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INEF INSIGHTS | EINBLICKE 2020The Institute for Development and Peace (INEF), which was founded 
in 1990, is part of the Faculty of Social Sciences at the University of 
Duisburg-Essen. We combine basic with applied research contributing 
to academic debates as much as to political discussions. We work 
on issues at the interface of development and peace. Empirically, we 
focus on the situation of vulnerable groups in the Global South and 
structures of violence, poverty and lack of rights. 

Das Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) wurde 1990 als 
Institut der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften an der Univer-
sität Duisburg-Essen gegründet. Wir verbinden wissenschaftliche 
Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung und 
Politikberatung. Wir arbeiten zu Fragen an der Schnittstelle von Ent-
wicklung und Frieden, empirisch ausgerichtet auf die Lage vulnerabler 
Bevölkerungsgruppen im Globalen Süden und Strukturen von Gewalt, 
Armut und Rechtlosigkeit.
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GREETINGS GRUSSWORT

Dear readers,

2020 is a watershed year. The COVID-19 pandemic has come to dominate daily life in societies all over the world and presents major challenges 
for governments. The policy measures adopted to curb the pandemic have introduced previously unthinkable levels of social control, while the 
global economy has come to a standstill, partly as a result of the lockdowns imposed to prevent the spread of infection. Systemic inequalities 
have worsened along with the deepening economic crises. All this vividly illustrates the continued need for international cooperation and  
a global approach to shared problems. In INEF’s 30th anniversary year, its mission is more urgent than ever: at the interface between global 
governance research, development research and peace and conflict research, to make a contribution to social policy debates. 
At a time when multilateralism is being challenged and weakened, poverty is worsening and there is a widespread risk of conflict escalation, 
we see our normative focus on international governance, a human rights-based understanding of development and a concept of peace that 
goes beyond the mere absence of war as both timely and essential. This is reflected in our current research programme, entitled »Ordering and  
Responsibility in the Shadow of Hierarchies«, which places special emphasis on unequal power and power structures. We thus build on our 
earlier work on »Responsibility in a Conflicted World Society« while sharpening the thematic focus within our various research areas. 
We wish we could have invited colleagues, academics and practitioners alike, to join us in person here at the University of Duisburg-Essen 
to celebrate our anniversary with a dialogue on »Resistance and Political Ordering« and the associated challenges for development and peace  
policy. Since larger gatherings are not possible under the present circumstances, we instead take this opportunity to remind you of our anniver-
sary and familiarise you with the outcomes of our work over recent years. 
In this new issue of INEF Insights, we offer a brief overview of three decades of research at the interface between development and peace and 
then present some of the highlights of our latest projects and publications.

We wish you an inspiring read,

Tobias Debiel (Director),  Christof Hartmann (Vice Director) and Cornelia Ulbert (Executive Director)

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2020 stellt eine Zäsur dar. Die Covid-19-Pandemie bestimmt das Alltagsleben von Gesellschaften weltweit und stellt staatliches 
Handeln vor große Herausforderungen. Zuvor nicht vorstellbare politische Maßnahmen der sozialen Kontrolle wurden verabschiedet und 
die globale Wirtschaft kam – auch durch Abschottungsmaßnahmen zur Eindämmung der Infektionsausbreitung – zu einem Stillstand.  
Systemische Ungleichheiten haben sich im Zuge der ökonomischen Krisen verschärft. All das macht deutlich, wie notwendig internationale 
Zusammenarbeit und die globale Bearbeitung gemeinsamer Problemlagen weiterhin sind. Im Jahr seines 30-jährigen Jubiläums stellt sich das 
Anliegen des INEF dringlicher dar denn je: an der Schnittstelle der Global Governance-Forschung, Entwicklungsforschung sowie Friedens- 
und Konfliktforschung einen Beitrag zu leisten zu gesellschaftspolitischen Debatten. 
Zu Zeiten, in denen der Multilateralismus herausgefordert und geschwächt wird, Armut sich weiter verschärft und vielerorts Konflikte zu 
eskalieren drohen, sehen wir unsere normative Orientierung an internationaler Verregelung, einem menschenrechtsbasierten Entwicklungs-
verständnis sowie an einem Friedensbegriff, der über die Abwesenheit kriegerischer Gewalt hinausweist, als nicht nur zeitgemäß, sondern 
geradezu notwendig an. Mit unserem aktuellen Forschungsprogramm »Ordnungsbildung und Verantwortung im Schatten von Hierarchien« 
verorten wir diese Ausrichtung im Kontext ungleicher Macht- und Herrschaftsstrukturen. Damit knüpfen wir an die früheren Arbeiten zu 
»Verantwortung in einer konfliktiven Weltgesellschaft« an und schärfen unser inhaltliches Profil in den Themenbereichen.
Gerne hätten wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft und Praxis unser Jubiläum in einem Austausch über »Ord-
nungsbildung und Widerstand« und den damit verbundenen Herausforderungen für Entwicklungs- und Friedenspolitik an der Universität 
Duisburg-Essen begangen. Da derzeit größere Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, möchten wir auf diesem Weg an unser Jubiläum 
erinnern und Sie mit den Ergebnissen unserer Arbeiten der letzten Jahre vertraut machen. 
Bevor wir mit der vorliegenden Ausgabe der INEF-Einblicke schlaglichtartig auf spannende Projekte und Publikationen der jüngsten Zeit 
blicken, wollen wir Sie zur Einstimmung kurz durch drei Jahrzehnte Forschung an der Schnittstelle von Frieden und Entwicklung führen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre,

Tobias Debiel (Direktor), Christof Hartmann (Stellv. Direktor) und Cornelia Ulbert (Wiss. Geschäftsführerin)
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The Institute for Development and Peace (INEF) was established in 
1990 on the basis of a cooperation agreement between the Bonn-based 
Development and Peace Foundation (sef:) and what was then the 
Comprehensive University of Duisburg. In terms of its academic 
focus, INEF was a leader in its field. From the outset, we understood 
the concepts of peace and development as our mission and frame of 
reference: peace should not just mean the absence of violence, and 
development should mean more than ending absolute poverty. We 
combined this approach with a human rights-based understanding 
of global politics, always with the ambition to influence political 
debates and implementation processes through applied research. 
In many of our projects – which we undertook as the first exclu-
sively research-focused institute of the Faculty of Social Sciences at 
what is now the University of Duisburg-Essen – and across all our 
research areas, INEF is notable for the fact that from the start, it not 
only recognised the connection between peace and development 
but also took seriously the diversity of, and overlaps between, actors 
engaged in making and implementing policy. This was reflected in 
the concept of global governance, in our thinking about develop-
ment policy and, from the late 1990s onwards, our intensive study 
of conflict management and prevention. In many of our projects, 
we have focused on researching and building the capacities of non-
state actors and drawn attention to the tensions and ambivalences 
of international interventions in local contexts. 
After 9/11, INEF took a stance against the securitisation of peace and 
development policy and focused its research on crisis prevention and 
civilian conflict management, human security and humanitarian 
assistance, as well as on stakeholder diversity. It is this stakeholder 
diversity in global policy-making that prompted us, in our work, to 
explore not only the role of international organisations but also the 
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30 YEARS OF RESEARCH AT THE INTERFACE  
OF DEVELOPMENT AND PEACE

30 JAHRE FORSCHUNG AN DER SCHNITTSTELLE 
VON ENTWICKLUNG UND FRIEDEN

wozu wir arbeitenour work

Gegründet 1990 durch einen Kooperationsvertrag zwischen der in 
Bonn ansässigen Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:) und der 
damaligen Universität-Gesamthochschule Duisburg war das INEF 
mit seiner inhaltlichen Ausrichtung ein Vorreiter. Von Beginn an 
haben wir die Konzepte als Auftrag verstanden: Frieden nicht auf 
die Abwesenheit von Gewalt zu begrenzen und von einem Entwick-
lungsverständnis geleitet zu werden, das mehr als die Überwindung 
absoluter Armut umfasst. Dies haben wir stets mit einem menschen-
rechtsbasierten Verständnis von globaler Politik verbunden. Unmit-
telbar damit einher ging auch immer der Anspruch, auf politische 
Debatten und Umsetzungsprozesse über praxisnahe Forschung 
Einfluss zu nehmen. 

Women’s human rights, the universality of human rights and the linkage between political 
conditionality and human rights were early research topics at INEF. | Menschenrechte für 
Frauen, die Universalität von Menschenrechten und Fragen der Verknüpfung von politischer 
Konditionalität und Menschenrechten waren frühe Forschungsthemen am INEF.  
Photo: INEF/Jochen Hippler

INEF researchers also explored the paradigm shift away from the state-focused  
development and security agenda towards human development and human security. | 
INEF-Wissenschaftler*innen erforschten auch den Perspektivwechsel von der  
Analysebene der staatlichen Entwicklung und Sicherheit hin zu »Human Development«  
und »Human Security«. Photo: Water and Sanitation Collaborative/flickr

In the »Local Capacities for Peace« project, the Institute for Foreign Cultural Relations (ifa)  
supported close collaboration between INEF and the Academy for Peace and Development (APD) 
over three funding periods in order to build the NGO’s capacities to work on land conflicts. | 
In dem Projekt »Local Capacities for Peace« förderte das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)  
über drei Förderphasen hinweg die enge Zusammenarbeit zwischen INEF und der  
Academy for Peace (APD), um die NGO in der Bearbeitung von Landkonflikten zu stärken.  
Photo: INEF/Ulf Terlinden

sondern auch die Vielfalt und Überlappung von Akteuren in der 
Verabschiedung und Durchführung von Politik ernst genommen hat. 
Dies spiegelte sich im Konzept von »Global Governance«, in unserem 
Denken über entwicklungspolitische Maßnahmen, aber auch in der 
ab Ende der 1990er Jahren intensiven Analyse von Konfliktbearbei-
tung und -prävention wider. In zahlreichen Projekten haben wir auf 
die Erfor schung und Stärkung nicht-staatlicher Akteure abgehoben 
und auf Spannungsfelder und Ambivalenzen internationaler Inter-
ventionen in lokalen Kontexten verwiesen. 

Nach »9/11« hat sich das INEF der Versicherheitlichung in der Frie-
dens- und Entwicklungspolitik entgegengestellt und sich in seiner 
Forschung mit Krisenprävention und ziviler Konfliktbearbeitung, 
menschlicher Sicherheit (human security) und humanitärer Hilfe 
auseinandergesetzt. Diese Vielfalt von Akteuren in der globalen 
Politikgestaltung ist für uns auch Anlass, in unseren Arbeiten nicht 
nur die Rolle internationaler Organisationen, sondern auch den Bei-
trag zivilgesellschaftlicher und privater Akteure bei der Erreichung 
gemeinsamer Ziele wie den Millennium-Entwicklungszielen und 
nun aktuell den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) zu untersuchen.

contribution made by civil society and private actors in achieving 
shared goals, such as the Millennium Development Goals and now 
the Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the United 
Nations. 

In vielen unserer Projekte, die wir als erstes nur auf Forschung aus-
gerichtete Institut der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der 
heutigen Universität Duisburg-Essen durchgeführt haben, zeichnet 
sich das INEF dadurch aus, dass es von Beginn an nicht nur den 
Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung anerkannt, 

Peacebuilding, humanitarian intervention and the responsibility to protect (R2P) have featured 
prominently in INEF’s research. | Peacebuilding, humanitäre Interventionen sowie die Respon-
sibility to Protect (R2P) haben die INEF-Forschung geprägt. Photo: UN/Sylvain Liechti

How human rights violations affect intra-societal and transnational conflicts, on the one hand, 
and human rights abuses as a direct consequence of war and violence, on the other, were 
analyzed in several of INEF’s research studies. | Auswirkungen der Missachtung von Menschen-
rechten auf innergesellschaftliche und transnationale Konflikte und Menschenrechtsverletzungen 
als direkte Konsequenz von Kriegen und Gewalt waren Gegenstand von Forschungsarbeiten am 
INEF. Photo: UN/Eskinder Debebe

The developments post-9/11 were the subject of studies 
on war and conflicts in the Middle East, counter-insurgency 
and counter-terrorism. | Die Entwicklungen nach »9/11«  
nahmen Analysen zu Krieg und Konflikten im Nahen Osten, 
Counter-Insurgency sowie Terrorismusbekämpfung in den 
Blick. Photo: INEF/Jochen Hippler

Peace and global governance were key issues 
of Global Trends, which INEF published in 
collaboration with the sef:. | In den gemeinsam 
mit der sef: herausgegebenen »Globalen Trends« 
bildeten Frieden und Weltpolitik stets eines der 
Hauptthemen. 
Photo, Photo right/rechts: INEF/Ulf Terlinden
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Im Rahmen unseres aktuellen Forschungspro-
gramms setzen wir uns am INEF intensiv mit der 
Frage auseinander, wie – vor dem Hintergrund un-
gleicher Macht- und Herrschaftsstrukturen – beste-
hende Ordnungen hinterfragt, fortentwickelt und 
über gesellschaftliche Praktiken auch neu heraus-
gebildet werden. Das Leitmotiv »Ordnungsbildung 
und Verantwortung im Schatten von Hierarchien« 
bearbeiten wir in drei Forschungsbereichen. Der 
verbindende empirische Fokus liegt auf Strukturen 
von Gewalt, Armut und Rechtlosigkeit einerseits 
und der kritischen Auseinandersetzung mit inter-
nationalen bzw. transnationalen Steuerungs- und 
Ordnungsbildungsversuchen andererseits. 
Im Forschungsbereich »Transnationale Gover-
nance und die Verantwortung privater Akteure« 
schließen wir an unsere früheren Arbeiten zu »Ver - 
antwortung in der konfliktiven Weltgesellschaft« an 
– Verantwortung verstehen wir dabei als umstritte-
nen Aushandlungsprozess. Zunehmend erlangen 
private Akteure politische Autorität und globale 
Politikgestaltung findet in vielen Politikfeldern im  
Rahmen »polyzentrischer« und fragmentierter 
Governance-Netzwerke statt. Vor diesem Hinter-
grund analysieren wir Prozesse der Selbst- und 
Fremdzuschreibung von Unternehmensverant-
wortung in der globalen Wirtschaft und schauen 
uns Regulierungsversuche in verschiedenen Indus-
triebereichen an.  Auch im Bereich der globalen 
Gesundheitspolitik interessiert uns die Meta-Go-
vernance, die Governance der Governance, die 
mit Aushandlungsprozessen über grundlegende 
Kooperationsprinzipien einhergeht.  

In our current research programme at INEF, we 
focus intensively on the question of how, against 
the backdrop of unequal power and governance 
structures, existing orders are questioned, further 
developed and newly formed through social practi-
ces. We address our overarching topic – »Ordering 
and Responsibility in the Shadow of Hierarchies« 
– in three research areas. As our unifying empirical 
focus, we look at structures of violence, poverty 
and lack of rights, on the one hand, and undertake 
critical analysis of attempts at international/trans-
national governance and ordering, on the other. 
In our research area »Transnational Governance 
and the Responsibility of Private Actors«, we are 
building on our previous work on »Responsibility 
in a Conflicting World Society«, whereby we un-
derstand responsibility as a contested negotiation 
process. Private actors are increasingly gaining 
political authority, while global policy-making in 
numerous spheres is taking place through poly-

centric or transnational governance arrangements. Against this background, we ana-
lyse processes of self- and external attribution of corporate responsibility in the global 
economy and look at regulatory efforts in a range of industrial sectors. In the area 
of global health policy, we are also interested in meta-governance, the governance of 
governance, and the associated processes for negotiating basic principles of cooperation. 
In the thematic area »Development partnerships in in the SDG Era«, INEF has fo-
cused intensively on the responsibility formulated in the SDGs for selected goals, in 
particular poverty reduction and food security. In a collection of essays to mark the 
80th birthday of INEF’s Founding Director Franz Nuscheler, entitled »Entwicklungs-
politik in Zeiten der SDGs. Essays zum 80. Geburtstag von Franz Nuscheler«, INEF 
researchers address a range of issues on this agenda, such as whether the SDGs can 
be regarded as offering a fresh perspective on development, and which consequences 
they will have for global cooperation and development theory. Development discourses 
and cooperation practices, which generally still take place against the backdrop of 
inequality between donors and recipients, are also important research topics for INEF. 
In the field of peace and conflict research, we once again broadened our profile under 
the current research programme. Our research on »Resistance and Political Orde-
ring« probes into the role of social organisations and their protest strategies, but we 
also look at the role of external actors and the impact of their interventions in terms 
of mobilising/suppressing resistance movements. This includes studying UN peace 
missions, which are often deployed in a field of tension between international actors’ 
transnational goals and the local realities in the areas of operation. We investigate the 
individual aspects in various projects, pursuing a theory-guided empirical research 
agenda that combines qualitative and quantitative methods.
As a common thread running through all these research topics, we look at hierarchical 
structures, manifesting, for example, as discrimination as a starting point for social 
protests, exclusion from international political processes, or inequitable development.

UNSER AKTUELLES FORSCHUNGSPROGRAMM

Transnational Governance and the 
Responsibility of Private Actors |  

Transnationale Governance und die  
Verantwortung privater Akteure

Resistance and Political  
Ordering | Widerstand und  

politische Ordnungsbildung

Development Partnerships  
in the SDG Era |

Entwicklungspartnerschaften in 
Zeiten der SDGs

Ordering and Responsibility in the Shadow  
of Hierarchies | Ordnungsbildung und  

Verantwortung im Schatten von Hierarchien

Im Forschungsbereich »Entwicklungspartnerschaften in Zeiten der SDGs« hat sich das 
INEF intensiv mit der in den Sustainable Development Goals (SDGs) formulierten Ver-
antwortung für ausgewählte Ziele, insbesondere für Armutsbekämpfung und Ernährungs-
sicherheit, auseinandergesetzt. In dem Sammelband »Entwicklungspolitik in Zeiten der 
SDGs. Essays zum 80. Geburtstag von Franz Nuscheler«, dem INEF-Gründungsdirektor, 
treten INEF-Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Fragen an die Agenda heran: z.B. 
ob die SDGs neue Perspektiven auf Entwicklung beinhalten und welche Konsequenzen 
sie für globale Kooperation und entwicklungstheoretische Einschätzungen haben. Auch 
EZ-Diskurse und Kooperationspraktiken, die vor der ungleichen Rollenbeziehung von 
»Gebern« und »Empfängern« stattfinden, sind wichtige Forschungsthemen am INEF.
Im Feld der Friedens- und Konfliktforschung haben wir unser Profil im laufenden For-
schungsprogramm noch einmal stark weiterentwickelt. Mit »Widerstand und politische 
Ordnungsbildung« fokussieren wir uns einerseits auf die Rolle von gesellschaftlichen 
Organisationen und deren Proteststrategien, nehmen aber andererseits auch die Rolle 
externer Akteure und den Effekt ihrer Interventionen für die Mobilisierung bzw. Re-
pression von Widerstandsbewegungen in den Blick. Dies schließt die Untersuchung 
von UN-Friedensmissionen mit ein, die oft in einem Spannungsfeld zwischen trans-
nationalen Zielen internationaler Akteure und der Wirklichkeit in den Einsatzgebieten 
tätig sind. Wir untersuchen die einzelnen Aspekte in verschiedenen Projekten mit einem 
theoriegeleiteten empirischen Ansatz, der qualitative und quantitative Methoden mit-
einander verbindet.
Hinter all diesen Forschungsthemen stehen hierarchische Strukturen, die sich z.B. in 
Form von Diskriminierung als Ausgangspunkt für gesellschaftliche Proteste, als Aus-
schluss von politischen Prozessen in der internationalen Politik oder als ungleiche und 
ungerechte Entwicklung manifestieren. 

This edited volume was a milestone in the work on our previous research programme 
»Responsibility in a Conflicted World Society«. Since October 2018, we have continued  
to develop this thematic area, with a sharper focus on this topic in our new research  
profile. | Mit dem Sammelband konnte ein Meilenstein in der Bearbeitung des vor-
hergehenden Forschungsprogramms »Verantwortung in einer konfliktiven Weltgesell-
schaft« erreicht werden. Seit Oktober 2018 haben wir diese Ausrichtung weiterent-
wickelt und im neuen Forschungsprofil inhaltlich weiter fokussiert. 

Photo: UN Photo/Marco Dormino

OUR CURRENT RESEARCH PROGRAMME

wozu wir arbeitenour work

Photo: Sergey Norin/flickr

Photo: UN/Harandane Dicko
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RESEARCH ON TRANSNATIONAL  
GOVERNANCE AND THE RESPONSIBILITY  
OF PRIVATE ACTORS 

FORSCHUNG ZU TRANSNATIONALER  
GOVERNANCE UND DER VERANTWORTUNG  
PRIVATER AKTEURE

wozu wir arbeitenour work

The coronavirus pandemic, not least, clearly reveals the need for global cooperation 
among a range of stakeholders, with states and international organisations continuing 
to perform essential functions. Yet in many fields, the political process – from defining 
problems to designing practical policies – is conducted in polycentric governance net-
works with the involvement of private and civil society actors. INEF’s empirical work 
in this area focuses on topics such as the transnational implementation of labour, social 

and environmental standards in global value chains 
(e.g. in the garment industry) and implementation 
of the right to health in global health policy. 
In collaboration with Professor Markus Kaltenborn, 
a legal studies expert at Ruhr University Bochum, Dr 
Cornelia Ulbert led a project on »Political Authority 
and Transnational Governance Arrangements: 
Regulation through Public and Private Labour, 
Social and Environmental Standards in the Asian  
Textile and Garment Industry« funded by the Mer-
cator Research Center Ruhr (MERCUR). Based on  
the examples of Bangladesh and Cambodia, the 
project investigated the interaction between public 
and private governance arrangements. A further 
project, entitled »Digital Tools and Interest Orga-
nization in the Global South«, has been led by Dr 
Christian Scheper since early 2020. In collabora-
tion with Dr Carolina Vestena, he is analysing the 
impacts of digital tools for communication and 
participation in global value chains for workers in 
the Global South. Comparative case studies in the 
coffee and garment industries in India and Brazil 
address hitherto unanswered questions relating 
to digital forms of participation and explore new 
pathways for worker networking, mobilising and  
organising.

Corporate responsibility, worker networks and the implementation of human rights standards are topics explored 
by INEF in numerous projects and publications. | In zahlreichen Projekten und Publikationen hat sich das INEF mit 
Unternehmensverantwortung, Arbeitnehmernetzwerken und der Durchsetzung von Menschenrechtsstandards  
beschäftigt. Photo: ILO Asia Pacific

Global health policy has been a research topic at INEF for many years.  
In »Investing in Health Systems to Ensure Resilient and Peaceful Societies« – 

a contribution to FriEnt’s »Corona Peace and Conflict« blog – Elena  
Sondermann calls for a holistic approach to control the pandemic. |  

Globale Gesundheitspolitik ist seit Jahren Forschungsthema am INEF. In einem 
Beitrag zur FriEnt-Blogreihe »Corona Peace and Conflict« fordert Elena  

Sondermann »Die Pandemie muss ganzheitlich bekämpft werden – Investi-
tionen in Gesundheitssysteme für widerstandsfähige Gesellschaften«.

Photo: UN Photo/Eskinder Debebe

»Digital Tools and Interest Organization in the Global South« is a collaborative research project with the Institute for 
Social Movements at Ruhr University Bochum (Professor Sabrina Zajak) funded by the Hans Böckler Foundation. | 

Das Forschungsprojekt »Digitale Tools und Interessenorganisation im Globalen Süden« wird in Kooperation mit dem 
Institut für Soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. Sabrina Zajak) durchgeführt und durch die 

Hans-Böckler-Stiftung finanziert. Photo right/rechts: Global DevLab/Flickr
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Nicht zuletzt die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass die Zusam-
menarbeit verschiedenster Akteure weltweit unabdingbar ist. Dabei 
übernehmen Staaten und internationale Organisationen weiterhin 
essentielle Funktionen. Doch in vielen Bereichen findet der politi-
sche Prozess von der Problemdefinition bis hin zur Ausgestaltung 
konkreter Policies in polyzentrischen Governance-Netzwerken unter 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher und privater Akteure statt. Die 
empirischen Arbeiten des INEF in diesem Bereich konzentrieren 
sich etwa auf die transnationale Durchsetzung von Arbeits-, Sozial- 
und Umweltstandards in globalen Wertschöpfungsketten (z.B. im 
Textilbereich) und die Umsetzung des Rechts auf Gesundheit in der 
globalen Gesundheitspolitik. 
In Zusammenarbeit mit dem rechtswissenschaftlichen Kollegen 
Prof. Dr. Markus Kaltenborn von der Ruhr-Universität Bochum 
leitete Dr. Cornelia Ulbert ein vom Mercator Research Center Ruhr 

(MERCUR) finanzierten Projekt »Politische Autorität und trans-
nationale Governance-Arrangements: Regulierung durch staatliche 
und private Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards in der asiatischen 
Textil- und Bekleidungsindustrie«. Das Projekt untersuchte am 
Beispiel von Bangladesch und Kambodscha das Zusammenspiel 
öffentlicher und privater Governance-Arrangements. Seit Frühjahr 
2020 leitet Dr. Christian Scheper das Forschungsprojekt »Digitale 
Tools und Interessenorganisation im Globalen Süden«. Gemeinsam 
mit Dr. Carolina Alves Vestena zeichnet er die Folgen digitaler 
Beteiligungs- und Kommunikationstechnologien in globalen Wert-
schöpfungsketten für Arbeiter*innen im Globalen Süden nach. Ver-
gleichende Fallstudien in den Kaffee- und Bekleidungsindustrien in 
Indien und Brasilien gehen dabei bisher ungeklärten Fragen nach 
digitalen Partizipationsformen und neuen Wegen der Vernetzung, 
Mobilisierung und Organisierung von Arbeiter*innen nach.
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Mehr als 800 Millionen Menschen hungern weltweit und rund 70 Prozent von ihnen 
leben auf dem Land. Gleichzeitig ist es das erklärte Ziel der internationalen Gemein-
schaft, Hunger und Mangelernährung bis 2030 zu überwinden, so festgelegt in Ziel 
2 der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen. Vor diesem 
Hintergrund widmet sich das INEF seit 2015 mit dem Projekt »Wege aus extremer 
Armut, Vulnerabilität und Ernährungsunsicherheit« (AVE) der Frage, welche Maß-
nahmen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) dazu beitragen, Menschen 
wirksam und dauerhaft aus Armut und Ernährungsunsicherheit zu führen.
Dabei untersucht das Projektteam die Wirkungszusammenhänge, um sowohl Blockaden 
als auch Erfolgsfaktoren für die EZ zu identifizieren. Erfolgreich praktizierte Ansätze 
(»good practices«) werden im Rahmen von Feldforschung intensiv analysiert. Sowohl 
thematisch als auch hinsichtlich der angestoßenen Prozesse unterscheiden sich die 

untersuchten Projekte stark und geben einen Ein-
druck von der Komplexität und Individualität der 
Situationen: Von Schulspeisung in Kambodscha, 
Frauenverbänden zur Karitéverarbeitung bis zu 
Forstprogrammen in Vietnam und einem Selbst-
hilfegruppenansatz bei einem Bewässerungspro-
jekt – stets stand bei den Untersuchungen vor Ort 
die Partizipation der betroffenen Bevölkerung im 
Mittelpunkt, um ihre Wahrnehmung der Probleme 
sowie Ideen für Lösungsansätze zu erfassen.

IM FOKUS: PROJEKT ZU ARMUT  
UND ERNÄHRUNGSUNSICHERHEIT
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IN FOCUS: POVERTY AND  
FOOD INSECURITY PROJECT
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More than 800 million of the world’s people suffer from hunger, and 
around 70 per cent of them live in rural regions. At the same time, 
the international community has pledged to end hunger and malnu-
trition by 2030, as stated in Goal 2 of the Sustainable Development 
Goals (SDGs) adopted by the United Nations. 
Against this background, INEF’s »Ways Out of Extreme Poverty, 
Vulnerability and Food Insecurity« (AVE) project has attempted, 
since 2015, to identify sustainable and effective measures by which 
official development cooperation (DC) can contribute to lifting people 
out of poverty and food insecurity. 

The project team is investigating the interdependencies between ex-
treme poverty, vulnerability and food insecurity in order to identify 
obstacles and success factors for DC. Good practices are intensively 
analysed in fieldwork. The projects investigated differ considerably 
in terms of their thematic focus and the processes initiated, and have 
thus provided insights into the complexity and individuality of the 
situations. From school meals in Cambodia to shea nut processing 
by women’s cooperatives, forestry programmes in Vietnam and a 
self-help approach to irrigation – in all the studies at the local level, 
the focus was on the participation of affected communities in order 
to capture their perception of the problems and their ideas on how 
to solve them. 

Gender, participation and socio-cultural contextualisation: these 
three dimensions were considered throughout the project. Here, 
project team members Karin Gaesing and Jana Herold (right and se -
cond from right) attend a focus group discussion in Burkina Faso. | 
Bei der Analyse wurden die drei Aspekte Gender, Partizipation und 
sozio-kulturelle Kontextualisierung fortwährend berücksichtigt. Hier 
die Projektmitarbeiterinnen Karin Gaesing und Jana Herold (r. und 
2.v.r.) bei einer Fokusgruppendiskussion in Burkina-Faso.
Photo: INEF/AVE

ETHIOPIA: The R4 Initiative as a Comprehensive Disaster Risk 
Management Strategy to Build Rural Resilience in Tigray

Institut für
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und Frieden

Ways out of extreme poverty, vulnerability 
and food insecurity (AVE)
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Besides the AVE Studies, which are 
more theoretical in design, concise  
information about the projects 
investigated is presented in the Good 
Practice Series. | Neben den eher 
konzeptuell angelegten AVE-Studien 
werden Erkenntnisse aus den unter-
suchten Projekten auch im Rahmen der 
Good-Practice-Reihe schlaglichtartig 
aufbereitet.

The AVE project forms part of our »Development Partnerships in the 
SDG Era« research area. | Das AVE-Projekt ordnet sich in unsere
Forschung zu »Entwicklungspartnerschaften in Zeiten der SDGs» ein.

Photo: UN/Kim Haughton

Globale politische Ziele

Nomos

Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik

Bestandsaufnahme und Ausblick des 
Post-2015 Prozesses
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Philipp Lepenies | Elena Sondermann [Hrsg.]

Institut für Entwicklung und Frieden (INEF)

Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:)

Hrsg. von Tobias Debiel

Essays zum 80. Geburtstag von Franz Nuscheler

Entwicklungspolitik in Zeiten der SDGs

Entwicklungspolitik in Zeiten der SDGs diskutiert, welche Herausforderungen 

sich für die Umsetzung der 2015 verabschiedeten Sustainable Development 

Goals (SDGs) ergeben. Die SDGs sind universell orientiert und beziehen über 

„klassische“ Entwicklungsprobleme hinaus auch etwa die Umweltdimension 

sowie Frieden, Gerechtigkeit und rechenschaftspflichtige Institutionen mit ein. 

Zugleich thematisieren zahlreiche Beiträge Probleme, die die Orientierung 

der Entwicklungskooperation an den SDGs mit sich bringt. Einige Autorinnen 

und Autoren fragen sogar grundsätzlich, ob die SDGs nicht überbewertet sind 

oder die politische Aufmerksamkeit in die falsche Richtung lenken. Für diesen 

Essay-Band hat sich ein breites Spektrum einschlägiger Forscher*innen und 

Expert*innen zusammengefunden. Sie widmen die Schrift Franz Nuscheler, 

der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag feiert und der über Jahrzehnte die 

Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik in Deutschland maßgeblich 

mitgeprägt hat.

ISBN: 978-3-939218-47-0
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Die Analyse von Konflikten und deren Bearbeitung sind seit Langem fest etablierte 
Schwerpunkte der INEF-Forschung. Verstärkt setzen wir uns nun mit den Ursachen, 
Dynamiken und Folgen gesellschaftlicher Mobilisierung in Transformationsprozessen, 
Konflikten und Krisen auseinander. Wir untersuchen, welche Proteststrategien von 
gesellschaftlichen Gruppen angewendet werden, wie das Zusammenspiel mit interna-
tionalen Akteuren verläuft und wie staatliche Reaktionen auf Mobilisierung ausfallen.
Dabei nehmen wir neben nationalen auch lokale Akteure (z.B. Chiefs, Clanälteste, 
NGO-Vertreter*innen, aber auch Rebellen) in den Blick, die eigene Vorstellungen von 
Ordnung und Sicherheit den westlich orientierten Konzepten entgegensetzen. Die 
entstehende Verwobenheit und Ambivalenz auch mit Blick auf andere übergeordnete 
Ziele von »umstrittener« Politik (contentious politics), wie Demokratie und Frieden, 
ist uns dabei stets bewusst – Mobilisierung kann zum Ziel haben, Frieden oder Demo-
kratie zu stärken, dies ist aber nicht zwangsläufig oder immer so. In unseren Projekten 
berücksichtigen wir die Rolle gesellschaftlicher Organisationen – unser Fokus liegt 
hierbei auf Religionsgemeinschaften, politischen Parteien und Rebellengruppen.
Soziale Proteste bilden auch den Schwerpunkt des Kapitels »Nachhaltiger Frieden«, 
das das INEF im Friedensgutachten 2020 verantwortet. Darin untersuchen Tobias  
Debiel, Johannes Vüllers und Jannis Saalfeld in Ko-Autorenschaft mit Irene Weipert- 
Fenner und Jonas Wolff Chancen und Risiken von Massenprotestbewegungen, die 
seit einer Dekade die Politik weltweit in Aufruhr versetzen. Darauf aufbauend geben 
sie Empfehlungen für die deutsche Außenpolitik und EZ. Im Jahr zuvor diskutierte 
das INEF mit »Flucht und Gewalt« ebenfalls ein hochaktuelles Thema mit Blick auf 
nachhaltige Friedenssicherung und analysierte Fluchtursachen und -folgen. Das 
Friedensgutachten gibt das INEF gemeinsam mit dem Institut für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), der Hessischen Stiftung 
Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) und dem Bonn International Center for 
Conversion (BICC) heraus.
Um das Ausbleiben von Radikalisierung gesellschaftlicher Gruppen geht es in einem 
neuen Forschungsprojekt am INEF. Gefördert von der Deutschen Stiftung Friedens-
forschung (DSF) untersuchen Christof Hartmann und Jannis Saalfeld, ob Parteien-
wettbewerb dazu beitragen kann, dschihadistische Radikalisierung im sub-saharischen 
Afrika zu verhindern.

»Raise your voices! Civilian protest in civil wars« and »Mobilization 
for Peace: Analyzing Religious Peace Activism« are two of the latest 
articles by Johannes Vüllers. Jannis Saalfeld also studies the role 
of religion in conflicts and political upheaval and, in his research, 
focuses on divergent pathways in politico-religious mobilisation 
in East Africa. | »Raise your voices! Civilian protest in civil wars« 
und »Mobilization for Peace: Analyzing Religious Peace Activism« 
zählen zu den neusten Artikeln von Johannes Vüllers. Auch Jannis 
Saalfeld setzt sich mit der Bedeutung von Religion in Konflikten 
und politischen Umbrüchen auseinander und nimmt dabei in seiner 
Forschung divergierende Pfade politisch-religiöser Mobilisierung  
im östlichen Afrika in den Blick.

Mozambique is one of the countries studied in the DSF project, 
along with Ghana, Kenya and Tanzania. | Im Rahmen des DSF-Pro-
jekts ist Mosambik eines der untersuchten Länder, genauso wie 
Ghana, Kenia und Tansania. Photo left/links: UN Photo/Martine 
Perret, Photo below/unten: Adrien Barbier/Flickr

Analysis of conflicts and their management has long been an established 
field of research at INEF. We are increasingly investigating the causes, 
dynamics and consequences of social mobilisation in transformation 
processes, conflicts and crises. We are interested in the different types 
of protest strategies used by social groups, the interplay with inter-
national actors and states’ reactions to mobilisation.
In addition to the state, we examine sub-national actors (e.g. chiefs, 
clan elders, NGO representatives, but also rebels), whose ideas of 
order and security contrast with Western-oriented concepts. We are 
mindful of the ensuing interconnectedness and ambivalence, not least 
with regard to other overarching goals of contentious politics, such as 
democracy and peace – mobilisation may aim to strengthen peace or 
democracy, but this is not always or necessarily the case. We consider 
the role of social organisations, with a particular focus on religious 
communities, political parties and rebel groups.
Social protests are also the focus of INEF’s chapter on »Sustainable 
Peace« in Peace Report 2020. Here, Tobias Debiel, Johannes Vüllers 

and Jannis Saalfeld, with co-authors Irene Weipert-Fenner and Jonas 
Wolff, examine the opportunities and risks associated with mass pro-
test movements that have caused upheaval in global politics over the 
past decade. On this basis, they make recommendations for German 
foreign policy and development cooperation. Last year, INEF examined 
another highly topical issue, namely »Displacement and Violence«, 
focusing on sustainable peacebuilding and analysing the causes and 
effects of displacement. Peace Report is a joint publication by INEF, 
the University of Hamburg’s Institute for Peace Research and Security 
Policy (IFSH), the Peace Research Institute Frankfurt (HSFK) and the 
Bonn International Center for Conversion (BICC).
A new research project at INEF looks at non-radicalisation of social 
groups. With funding from the German Foundation for Peace Research 
(DSF), Christof Hartmann and Jannis Saalfeld consider whether 
competition between political parties can help to forestall Jihadist 
radicalisation in sub-Saharan Africa. 

12
RESISTANCE AND  
POLITICAL ORDERING

our work

Peacebuilding and UN peace operations – located in the field of tension between trans national norms and local realities – continue to be core research topics at INEF. | Peacebuilding und 
UN-Friedensmissionen, die in einem Spannungsfeld zwischen transnationalen Normen und der lokalen Wirklichkeit in den Einsatzgebieten agieren, bleiben zentrale Forschungsthemen am INEF.  
Photo: UN/Gema Cortes
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wie wir arbeitenhow we work

TRANSFER: MAKING RESEARCH  
VISIBLE, SHAPING DEBATES

Für das INEF ist der Transfer unserer Forschungs-
ergebnisse ein wichtiges Anliegen und Kern unseres 
Selbstverständnisses als anwendungsorientiertes 
Forschungsinstitut einer transferstarken Univer-
sitätsfakultät. Über Kooperationen, Beratung und 
Austausch gestalten wir Debatten zu INEF-nahen 
Themen im akademischen und praxisnahen Raum 
mit. Zentral sind hierbei die Mitwirkung an der 
Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung 
(FriEnt), an der das INEF in Zusammenarbeit mit 
der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung (PZK) als 
einziger Partner aus der Wissenschaft beteiligt ist, 
die institutionelle Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Entwicklung und Frieden (sef:) sowie unsere 
Beteiligung an Transferformaten des ebenfalls an 
der Universität Duisburg-Essen ansässigen Käte 
Hamburger Kollegs/Centre for Global Cooperation 
Research (KHK/GCR21), zu dessen Gründungs-
instituten das INEF zählt.
Das INEF verfügt über eine Reihe von Instrumen-
ten, um für politische Akteure und die breitere 
Öffentlichkeit aktuelle Entwicklungen aufzube-
reiten und wissenschaftlich einzuordnen. Neben 
individuellen, praxisnahen Publikationen und  
Vorträgen unserer Mitarbeiter*innen zählen dazu 

z.B. die INEF-Reporte und INEF-Projektreihen sowie Beiträge zu den Formaten unse-
rer Partnerorganisationen. So veröffentlichte z.B. im letzten Jahr Dr. Cornelia Ulbert 
(gemeinsam mit Dr. Gisela Hirschmann) den Beitrag »Multilateralismus gestalten!« in 
der Global Governance Spotlight-Reihe der sef: und eine Reihe von Mitarbeiter*innen 
haben Blogs im Rahmen der »Corona, Peace and Conflict«-Serie von FriEnt verfasst. 
Über die Mitherausgeberschaft des »Friedensgutachtens« als gemeinsames Jahrbuch von 
vier deutschen Instituten der Friedens- und Konfliktforschung setzt das INEF Impulse 
für die öffentliche Debatte und politische Entscheidungsträger*innen gleichermaßen. 
Auch die mit der sef: herausgegebene, auf Deutsch und Englisch erscheinende Reihe 
GLOBALE TRENDS. ANALYSEN, die von einem internationalen Herausgeberteam 
verantwortet wird, adressiert eine breitere Leserschaft. 
Mit Hilfe von Veranstaltungen, häufig in Form von kleineren Workshops, inten-
siviert das INEF den direkten Austausch mit anderen Wissenschaftler*innen und 
Praktiker*innen. Dies gelingt zum Beispiel im Rahmen des jährlich stattfindenden 
»Expertenworkshops«, den das INEF gemeinsam mit der sef: in Duisburg veranstaltet. 
Bei der Abschluss-Fachtagung des AVE-Forschungsprojekts konnten übergreifende 
Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerungen im Kreis von EZ-Organisationen 
vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert werden.
Während durch all diese Kanäle Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Ein-
schätzungen in den politischen Raum einfließen, findet darüber hinaus Politikberatung 
im engeren Sinne im Rahmen einschlägiger Beratungsgremien statt, z.B. über den 
»VN-politischen Beirat« des Auswärtigen Amtes (Tobias Debiel) oder über die Teil-
nahme an Arbeitskreisen sowie durch anwendungsorientierte Forschungsprojekte, 
wie zuletzt das AVE-Forschungsvorhaben. 

Sharing our research findings is an important part of INEF’s work and goes to the heart 
of our mission as an applied research institute within a university faculty that has a 
strong track record in knowledge transfer. We help to shape academic and practitioner 
debates via our partnerships, consulting and dialogue. Special mention should be made 
of our participation in the Working Group on Peace and Development (FriEnt), of which 
INEF – in collaboration with the German Platform for Peaceful Conflict Management 
– is the only academic member; our institutional cooperation with the Development 
and Peace Foundation (sef:); and our participation in knowledge transfer formats at 
the Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research (KHK/GCR21), 
also based at the University of Duisburg-Essen, of which INEF is a founding body.

INEF has a range of tools at its disposal through which it produces information and 
analyses on current developments for policy-makers and the general public. In addi-
tion to individual publications and lectures by our team members, which are generally 
intended for an academic audience, they include the INEF Reports, the INEF Project 
Series and contributions to our partner organisations’ publication series. Last year, 
for example, Dr Cornelia Ulbert collaborated with Dr Gisela Hirschmann on a Global 
Governance Spotlight on »Shaping Multilateralism« for the sef:, and a number of team 
members have written articles for FriEnt’s »Corona, Peace and Conflict« blog. 
In addition to co-editing the Peace Report, the yearbook by four German peace and 
conflict research institutes, INEF provides input for the public debate and for policy- 
makers. GLOBAL TRENDS. ANALYSIS – a joint publication series by INEF and the 
sef: produced in English and German by an international editorial team – is also aimed 
at a wider readership. 
INEF intensifies its direct dialogue with other academics and practitioners through 
its events, often in the form of smaller workshops. The Expert Workshops, organised 
annually in conjunction with the sef: and held in Duisburg, are a good example. At the 
AVE project’s final conference, cross-disciplinary research findings and conclusions were 
presented to an audience of development organisations and discussed with participants. 

In addition to feeding our research findings and 
analyses into the political arena via all these various 
channels, we provide more specific policy advice 
through relevant advisory bodies, including the 
Federal Foreign Office’s Advisory Board on Uni-
ted Nations Issues (Tobias Debiel), and through 
our participation in working groups and applied 
research projects, such as the recent AVE project.

The latest updates from INEF are now published not only in the 
sef:/INEF-Newsletter and on the newly designed website but also 
on INEF’s Twitter account. | Neuigkeiten veröffentlich das INEF jetzt 
nicht nur über den sef:/INEF-Newsletter und die neu gestaltete 
INEF-Website, sondern auch über den eigenen Twitter-Account. 

Photo: UN/Cia Pak  

Expert Workshop in Duisburg in September 2019. | Expertenworkshop im September 2019 in Duisburg. Photo: sef:

Peace Report is presented to various Bundestag committees and 
ministries in Berlin. The Statement and individual chapters are 
available online. | Das Friedensgutachten wird in Berlin in  
verschiedenen Bundestagsausschüssen und Ministerien vorgestellt. 
Die Stellungnahme und Kapitel sind online abrufbar.


