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunktnewsletter

Im Zhongguancun Life Science Park (Beijing)forschen neben chinesischen Forschungsinstitutenund Unternehmen auch multinationale Konzern.Nachweis: Bild1

Vortragsreihe im
Wintersemester
Im Wintersemester 2010/2011 lädt
der Profilschwerpunkt Wandel von
Gegenwartsgesellschaften Interes
sierte zu einer vierteiligen Vortrags
reihe ein. Jeweils mittwochs
berichten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler von ihren For
schungsprojekten aus den verschie
denen Bereichen des Profilschwer
punktes. Die Reihe startete am
24.11.2010 von 18  20 Uhr mit ei
nem Vortrag von Prof. Dr. Rainer
Schnell (IfS) über "Beispiele für die
Konstruktion von Zufallsstichproben
seltener und sehr seltener Popula
tionen". Alle Veranstaltungen der
Reihe finden in LF 132 statt. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Termine:
15.12.2010 , 16  18 Uhr, Prof. Ka
ren Shire, Ph.D./Prof. Dr. Anja
Weiß/Prof. Dr. Matthias Knuth:
„Grenzüberschreitende Arbeitsmärk
te“
19.01.2011, 18  20 Uhr, Prof. Dr.
Tobias Debiel: „(Dys)Funktion von
Korruption beim Wandel von Gegen
wartsgesellschaften“
02.02.2011, 18  20 Uhr, Prof. Dr.
Pickel: „Demokratistan. Auf den
Spuren demokratischer politischer
Einstellungen in Zentralasien"
Das Programm zum Herunterladen
unter URL1

britannien oder Deutschland 1)
Universitäten und Forschungsin
stitute einen größeren räumli
chen Radius in der Wissens
diffusion abdecken, auch was ih
ren Beitrag zu Firmenneugrün
dungen betrifft, 2) auffällig viele
BiotechUnternehmen eine inte
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Die kürzlich in Frankreich zu be
obachtenden Proteste und De
monstrationen gegen eine
Erhöhung des Renteneintrittsal
ters und der in Deutschland im
mer noch anhaltende Widerstand
gegen die „Rente mit 67“ zeigen
deutlich, wie umstritten die Fra
ge nach dem idealen Zeitpunkt
für den permanenten Rentenein
tritt sein kann. Während in der
politischen Debatte vielfach die
Verlängerung der Lebensarbeits
zeit als einzige Möglichkeit zur
Bewältigung der mit dem demo
graphischen Wandel einhergehen
den ökonomischen und sozialen
Probleme angesehen wird, schei
nen in der Bevölkerung immer
noch Einstellungsmuster zu do
minieren, wonach eine Erwerbs
tätigkeit bis weit in das sechste
Lebensjahrzehnt hinein abge
lehnt wird.
Diese bestehende Diskrepanz
zwischen der politisch oftmals

als Notwendigkeit vorgegebenen
ökonomischen Rationalität und
den kulturellen Norm und Wert
vorstellungen hinsichtlich des
Altersübergangs sind Thema des
international vergleichenden
Forschungsprojektes „Altersar
rangements, Alterserwerbskul
turen und Alterserwerbstätigkeit
in Europa“, das im Januar 2011
unter der Leitung von Prof. Dr.
Gerhard Bäcker (IfS), PD Dr.
Marcel Erlinghagen (IAQ/IfS)
und Dipl. Soz.Wiss. Andreas
Jansen (IAQ/IfS) startet.
Konkret soll versucht werden,
Makroinformationen über Varia
tionen der Sozialstaatsgestal
tung hinsichtlich der Erwerbs
beteiligung Älterer, den Alters
übergang und die soziale Absi
cherung im Alter mit
Mikroinformationen über gesell
schaftliche Einstellungen, sowie
kulturelle Normen und Werte zu
selbigen Themenschwerpunkten
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Ausschreibung Phase X

Informationsveranstaltung
Trennungsrechnung

Anschubfinanzierung erfolgreich

Arbeiten im Alter in Europa

Die Ausschreibung zur Förderphase X
des Profilschwerpunktes wird am
15.12.2010 veröffentlicht. Anträge
müssen bis zum 07.01.2011 einge
reicht werde. Informationen unter
URL3

Am 22.12.2010 informiert Hr. Finis
vom Controlling der Universität über
die Auswirkungen der Einführung der
Trennungsrechnung. Die Veranstal
tung findet von 9.30 bis 12 Uhr in
LF132/Campus Duisburg statt.

grierte Expansionsstrategie wäh
len, die sich von der der üblichen
„dedizierten Biotechnologiefir
men“ mit ihrer Spezialisierung
auf F&E absetzt, 3) diese Firmen
trotz ihrer geringen Größe oft
multiregional organisiert sind, 4)
Kooperation zwischen chinesi
schen Firmen relativ selten ist
und 5) multinationale Pharmaun
ternehmen insofern einen Ein
fluss auf die Entwicklung der
chinesischen biopharmazeuti

schen Industrie ausüben, als sie
Möglichkeiten für Kooperation
und lokale Spezialisierung bie
ten.
Ein Artikel, der diese Beobachtun
gen und erste Erklärungsversu
che enthält, ist bereits für die
Veröffentlichung in einer Sonder
ausgabe der Zeitschrift „Chinese
Management Studies“ angenom
men worden. Zur Zeit wird fer
ner ein Antrag für ein

DFGProjekt vorbereitet, mit Hil
fe dessen die einstweiligen Er
kenntnisse durch strukturierte
Interviews mit hoher Fallzahl
überprüft und vertieft werden
sollen. Auf jeden Fall kann aus
der bisherigen Analyse geschlos
sen werden, dass die konkrete
Fragestellung nicht nur einen
wertvollen Beitrag für die kom
parative Forschung zu Innovatio
nen in wissensbasierten Indus
trien, sondern auch zur Diskus

sion über die chinesische Va
riante des Kapitalismus zu
leisten vermag.

Siehe auch: Conlé, Marcus; Taube, Markus: Anatomy of Cluster Development
in China. The Case of Health Biotech Clusters, Duisburger Arbeitspapiere
Ostasienwissenschaften Nr. 84, URL2

zu verknüpfen. Damit ist eine
Synthese von bislang weitgehend
unverbundenen Forschungszwei
gen angestrebt, nämlich in einem
ersten Schritt die Verbindung der
Analyse der in den ausgewählten
Ländern vorherrschenden alters
spezifischen institutionellen Ar
rangements mit einer kulturellen
Dimension und im zweiten
Schritt die Verknüpfung der im
ersten Schritt gewonnenen län
derspezifischen Informationen



mit dem tatsächlich realisierten
Grad der Alterserwerbstätigkeit.
Das vom Forschungsnetzwerk Al
terssicherung (FNA) der Deut
schen Rentenversicherung Bund
geförderte Forschungsprojekt ist
in seiner Beantragungsphase
durch den Profilschwerpunkt
„Wandel von Gegenwartsgesell
schaften“ finanziell gefördert wor

den.
Erstes Anschlussprojekt in

Vorbereitung

Seit Juni 2010 fördert der Profil
schwerpunkt „Wandel von Gegen
wartsgesellschaften“ überdies
die Realisierung eines auf dem
bereits bewilligten Forschungs

projekt aufbauenden For
schungs vorhabens, das sich
mit „alters und alternsbezoge
nen Unternehmenskulturen in
Europa“ befasst. Dabei sollen in
nerbetriebliche Organisations
strukturen und Ablaufprozesse
identifiziert werden, die eine Be
schäftigung des einzelnen Ar
beitnehmers bis zum Erreichen

der gültigen Regelalters
grenze wahrscheinlicher
werden lassen. Durch die
Einbettung der For
schungsfrage in den Kon
text der Alterser
werbskultur eines Landes
soll nachgewiesen wer
den, dass eine nachhalti
ge Realisierung des
politischen Ziels einer
verlängerten Lebensar
beitszeit nur erreicht
werden kann, wenn
Wandlungs und Reform
prozesse auf mehreren
Ebenen gleichzeitig initia
lisiert werden.
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Nachweis: Bild2

Am 9./10.11.2010 trafen sich
Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler der UDE, um beim
Tag der Forschung des Profil
schwerpunkts über dessen Aus
richtung, die gegenwärtige sowie
die zukünftige Profilbildung zu
diskutieren.
Im Rahmen eines Panels am
Abend des 9. schilderte Dr. Malte
Schophaus, Referent für Geistes
und Sozialwissenschaften der
Wissenschaftlichen Kommission

Niedersachsen, die aus seiner
Sicht wesentlichen Bestandteile
erfolgreicher wissenschaftlicher
Profilbildung. Er betonte dabei
unter anderem, dass neben der
Erfüllung von außen an die For
scher herangetragener Kriterien
auch die offensive Kommunikati
on derjenigen Maßstäbe relevant
sei, die man selbst an seine For
schungsarbeit angelegt sehen
möchte. Zu einer erfolgreichen,
„profilbildenden Profil bildung“
gehöre außerdem eine von au

ßen gut zu erkennende themati
sche Fokussierung. Der
Gründungsrektor der UDE, Prof.
Dr. Lothar Zechlin, machte auf
unterschiedliche Perspektiven
auf wissenschaftliche Profilbil
dung aufmerksam, zwischen de
nen man vermitteln muss: der
politischen, die außenwirksame
und sichtbare Forschungsquali
tät betont und einer persönlich
wissensorientierten, die sich an
der Frage misst, ob man bei der
Bearbeitung eines wissenschaft

Fortsetzung: Arbeiten im...

Tag der Forschung 2010

Tagung des Profilschwerpunktes
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lichen Problems vorangekom
men ist.
An der thematischen Fokussie
rung arbeiteten die Teilnehmer
in den Arbeitsgruppenphasen
des Folgetags intensiv, in denen
sie die Rolle der bisherigen kon
zeptionellen Schwerpunktfelder
erörterten. Deutlichstes Ergebnis
dieser Arbeitsgruppenphasen am
Nachmittag war eine inhaltliche
Präzisierung, der Teilnehmerin
nen und Teilnehmer mit „Ord
nungsbildung in entgrenzten
Verhältnisse“ einen prägnanten
Titel gaben. Die grundlegende,
aber nur lückenhaft erforschte
Bedeutung von Legitimation(en)
für solche Ordnungen sowie
Funktion und Wandel von Arbeit
als wesentlicher Mechanismus
von Integration in sie, vervoll
ständigen die herausgearbeite
ten Ansätze eines gestrafften

Forschungs und Förderungspro
gramms des Profilschwerpunk
tes. Der Forschungsrat des
Profilschwerpunktes hat dies

zum Anlass genommen, nun zü
gig eine Überarbeitung des Kon
zepts in Angriff zu nehmen.
Schon Ende des Jahres soll dies
vorliegen und auch die Grundla
ge für Entscheidungen in der För
derphase X (Januar/Februar)
bilden.
Am Morgen gaben Prof. Karen
Shire, Ph.D., und Prof. Dr. Anja
Weiß, Prof. Dr. Markus Taube
und Prof. Dr. Ingo SchulzSchaef
fer Einblicke in aktuelle For
schungs und Vorbereitungs
arbeiten, die auch grundlegend
für die Verständigung am Nach
mittag waren. Unter dem Titel
CrossBorder Labor Markets ist

unter anderem ein gemeinsa
mes Dachpapier entstanden, auf
dessen Grundlage nun koordi
nierte Antragsstellungen bei In

stitutionen der
Forschungsförderung vorbereitet
werden. Für das INEAST machte
Markus Taube die Bedeutung
des DFGGraduiertenkollegs
„Risk & East Asia“ für die inhalti
che Ausrichtung der dort veror
teten Arbeiten deutlich. Ein
Zwischenfazit der Vorberei
tungsgruppe „Normbildung und
Interventionsverhalten“ verdeut
lichte die dahinter liegende Fra
gestellung nach der Emergenz
von Interventionsnormen und
ihrem Zusammenhang mit tat
sächlichem Eingreifen in soge
nannten Krisenstaaten.
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Bildnachweise
Bild1: Novo Nordisk A/S Denmark
Bild2: Jansen

Abkürzungen
IAQ Institut für Arbeit und Qualifikation

IFS Institut für Soziologie

INEAST Institute for East Asian Studies

INEF Institut für Entwicklung und Frieden

MSM Mercator School of Management

UDE Universität DuisburgEssen

Impressum
Die UDE ist eine vom Land NRW getragene, rechtsfähige
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Gesetzliche Vertretung
Der Rektor
Prof. Dr. Ulrich Radtke
Universität DuisburgEssen
Universitätsstrasse 2
45141 Essen
UStIdNr.:DE 811 272 995
Steuernummer: 111/5734/0015

Verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV
Profilschwerpunkt "Wandel von Gegenwartsgesellschaften"
der Universität DuisburgEssen
Frederik Brandenstein
Geschäftsführung
Campus Duisburg/LF158
Forsthausweg 2
47057 Duisburg

frederik.brandenstein@unidue.de
+49 (0)203 379 2284

http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/informationen_fuer_antragssteller.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/tagderforschung2010
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/profilschwerpunkt/VortragsreiheWS2010.shtml
http://www.uni-due.de/in-east/fileadmin/publications/gruen/paper84.pdf



