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Das ZiF fördert als Institute for Advanced  

Study der Universität Bielefeld heraus ragende 

interdisziplinäre und innovative Forschungs-

projekte. Das ZiF ist eine un abhängige, thema-

tisch ungebundene Forschungseinrichtung und 

steht Wissenschaftler*innen aller Länder und 

aller Disziplinen offen. Nähere Informa tionen 

unter:

www.unibi.de/ZiF

The ZiF is Bielefeld University’s Institute for 

Advanced Study and fosters outstanding and 

innovative interdisci plinary research projects. 

The ZiF is an independent, thematically open 

research institution and is open to scholars 

from all disciplines and all countries. Detailed 

informa tion can be found at:

www.unibi.de/(en)/ZiF

Carsten ReinhardtGernot Akemann Jens StoyeVéronique Zanetti Martin Egelhaaf
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EDITORIAL  EDITORIAL

Anika Haverig

Das Leben und Arbeiten am ZiF ist derzeit von verschiedenen Formen des Übergangs 

geprägt: Nach einer langen Phase rein virtueller Treffen und Veranstaltungen gehen wir 

(endlich) wieder zu hybriden Veranstaltungsformaten über, die auch zunehmend Präsenz 

im Haus ermöglichen. Es ist erfreulich und ermutigend zu sehen, dass das ZiF langsam 

wieder als Ort physischer Begegnungen erwacht – natürlich unter Berücksichtigung der 

aktuell gebotenen Vorsicht und Behutsamkeit. Diese ersten Schritte der Wiedereröffnung 

sehen wir als Vorboten auf das, was wieder kommen kann. Es liegt nun allerdings auch an 

uns, uns einer weiteren Herausforderung zu stellen, die uns in den letzten Monaten zwangs-

läufig begegnete: Es gilt, virtuelle Zusammenkünfte und hybride Formate auch in unsere 

neue Normalität zu integrieren und mit ihrer Hilfe die globale Beteiligung und Diskussion 

über die Pandemie hinaus zu erleichtern und zu erweitern. 

Übergänge kennzeichnen auch viele der aktuellen Forschungs- und Gruppenaktivitäten 

am ZiF: Die Forschungsgruppe ›Weltweite Anfechtungen von Frauen- und Geschlechter-

rechten‹ beendete just im Sommer ihre zehnmonatige Präsenzphase am ZiF. Die neue  

Forschungsgruppe ›Ökonomische und rechtliche Herausforderungen bei der Einführung von 

Smart Products‹ steht in den Startlöchern, um nach ihrer virtuellen Vorbereitungsphase ihre 

gemeinsame Arbeit in Bielefeld zu beginnen. Das Logo der Gruppe ziert bereits das Cover 

dieser Ausgabe. Nach einem digitalen Kick-off im März 2021 plant die Gruppe derzeit ihre 

Eröffnungskonferenz für Oktober – in hybrider Form. Mit dem Wechsel der Forschungsgruppen 

geht auch ein Übergang von der ersten Generation der Norbert-Elias-Fellows zur zweiten 

einher; unsere neuen Fellows vom afrikanischen Kontinent, die in die Forschungsgruppe 

zu den ›Smart Products‹ integriert sind, stellen wir in dieser Ausgabe vor. Zudem arbeitet 

eine neue Kooperationsgruppe am ZiF: Die Gruppe ›Normative Herausforderungen des 

europäischen Asylsystems‹ ist digital gestartet und wird ihre Arbeit bis Oktober 2023 fort-

führen – hoffentlich on-site statt online. Ein Mitglied der Gruppe, Dana Schmalz, hat für 

diese Ausgabe einen Aufsatz über Flüchtlinge und Demokratie verfasst. 

Und ein weiterer Übergang: Das Junge ZiF, unser Programm zur Förderung des wis-

senschaftlichen Nachwuchses, muss sich von einer ganzen Reihe von Mitgliedern verab-

schieden, die das Ende ihrer Fellowships erreicht haben. Dafür wurden im Frühjahr sieben 

neue Fellows aus ganz verschiedenen Fachbereichen ernannt. Mit ihrer Vielfalt an Erfahrun-

gen und Disziplinen werden sie unserem Peer-Mentoring-Netzwerk sicherlich wertvolle 

Impulse geben. 

Nicht zuletzt hat auch das ZiF intern einen Übergang erlebt: in der Leitung. Dies ist 

auch mein ganz persönlicher Wechsel: Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Forschungsför-

derung und im Forschungsmanagement in Hannover und Hamburg habe ich im April die 

Stelle als Geschäftsführerin am ZiF übernommen und bin nach OWL gezogen. Während  

mir die Covid-bedingte Ruhe eine langsame Eingewöhnung ermöglichte, freue ich mich 

nun darauf, das ZiF als den Ort der physischen Begegnungen und Zusammenkünfte zu 

erleben, für den es bekannt ist. Insofern bin ich ebenso neugierig auf das kommende 

Semester wie, hoffentlich, Sie, unsere Leserinnen und Leser!

Anika Haverig
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EDITORIAL  EDITORIAL

Life and work at ZiF is currently characterised by various forms of transition: we are – 

finally   – transitioning from a long period of purely virtual meetings, workshops, and 

events to one of more hybrid formats, with increasing presence in-house – yet, also with 

all the caution and cautiousness currently required. While not taking the challenges posed  

by the pandemic lightly, it is both great and encouraging to see ZiF slowly re-emerging as  

the place of physical meetings and gatherings. These first steps of re-opening provide  

a glimpse of what will be possible again at a later stage. It is now up to us to also tackle 

yet another challenge – or transition – in this context: to embrace more hybrid formats  

as part of our new normal and, thus, to integrate global participation and discussion 

beyond the pandemic. 

Transitions also mark many of the research and group-activities at the ZiF: the research 

group ‘Global Contestations of Women’s and Gender Rights’, in residence since the fall of 

2020, has wrapped up their time of working and living at the Center. Concurrently, the new 

research group working on the ‘Economic and Legal Challenges in the Advent of Smart 

Products’ is raring to end their virtual preparation phase and start their time in residence 

in Bielefeld. The group’s logo is shown on the cover of this issue. Having held a virtual kick-

off in March, they are currently planning their hybrid opening conference for October. With 

this change in research groups also comes a transition from the first generation of Norbert-

Elias-Fellows to the second; our new fellows from the African continent who will be joining 

the research group on smart products will be presented in this issue. The spring of 2021 also 

marked the beginning of a new cooperation group: having started virtually, the group on 

‘Normative Challenges to the European Asylum System’ will hold several work meetings until 

October 2023 – hopefully at ZiF rather than in the digital sphere. One of its fellows, Dana 

Schmalz, wrote an essay on refugees and democracy for this issue.

And yet another transition: The Young ZiF, our programme to foster junior researchers’ 

capacities, has to say good-bye to quite a number of members who reached the end of 

their fellowship. Seven new fellows from a wide range of disciplines were selected in the 

spring. Given the variety of their experience and disciplines, they will certainly give new 

impetus to our peer-mentoring network. 

Last but not least, the ZiF also experienced a transition in leadership. This is also my 

very personal transition: after several years of working in research funding and research 

management in Hannover and Hamburg, I took on the position as Managing Director  

at ZiF and moved to Bielefeld in April. While the Covid-induced quietness allowed me to 

slowly settle in, I am now looking forward to seeing the Center as the place of physical 

meetings and gatherings it is known for. In collaboration with a highly professional and 

motivated team, I am looking forward to shaping its future. So: Stay tuned for more 

change and transitions!

Anika Haverig
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Mid Term Conference

Framing Global Contestations of Women's and Gender Rights 

Leitung: Alexandra Scheele (Bielefeld, GER), Julia Roth (Bielefeld, GER), Heidemarie Winkel 

(Bielefeld, GER)  |  24. – 26. März 2021

Von Oktober 2020 bis Juli 2021 brachte die ZiF-Forschungsgruppe Global Contestations of Women’s 

and Gender Rights unter Leitung von Alexandra Scheele, Julia Roth und Heidemarie Winkel unter-

schiedliche disziplinäre Perspektiven zu einem Dialog zusammen, um zu erforschen, wie Frauen*- 

und Geschlechterrechte in unterschiedlichen Kontexten weltweit zunehmend in Frage gestellt 

und angegriffen werden. Die Arbeit der Gruppe war geprägt von wöchentlichen Jour fixes, ergänzt 

um kleinere und größere hybride und virtuelle Workshops, Buchpräsentationen und Tagungen.  

Bei der dreitätigen Hybrid-Veranstaltung Framing the Global Contestations of Women’s and 

Gender Rights wurde eine erste Bilanz dieser Zusammenarbeit gezogen. Die Abschlusskonferenz 

der Forschungsgruppe ist für März nächsten Jahres geplant.

Den Auftakt der Mid Term Conference machte Manuela Boatcă mit der Keynote Gendering 

Global Entanglements – Decolonizing Inequalities. Am Beispiel transnationaler Migration zeigte 

sie auf, wie sich die Kategorien ›Staatsbürgerschaft‹ und ›Geschlecht‹ vor dem Hintergrund impe-

rialer Verflechtungen historisch zu entscheidenden Faktoren globaler Ungleichheiten entwickelt 

haben. Bezugnehmend auf Maria Lugones’ Konzept der Kolonialität von Geschlecht plädierte sie 

dafür, gegenwärtige Auseinandersetzungen um Gleichstellungs- und Staatsbürger*innenrechte  

in einer longue durée von globalen (Geschlechter-)Ungleichheiten zu betrachten, und damit in 

einer Perspektive grundlegender politischer, ökonomischer und sozialer Machtungleichgewichte.

Im ersten Panel Reconfigurating Gender Inequalities and Global Solidarities: Decentering 

Foundational Concepts hinterfragten die Referent*innen grundlegende Annahmen und Konzepte 

von Recht und untersuchten, was (Geschlechter-)Gleichheit und Solidarität unter unterschied-

lichen sozialen, kulturellen und historischen Bedingungen bedeuten können. In ihrem Vortrag 

Worldwide Right-Wing Contestations of Gender Equality: Thinking Global Intersectionalities stell-

ten Birgit Sauer und Julia Roth die Instrumentalisierung von Gleichheitsprinzipien für rassistische 

Argumentationen in sogenannten Anti-Gender-Mobilisierungen heraus (u. a. Femonationalis-

mus, Ethnoseximsus); sie führten aber auch Beispiele sozialer Gegenbewegungen an, wie etwa 

#NiUnaMenos gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen* in Lateinamerika, um die Potenziale 

von solidarischen Bündnissen und Strategien der Zusammenarbeit jenseits nationaler, kultureller, 

klassenbezogener oder auch religiöser Grenzlinien aufzuzeigen. José Manuel Barreto und Ina Kerner 

diskutierten in ihrem Beitrag Universalisms and Provincialism: A Dialogue die Ambivalenzen des 

Konzepts des westlichen Universalismus aus post- und dekolonialer Perspektive und schlugen 

vor, Ideen und Vorstellungen von Gleichheitsnormen anzuerkennen, die im Widerstand gegen 

FORSCHUNGSGRUPPE  RESEARCH GROUP

Global Contestations of Women’s and Gender Rights

Convenors: Alexandra Scheele (Bielefeld, GER), Julia Roth (Bielefeld, GER), Heidemarie Winkel 

(Bielefeld, GER)  |  October 2020 – July 2021
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FORSCHUNGSGRUPPE  RESEARCH GROUP

westlichen Imperialismus entstanden sind. Im Anschluss konstatierte Suad Joseph in ihrem Vor-

trag Self, Relation and Gender Rights. (Un)Bounding Rights and Personhood: the law constructs 

its subject, und sie plädierte dafür, das autonom handelnde (heterosexuelle) Subjekt, das dem 

westlichen Menschenrechtsverständnis zugrunde liegt, stärker als eine historisch und kontextuell 

spezifische Form der Auffassung basaler Rechte zu verstehen, und regte an, die universellen Rechts-

prinzipien in Richtung eines relationalen Ansatzes in der Konzeptualisierung von Gleichheits-

rechten zu erweitern und neu zu denken. 

Am zweiten Konferenztag zeigten Julia Roth, Alexandra Scheele und Heidemarie Winkel in 

ihrem Vortrag Framing the Global Contestations of Women’s and Gender Rights entlang der drei 

paradigmatischen empirischen Felder ›Arbeit‹, ›Religion‹ und ›Staatsbürgerschaft‹ in einer glo-

balen Perspektive auf, wie über ›Geschlecht‹ jeweils gesellschaftliche Konflikte zugespitzt und aus-

getragen werden. So haben die Bedingungen für Frauenerwerbstätigkeit einerseits, aber auch  

die Bedürfnisse der Gesellschaft nach (unbezahlter) Fürsorgearbeit andererseits in den letzten 

Jahren (und besonders seit der Banken- und Finanzkrise 2008/2009) die Care-Krise verstärkt. 

Frauen*- und Geschlechterrechte sind in der Folge auf neue Weise zu einem umkämpften Feld 

oben links
Tagen unter Coronabedingungen.

oben rechts
Susanne Baer

unten links
Ligia Fabris

unten rechts
Brenda Kombo (vorne) 

Onyinye Durueke (hinten)
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FORSCHUNGSGRUPPE  RESEARCH GROUP

geworden, während der Zugang zu staatsbürgerlichen Rechten sich, intersektional betrachtet, 

verschärft hat. Neo-patriarchale und autoritäre Regime, Parteien und Akteur*innen instrumen-

talisieren in diesem Zusammenhang geschlechterpolitische Themen für ihre Agenden; häufig 

bedienen sie sich hierzu einer rechtsbasierten Sprache und äußern sich vermeintlich im Namen 

von Menschen- und Freiheitsrechten. Gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen zu Geschlecht 

speisen sich dabei in nicht unerheblichem Maße durch fundamentalistische religiöse Weltbilder. 

In Abhängigkeit vom Kontext werden dabei weltweit sehr unterschiedliche staatsbürgerliche 

Rechte und Themenfelder – wie etwa Erbrecht, Scheidung oder auch Abtreibung – zum Gegen-

stand der Auseinandersetzung gemacht. Aber auch hier finden sich – säkulare und religiöse – 

feministische Bewegungen. 

Das Panel Global Crisis: States – Markets – Families wurde von Ania Plomien, Martina Sproll 

und Alexandra Scheele mit dem Vortrag Global Social Reproduction: Crisis and the Inherent  

Contradictions of Capitalism eröffnet und verhandelte die Rolle von Staat, Markt und Familie in 

(globalen) Krisen und damit einhergehenden Auseinandersetzungen um Frauen*- und Geschlechter-

rechte. Anhand ausgewählter Beispiele aus verschiedenen Kontexten im ›globalen Süden‹ und 

›globalen Norden‹ zeigten sie, dass die Covid-19-Pandemie geschlechtsspezifische Ungleichheits-

strukturen entlang von »Race« und Klassenzugehörigkeit intensiviert hat, während staatliche 

Strategien als Antwort darauf strukturelle Ungleichheit weder beseitigen noch die Versorgungs-

lücken im Care-Bereich schließen können. In ihrem Beitrag zu Post-Conflict Communities and 

Gender Inequalities veranschaulichte Onyinyechekwu Durueke am Beispiel des Niger-Deltas, wie 

die Partizipationsrechte von Frauen* in der ehemaligen Kriegsregion auch in der Post-Konflikt-

Phase durch die lokale Rechtskultur, patriarchale Machtstrukturen und militarisierte Männlich-

keitsvorstellungen eingeschränkt bleiben und ihre Lebenschancen prägen. 

Im dritten Panel, Negotiating Hegemonic Knowledge Production about Gender, standen  

unterschiedliche Modi hegemonialer Wissensproduktion durch Religion in Auseinanderset - 

zungen um Frauen*- und Geschlechterrechte im Fokus. Heidemarie Winkel und Fatima Sadiqi 

untersuchten in ihrem Beitrag Politicizations of Religion: Between Fundamentalist Contestations 

and Feminist Renegotiations, am Beispiel des (post)kolonialen Marokko und Deutschlands,  

wie in beiden Kontexten traditionalistische und fundamentalistische religiöse Akteure seit  

dem 19. Jahrhundert kontinuierlich in politische Auseinandersetzungen um gesellschaftlichen 

Wandel involviert sind, wie Ordnungsvorstellungen zu Geschlecht dabei zunehmend zum Kern 

der Debatten geworden sind, und sich ihnen religiös-feministische Gegenbewegungen gegen-

überstellen. Analog dazu lassen sich die Debatten um das religiöse Familienrecht in Mali und 

dessen Veränderung im Jahr 2009 verstehen. Brenda Kombo zeigte in ihrem Vortrag Contestations 

over Culture and Human Rights in Family Code Reform in Mali, dass die unterschiedlichen Kontro-

versen über das koloniale Erbe eines säkularen Staates, die demokratischen Beteiligungen an 

einer Gesetzreform und die religiösen, kulturellen und traditionellen Normen auch ein gesell-

schaftliches Spannungsfeld schaffen, in dem Fragen von Geschlechterrechten und Familien-

arrangements verhandelt werden. 

Im Panel Questioning Global Productions of Normativities wurden (globale) Normen und Nor-

malitätsvorstellungen von Geschlecht einer Kritik unterzogen. Ligia Fabris, Holly Patch und Karsten 

Schubert zeigten in ihrem Vortrag Liberalism and the Construction of Gender: (Non-)Normative 

Bodies and Queer Identities am Beispiel eines Trans*chores in Los Angeles die Widersprüche auf, 

die sich aus einer Forderung nach rechtlicher Anerkennung von Trans*-, Inter*-, nicht-binären 

und queeren Lebensweisen innerhalb einer rechtlichen Tradition von Heteronormativität erge-

ben. In ähnlicher Weise deutete Mishuana Goeman in ihrem Vortrag Anti-Colonial Strategies in 

Promoting Gender Social Justice politische indigene Feminismen als antikoloniale Strategie, die 
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FORSCHUNGSGRUPPE  RESEARCH GROUP

sich nicht nur den patriarchalen Vorstellungen eines (westlichen) bürgerlichen Familienmodells 

widersetzt, sondern auch der ›Gewalt der Inklusion‹ durch die Integration in damit verknüpfte 

bürgerliche Rechtssysteme, die die Kollektivrechte der Native Americans untergraben. Am Beispiel 

der Regierung Orbán in Ungarn veranschaulichte Andrea Pető in ihrem Beitrag Lessons Learned 

from Rhetoric and Agenda of Illiberal Gender Politics Regarding Reproductive Rights in Hungary 

abschließend, wie in einer neoliberalen Wirtschaftsordnung rechtsextreme Parteien und Bewe-

gungen zentrale geschlechterpolitische Themen wie ›reproduktive Rechte‹, ›Mutterschaft‹ und 

›Familie‹ besetzen und instrumentalisieren.

Am dritten Konferenztag plädierte die Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer in ihrer  

Keynote Gendered Normativities: The Role and Rule of Law für einen differenzierten Rechtsbegriff. 

Sie unterschied zwischen Menschenrechten als Konzept, als Idee, als politisches Instrument und 

als Gesetzestext. Baer fasste zusammen, dass eine produktive Kritik notwendig sei, um auf die 

Möglichkeiten und Grenzen der Dimensionen von Menschrechten aufmerksam zu machen. Eine 

(antidemokratische) Gefahr gehe jedoch von einer Kritik aus, die die Existenzberechtigung dieser 

rechtlichen, politischen und normativen Instrumente grundlegend in Frage stellt und proklamiert 

– wie kürzlich die Türkei bei ihrem Austritt aus der Istanbul-Konvention – man brauche diese 

nicht mehr, da Geschlechtergerechtigkeit bereits erreicht sei.

Die Konferenz endete mit einer Reflexion von Ligia Fabris, Stefania Maffeis, Martina Sproll 

und Shirin Zubair auf die vergangenen drei Tage. Die Produktivität einer systematischen, theoretisch 

wie auch empirisch differenzierten Betrachtung der Anfechtungen von Frauen*- und Geschlechter-

rechten aus einer globalen, intersektionalen Perspektive wurde von allen Kommen tator*innen 

betont. Die Reflektion grundlegender Begriffe ›des Rechts‹ und von Gleichheitsprinzipien, aber 

auch der Umdeutungen und Re-Interpretationen von Gleichheitsrechten durch autoritäre, natio-

nalistische und fundamentalistische Gruppen hat gezeigt, wie globale Ungleichheitsverhältnisse 

und weltweit kontextuell kontingente Kämpfe um Geschlechterrechte auf lokaler Ebene durch 

strukturell ähnliche Modi hegemonialer Wissensproduktion und Ungleichheit ineinander verzahnt 

sind und sich gegenseitig verstärken. Dies ist gleichzeitig der Kontext für neue Formen von 

Widerstand, Protest und Solidarität. Der Konferenzband bei Bielefeld University Press (BiUP)/

transcript ist in Vorbereitung und wird im Frühjahr 2022 erscheinen.

Anna Efremowa

Women’s* and gender rights are currently being contested and attacked in many places world-

wide. This is particularly evident in debates concerning abortion rights, marriage for all, and 

hostility towards feminists and gender studies, to name a few. Since October 2020, the ZiF research 

group ‘Global Contestations of Women’s and Gender Rights’ has brought together different  

perspectives on this phenomenon in an interdisciplinary dialogue to analyze common logics, 

patterns, and strategies in relation to overarching power structures and hierarchies. These 

include economic dependencies, struggles for political hegemonies, persistent colonial legacies, 

and religious discourses. The three-day hybrid event ’Framing the Global Contestations of  

Women’s and Gender Rights’ (24 – 26 March 2021) was the first assessment of this cooperation.
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Informationen  Further Information 
zur Forschungsgruppe Global Contestations

p  www.unibi.de/ZiF/FG/2020Gender/

Anfragen  contact 
zur ZiF-Forschungsgruppe  

Global Contestations beantwortet die 

Koordinatorin der Forschungsgruppe Anna 

Efremova  

Tel. +49(0)521 106-12837

global-contestations@uni-bielefeld.de 

Die Leiterinnen der FG Heidemarie Winkel, Julia Roth, Alexandra Scheele  

und die Koordinatorin Anna Efremowa (2. v. r.)
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Brazil is one of the exemplary countries where right-wing populism has recently gained momentum.1 

The peak of this process was the election in 2018 of Jair Bolsonaro as President – an open defender 

of the torture and the Brazilian military dictatorship. To name just a few of the characteristics of 

his politics, they are misogynistic, racist, transphobic, and homophobic.

But Bolsonaro is not alone. His government was elected with the majority of votes and enjoys 

the support of a great part of the Congress, mostly united under the so called “BBB,” or “beef, bible 

and bullets” bench, which represents agrobusiness (beef); religious groups, mainly Catholics and 

Neo-Evangelical conservatives (bible); and the interests of the military, the police force, and its 

militia (bullet). Bolsonaro conducts politics that adhere to the sentiments, feelings, and beliefs 

that preceded him. 

Bolsonaro was elected based on claims to fight corruption and promises to liberalize the 

economy and “modernize” the State. To supposedly get the country “back on track” (where the 

reference period of the past was the military dictatorship), he had already before the elections 

appointed Paulo Guedes as his Minister of the Economy. Guedes is an economist who, after  

completing his PhD in Chicago in the 1970’s, spent some years working in Pinochet’s Chile – 

which he claims to be his role model for Brazil (Montes 2018).

In the discourse of the Bolsonaro government, which follows the Manichean populist logic of 

dividing society into two hostile camps, the Brazilian Worker’s Party (PT) that ruled the country 

from 2003 to 2016, was (and is) constructed as “the enemy,” and as the “evil” that needs to  

be eliminated. It is portrayed as a leftist-communist party that fostered feminism and gender 

ideology. As enemies, communism and feminism are depicted as movements against the family, 

as a menace to children; as holding authoritarian projects that undermine parents’ authorities; 

and as wanting to subvert nature, normalcy and install anarchy (Biroli 2020, 138).

As many authors have pointed out, gender, or the reference to “gender ideology” – a concept 

gradually created in the 90’s by actors linked to the Catholic Church and its high leadership, who 

opposed the advancement of a feminist agenda in the 90’s and early 2000’s (Corrêa 2018; Machado 

2018; Case 2016; Biroli et al 2020) – has been playing a decisive role in right-wing politics, and, 

therefore, in this Brazilian Government. He uses gender as an arena, a meta-language and an 

“affective bridge” (Dietze 2020) to communicate with his supporters and to bring them together 

by using gender as “symbolic glue” (Grzebalska/Kovats/Pető 2017), while he also mobilizes affect 

(Sauer 2020) 2.

However, this opposition to gender equality and gender studies approaches also did not start 

with Bolsonaro. As Maria das Dores Machado (2020) recalls, anti-gender mobilizations can already 

Ligia Fabris is a Fellow of the ‘Global Contestations of Women’s and Gender Rights’ research group, which has been working at 

the ZiF since October 2020. She is an Assistant Professor at Rio de Janeiros Law School of Getulio Vargas Foundation (FGV  Direito 
Rio), where she has been teaching since 2006 and coordinating the FGV Law School’s Diversity Program, which she founded in 

2018, with the objective of implementing policies to foster diversity, equality and to fight discrimination. Specifically, she focuses 

on women in politics and democracy, gender-based political violence and the rights of trans people. 

Ligia Fabris
Gender and Trans* rights in Brazil: political and legal disputes

1

I want to express my gratitude to Holly 

Patch, Julia Roth and Juliana Cesario 

Alvim Gomes for their helpful and 

insightful comments and suggestions  

on previous versions of this text.

2

On right-wing populism and gender see 

also Dietze 2018, Dietze/Roth 2020, Scheele/ 

Roth/Winkel 2021, Sauer 2017, Corrêa 2017, 

Corrêa/Kuhar/Paternotte 2018; Corredor 

2019.
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be observed since the beginning of Lula’s (former president Lula Ignacio da Silva) government, 

where conservative Catholic and Neo-Evangelical politicians, pastors, and television owners  

were also part of his base of support. Quoting Raniery Teixera (2019), she states that in 2003, the 

inaugural year of Lula’s Government, the term “gender ideology” – a concept initially spread  

by the Vatican in the 1990s a as a reaction to the UN World Conference on Women in Beijing –  

was first mentioned in the Chamber of Deputies. In this context, references to the term increased 

tremendously from 2013 on, when Brazil was facing mass protests; they achieved their peak in 

2017 – one year after Dilma Rousseff, the first female elected President, was impeached in her second 

term – and decreased after that. (Machado 2020, 93–94). The term was applied predominantly 

by male, (Christian) religious politicians, who used the concepts in law bills, mainly trying to  

prevent sexual education in schools (idem, and also Case 2016 and 2019). 

The formal creation of the supra-partisan “Evangelical Parliamentary Front” dates back to 

year 2003, the same year of Lula’s election to presidency. It was part of the political basis which 

supported his election and government and is composed from politicians of different political 

parties. Although the evangelical traditions are plural and diverse and its diversity is also reflected 

in parliament, the majority of evangelicals in Congress is comprised of religious leaders and pastors 

from right-wing political parties who predominately come from two major Pentecostal churches: 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) and Assembleia de Deus (AD), associated with right-wing 

Republican Party (Republicanos) and with Christian Social Party (Partido Social Cristão – PSC), 

respectively. (Machado 2012 and 2020, 90). The circumstantial political alliance between conser-

vative Catholics and Pentecostals is driven by the defense of the traditional family, life from  

conception on, and Christian morality. It justifies their new alignment in 2018 with the candidacy 

and government of the former captain of the army Jair Bolsonaro (Biroli et al 2020, 29; Machado 

2020, 93).

For Brazilian president Bolsonaro, as in many cases of right-wing politicians (Grzebalska/

Kovats/Pető 2017, Sauer 2017, Dietze 2018, Dietze/Roth 2020, Scheele/Roth/Winkel 2021), recurring  

to gender is one of the main sources of alignment with his support-base more broadly. The  

government’s one out of two female Ministers 3 Damares Alves provides a good demonstration  

of this fact: Alves is a lawyer and Neo-Evangelical conservative pastor. She is responsible for the 

Ministry of Women, Family, and Human Rights, which is active against LGBTQI rights, abortion, 

and sexual education. There are several facts and sentences to recall from her, but perhaps the 

most simple and eloquent one was a phrase from her first declaration after being in charge that 

became famous: “Brazil enters a new era: boys wear blue, girls wear pink” (Folha de São Paulo 

2019).

Like in many places, in the current Brazilian setting, the anti-gender movements play a 

decisive role in opening the possibilities for advancing the neoliberal agenda – for privatizing 

care, shrinking the state, and functioning as a vehicle for conservative religious moral under-

standings. As pointed out by Wendy Brown (2019, 108; also quoted by Biroli 2020, 142), the 

expansion of the private at the expense of the public, and the enlarging of the “protected  

personal sphere,” puts the market and the family at the center of the dynamics of neoliberal 

privatization. Thus, “the” (heterosexual nuclear) family is at the center of this political project 

and is considered the basis of society and the guarantor for the reproduction of values and of  

the national and, thus, for the maintenance of “order(s).”

Neoconservatism defends moral-religious traditions and uses them for political disputes. 

One aspect of this defense is the appraisal of an imagined older “order” in which gender roles 

were stable and clear, when women took care of family daily life and men could incorporate  

the masculinist roles and duties (Biroli 2020, 149). 

3

The other female Minister (out of 18 Federal 

Ministries in Brazil) is Tereza Cristina Dias, 

who is responsible for the Ministry of 

Agriculture, Livestock and Supply. 
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The attempt to stress the supposed naturality of the sexes and their complementary roles is 

directly connected to the defense of the “conventional family” (which matches some narratives 

of the “holy family” of the Bible and most monotheistic religions) and the maintenance of the 

sexual division of labor as a means to also address women’s dissatisfaction to the double burden 

and increasing capitalist exploitation.

Trans* people 4 question the gender division, and with it, the traditional family ideal, as  

well as the sexual division of labor. As pointed out by Mary Ann Case (2019), the development  

of feminism(s) and of the concept of gender roles, as well as the first laws granting the right of 

trans* people to undergo surgery and change their registered name and sex (for instance, in  

1979 in Germany) were decisive for the development of the concept of “gender ideology” in the 

early 80’s by Cardinal Joseph Ratzinger. According to Case, “trans rights claims were, together 

with feminist claims, thus a foundational component, not a recent addition, to the Vatican’s 

sphere of concern around ‘gender’ and to the focusing of that concern on developments in  

secular law” (Case 2019, 640).

So, to understand the recent anti-gender movements, it is important to understand the 

context and status of trans* rights in Brazil, since transgender people question gender con-

ceptions at its heart: who is a woman or a man? According to what criteria? Who has the power  

to decide on that? Is it changeable? Are there only these two possibilities?

Trans* rights in Brazil: Between Courts and Medicine

Brazil has a historically vibrant trans* scene, with famous artists and personalities – like, for 

instance, the model Roberta Close in the ’80s, the first person who had legally acknowledged  

the right to change her registered name and gender; or Rogéria, who had a career on cinema and 

tv since the ’60s, was known as “the travesti of Brazilian family” and made visible the claiming 

of the use of the term “travesti” for identity and self-designation. Currently, one of the most  

successful Brazilian singers is Pabllo Vittar, who considers himself a gay man who performs as a 

drag queen. Nevertheless, unlike many other countries, Brazil has never had a law to specifically 

acknowledge and regulate trans* people’s rights. Also, it is currently the most dangerous country 

in the world to live as a trans* person: it is the country with the highest murder rate of trans* 

people (Trans Murder Monitoring 2021). And for a very long time, trans* demands for surgery  

were considered a criminal issue.

In Brazil, until 1997, in a very rigid heteronormatively connoted guideline to not give recognition 

to people who did not identify with this binary order, transgender people were not granted any 

specific rights. Gender affirmation surgery was considered to be not only a civil infringement, or 

tort, but also a crime. At the time, it was understood by the criminal courts that undergoing sex 

reassignment surgery was an act of amputating a healthy part of the body for no valid medical 

reason. Therefore, it was considered an illegal act, and the patient’s consent had no legal value. 

There was even a precedent of the arrest of a physician who had performed such an operation in 

the late 1970s in São Paulo (Fragoso 1979). The Brazilian court considered, at first, that the doctor 

had committed the crime of great bodily harm, based on the Brazilian Penal Code, due to the 

irreversibility of the amputation of a healthy part of the body with the consequent loss of its 

reproductive function. 

At the end of legal proceedings, however, the doctor was acquitted, as it was decided that his 

behavior did not correspond to that predicted in the article. It was understood at that trial that there 

was no criminal provision for such conduct. Instead, the court considered the justification of the 

doctor in which he argued he had performed a therapeutic procedure. However, the legal contro-

versy remained, leaving physicians and trans* people in a difficult, uncertain, and risky position.

4

Trans* and transgender are both umbrella 

terms and I use them here interchange-

ably. As explained by Franzen and Sauer, 

“during the 1990s, the transgender term 

was expanded and is used, among other 

things: (i) for other ways of changing or 

altering gender than the medical model 

of transsexuality; (ii) as a political term  

for identities and lifestyles that challenge 

the two-gender model; (ii) as a political 

term for identities and lifestyles that  

challenge the two-gender model into 

question; (iii) as an umbrella term for 

multiple ways of being trans*” (2010, 8). 

Trans* is a “broad generic terms for a 

variety of transsexual, transident, trans-

gender etc. or intersex, intersex, inter-

gender, intersex, etc. identities. Thereby 

the asterisk * serves as a placeholder  

for various composites.” (Franzen and 

Sauer 2010, 7). In regards to the law, the 

question was usually posed as regarding 

“transsexual” people, and it for a long 

time discussed the possibility of having 

surgery and its legal consequences. 

“Transsexuals are people who identify 

with the ‘opposite sex’ of the gender 

assigned to them at birth. Often they feel 

a strong need to change their body by 

means of hormones, so-called gender 

reassignment surgeries and other steps  

is a strong need for them, because they 

feel their body (to individually varying 

degrees) is not coherent and experience 

this as distressing. Transsexuality is a 

medical-psychological category and was 

coined in its current form in the 1950s. 

The term describes the persistent, strong 

need to belong to the “opposite sex” and 

to want to adapt the body to it. Some 

people identifying as transsexual fill the 

term in accordance with the medical  

concept, others in an individual way. 

Thus, also persons can define themselves 

as transsexual, who do not strive for any, 

only some or other body changes than 

the medical standard.” (idem, 9). In  

Brazilian context, “transsexual” and 

“transsexuality” are terms often used  

and reclaimed as identity and concept, 

individually and collectively (Carvalho 

and Carrara 2013).
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Nevertheless, many transgender people who could afford it decided to undergo surgery. In this 

case, however, there was no juridical possibility of accomplishing the change of name and gender 

registered in the Brazilian public records. The Brazilian law was quite clear: one could only be either 

a man or a woman, and this unchangeable distinction was given and acknowledged at birth.

It was only in 1997 that the Federal Medical Council issued the Resolution n. 1.487, which, in 

addition to authorizing – on an experimental basis – gender affirmation surgery, also stated that 

the procedure did not constitute the crime of great bodily harm. The justification was based on the 

therapeutic nature of the operation, meaning that the operation would bring the physical body 

in congruence with the psychological gender of those afflicted by the then so-called ‘permanent 

psychological disorder of sexual identity’ (Resolução 1.482/1997). It was also an attempt to dispel 

legal uncertainty and give some security for the medical-surgeons. Following this resolution, two 

other resolutions were issued in 2010, which confirmed and specified this type of surgery. The  

last resolution describes the “rejection of their phenotype and the tendency to self-inflicted harm 

(as mutilation of the sex organs) and / or suicide” (CFM, Resolução 1.955/2010) as a characteristic 

of “being trans.” Consequently, in Brazil, “being trans” has been considered a disease by the 

resolutions of the Federal Medical Council since 1997.

Thus, the gender affirmation surgery only became legally possible in Brazil thanks to the 

consensus in the medical community. The criminal legislation, however, remained the same. 

Until today, apart from the one that regulates the medical procedures, there is no specific  

legislation ensuring transgender rights.

Therefore, the existing law was only re-interpreted: given the resolution of the Federal  

Medical Council, what could be seen as harm has now become a therapeutic benefit. On the 

other hand, however, this change happened by means of a pathologizing and stigmatizing  

process, through which it was made legally possible to undergo surgery.

The medical way to solve the problem, is not only stigmatizing for trans* people, but is also 

unsatisfactory. The main consequence of the absence of a legal regulation is the uncertainty 

regarding the recognition of the legal rights of transgender people, also the ones who have sub-

mitted to surgery: There was no guaranteed right to being able to change one’s name or gender 

registered in the public records. It depended on the view and interpretation of each individual 

judge. 

Many judicial decisions have for a long time adopted the strict determination of the Civil Status 

Act that a person’s name is unchangeable. Therefore, from this perspective, the changing of gender 

in the registry is considered even less admissible, even after surgery. Heteronormativity was 

many times explicitly enacted in the course of respective cases: some judges simply could not 

accept that someone who was assigned male or female at birth could then have their registered 

gender changed. The notion that transgender people are not ‘real men’ or ‘real women’ was 

explicitly articulated in some decisions that denied the possibility of legal gender reassignment. 

The challenges carry on even further: there are some more questions due to the Civil Code issued 

in 2002, which newly regulates personality rights, which I will outline in the following section.

The regulation of the Civil Code

The Brazilian Civil Code, which has been in force since 2002, has introduced an innovation in  

Brazilian law, explicitly following the Italian Civil Code of 1942: a chapter with 11 articles assuring 

and regulating personality rights. 

Article 13 defines the protection of physical integrity. It states that: “Unless for medical 

requirement, the disposal of the body is prohibited when it results in permanent decrease in 

physical integrity or counteracts morals.” 
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Brazilian law, thus, makes very clear that adults and capable citizens have no right over their 

own bodies when their decisions lead to a permanent reduction of physical integrity. They  

consider it even worse when these decisions counteract morals. What does this mean? It is up  

to the individual judge or court responsible to decide. 

Article 13 of the Civil Code does not take the patients’ will and consent into consideration, 

while the surgical removal of a healthy part of the body is seen as an amputation, a loss, and a 

harm. The only possibility for undergoing such surgery is to have an endorsement of the medical 

authorities.

Thus, article 13 of the Brazilian Civil Code taken together with the Federal Council of Medicine 

have opened a safe legal way for reassignment surgery: because being a trans* person was con-

sidered a disease in the Brazilian medical Resolution, it has rendered the surgery possible, since 

it was the prescribed medical treatment. Hence, the requirements of the “medical necessity” in 

the case of gender affirmation surgery are fulfilled.

On the one hand, the implementation of the Civil Code was, pragmatically, a step forward, 

because it made gender affirmation surgery for trans* people possible. On the other hand, it was 

also a huge step backwards, because the surgery is considered a treatment for a disease. Further-

more, it also means a stigmatization rather than the recognition of a gender and the right to 

self-realization. Gender-affirmation is thus not defined as a right, but as the clinical treatment 

of a pathology.

It is clear that the Brazilian medical solution could not ensure the rights for trans* people  

to change their name and their registered gender. Following heteronormative premises, the  

perspective of immutability of both a person’s name and a person’s registered sex, which is 

viewed as anatomical, ruled until 1997. The change came from the medical council that treated 

transgender people as disordered people for whom the only treatment was undergoing surgery. 

This ‘solution’ fixes trans* identities as being caused by mental illness, and thus stigmatizes and 

exposes them to more discrimination. This medical path is, thus, quite far from a satisfactory 

solution. 

The questions posed to the Brazilian Constitutional Court – and some answers

Although since 2009 some judicial decisions have been taken on a national level for acknowledging 

the rights of trans* people, only from 2018 on the Brazilian Supreme Court took the first decision 

on trans* rights (Fabris and Gomes 2019; Fabris 2015). 

The constitutional case was initiated by the Attorney General’s Office (ADI 4.275) had the 

objective of declaring the unconstitutionality of article 58 of the Public Records Law (Law 6.015/73), 

which establishes the unchangeability of the name. The intention behind this intervention was 

to make it possible for transgender people to change their given name and registered sex, without 

the need for surgery. The argument is based, on the one hand, on medical-pathological standards 

from the United States’ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) and, on  

the other hand, on the right to self-determination. It also postulates the existence of a funda-

mental right to gender identity, which could be extracted from the principles of human dignity 

(art. 1, III), equality and freedom (art. 5, caput), the prohibition of hateful discrimination (art. 3, 

IV), and privacy (art. 5, X), all of which are included in the Brazilian Federal Constitution of 1988.

After some debate on conditionalities in 2015, the winning thesis was established in 2018 that 

not only was a judicial decision unnecessary, but also the medical and psychiatric requirements 

were not needed. Thus, the majority of justices understood that the decision should remove the 

stigma of pathologization that falls upon transgender people and expand its scope from including 

transsexuals (meaning in this context: people who want to undergo some kind of surgery) to 
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including all transgender people, that is, all people who defy heteronormativity with respect to 

their gender identity (Fabris and Gomes 2018).

In 2018, the National Council of Justice regulated the Brazilian Supreme Court’s decision: it 

published rules according to which trans* people can change their name and gender on their 

birth and marriage certificates in registry offices in order to adapt them “to their self-perceived 

gender identity.” The Provision establishes that any person over 18 years old and capable may 

request such a change, and that it is no longer necessary to prove having undergone surgery or 

providing a medical-psychiatric report or court decision. The Provision states that “the procedure 

will be performed based on the applicant’s autonomy,” with the mere declaration of will being 

sufficient (Provimento 73/2018 do CNJ).

Current situation: Contestations and resistance 

Trans* people in Brazil had their existence and rights acknowledged in their diversity in March 

2018: Some months later, in October 2018, Bolsonaro was elected president. Although the Brazilian 

Constitutional Court considered LGBTQI-phobia to be a crime in 2019  (Gomes and Fabris 2019), 

2020 was one of the deadliest years for trans* people since numbers were documented, with  

175 trans* people murdered, which means a 29 % increase compared to the year before (TMM 2020). 

The combination of the Covid-19 pandemic and hate speeches coming from the government,  

and especially the President, are probably crucial factors that have contributed to the shocking 

rates.

Nevertheless, resistance and struggles for rights and against violence continue also in the 

institutional political arena. In the 2020 municipal election, more trans* candidacies than ever 

could be observed: 294 candidacies (from a total 449 LGBTQI+ candidates; in 2016 in was 215), 

and 30 trans* candidates were elected (in 2016 they were 8). (Amorim 2020; da Silva 2020)

Of all the trans* women who were elected, the majority was also black. Thus, since the  

campaign in 2020 and the beginning of their mandate, in January 2021, a series of increased  

gender-based political violence against several of them was committed. (Instituto Marielle  

Franco et al; Câmara dos Deputados).

As the recent Brazilian discourse indicates, trans* people’s existence is perceived as defying 

the hegemonic binary heteronormative gendered order. Therefore, trans* people allegedly defy 

social reproduction, the traditional idea of family and family values, of gender roles, of dependency 

of procreation, and sexuality. Because they are questioning (the exclusivity) of the binary order 

and its naturalization, trans* people can be depicted as threatening order ‘per se’. Thus, trans* 

people and activists – alongside feminists, gender studies scholars, and LGBTQI activists – have 

become one of the preferred targets of the recent right-wing (populist) contestations to women’s 

and gender rights. Simultaneously, trans* people are, in the plurality of their existence, at the 

core of the resistance to the right-wing attacks.

15    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

02
1



FORSCHUNGSGRUPPE  RESEARCH GROUP

References
Amorim, Felipe. 2020. “Eleições de 2020 terão recorde de candidaturas LGBT, apontam entidades.”  

https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/07/22/eleicoes-de-2020-terao-recorde-de-candidaturas-

lgbt-apontam-entidades.htm (August 7, 2021).

Biroli, Flávia et al. 2020. Gênero, neoconservadorismo e democracia: Disputas e retrocessos na América  

Latina. 1a edição. Boitempo.

———. 2020. “Gênero, ‘valores familiares’ e democracia.” In Gênero, neoconservadorismo e democracia:  

Disputas e retrocessos na América Latina, eds. Flávia Biroli, Maria das Dores Campos Machado,  

and Juan Marco Vaggione. Boitempo.

Brown, Wendy. 2019. In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West.  

Columbia University Press.

Câmara dos Deputados. 2021. “Comissão promove debate sobre violência política contra as mulheres 

negras.” Portal da Câmara dos Deputados. https://www.camara.leg.br/noticias/752738-comissao- 

promove-debate-sobre-violencia-politica-contra-as-mulheres-negras/ (August 7, 2021).

Carvalho, Mario Felipe Lima, and Sergio Carrara. 2013. “Em Direção a Um Futuro Trans? Contribuição Para 

a História Do Movimento de Travestis e Transexuais No Brasil.” Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista 

Latinoamericana (14): 319–51

Case, Mary Anne. 2019. “Trans Formations in the Vatican’s War on ‘Gender Ideology.’” Signs: Journal of 

Women in Culture and Society 44(3): 639–64.

———. 2016. “The Role of the Popes in the Invention of Complementarity and the Vatican’s Anathematization 

of Gender.” Religion and Gender 6(2): 155–72.

Corrêa, Sonia. 2018. “A ‘política do gênero’: um comentário genealógico.” Cadernos Pagu.  

http://www.scielo.br/j/cpa/a/vwdzHh6pHS6ZBVskqfLrqrg/?lang=pt (August 7, 2021).

———. 2017. “Theologies’ and Contexts in a Latin American Perspective.” Religion and Gender 6: 256.

Corrêa, Sonia, David Paternotte, and Roman Kuhar. 2018. “The Globalisation of Anti-Gender Campaigns.” 

https://www.ips-journal.eu/topics/democracy-and-society/the-globalisation-of-anti-gender- 

campaigns-2761/ (August 2, 2021).

Corredor, Elizabeth S. 2019. “Unpacking ‘Gender Ideology’ and the Global Right’s Antigender Counter-

movement.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 44(3): 613–38.

Dietze, Gabriele. 2020. “Why Are Women Attracted to Right-Wing Populism? Sexual Exceptionalism,  

Emancipation Fatigue, and New Maternalism.” In Right-Wing Populism and Gender, eds. Gabriele  

Dietze and Julia Roth. transcript Verlag, 147–66. https://www.degruyter.com/document/doi/10.14361/ 

9783839449806-009/html (August 7, 2021). 

———. 2018. “Rechtspopulismus und Geschlecht. Paradox und Leitmotiv.” Femina Politica – Zeitschrift für  

feministische Politikwissenschaft 27(1): 9–10.

Dietze, Gabriele, and Julia Roth. 2020. “Right-Wing Populism and Gender: A Preliminary Cartography of  

an Emergent Research Field.” Right-Wing Populism and Gender. European Perspectives and Beyond. 

https://pub.uni-bielefeld.de/record/2943522 (August 2, 2021).

Fabris, Ligia. 2019. “Direitos de Pessoas Trans* No Brasil e Na Alemanha: A Construção Tortuosa de Um Direito 

Fundamental à Identidade de Gênero.” In Constitucionalismo de Realidade: Democracia,  

Direitos e Instituições, ed. Fernando Leal. Belo Horizonte: Forum.

———. 2015. “O gênero bate às portas do Supremo.” JOTA Info. https://www.jota.info/stf/supra/o-genero- 

bate-as-portas-do-supremo-18112015 (August 7, 2021).

Fabris, Ligia, and Juliana Cesario Alvim Gomes. 2018. “Pessoas trans: o mundo mudou e o Supremo também.” 

JOTA Info. https://www.jota.info/stf/supra/pessoas-trans-o-mundo-mudou-e-o-supremo-tambem- 

01032018 (August 7, 2021).

Folha de São Paulo. 2019. “‘Boys Wear Blue And Girls Wear Pink,’ Says Human Rights Minister.” Folha de  

S.Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2019/01/boys-wear-blue-and-girls-

wear-pink-says-human-rights-minister.shtml (August 3, 2021).

Fontana, Guilherme. 2020. “Quem são os vereadores trans eleitos em 2020.” G1. https://g1.globo.com/ 

politica/eleicoes/2020/noticia/2020/11/20/quem-sao-os-vereadores-trans-eleitos-em-2020.ghtml 

(August 7, 2021).

Fragoso, Heleno Claudio. 1979. “Parecer. Transexualismo - Cirurgia. Lesão Corporal.” Revista de Direito  

Penal 25: 25–34.

Franzen, Jannik, and Arn Sauer. 2010. “Benachteiligung von Trans* Personen, Insbesondere Im Arbeits-

leben.” Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes. http://www.transinterqueer.org/download/ 

Publikationen/benachteiligung_von_trans_personen_insbesondere_im_arbeitsleben.pdf (February 1, 

2015).

Gomes, Juliana Cesario Alvim, and Ligia Fabris. 2019. “O que se ganha e se perde na discussão da  

criminalização da LGBTIfobia: A escolha do Supremo e suas consequências.” JOTA Info.  

https://www.jota.info/stf/supra/o-que-se-ganha-e-se-perde-na-discussao-da-criminalizacao- 

da-lgbtifobia-19022019 (August 7, 2021).

16    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

02
1



FORSCHUNGSGRUPPE  RESEARCH GROUP

Grzebalska, Weronika, Eszter Kováts, and Andrea Pető. 2017. “Gender as Symbolic Glue: How ‘Gender’ 
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Workshop: BreCon at Work – Interdisziplinäre Betrachtungen

Leitung: Marin Carrier (Bielefeld, GER), Armin Gölzhäuser (Bielefeld, GER)

21. – 22. Januar 2021

BreaCon at Work setzte einen fruchtbaren Austausch fort, der den Methoden der Modellierung 

in unterschiedlichen Wissensbereichen gewidmet ist. Die BreaCon-Kooperationsgruppe ist eine 

interdisziplinäre Arbeitsgruppe Bielefelder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich 

größtenteils aus Vertretern der physikalischen und der biologischen Wissenschaften, der Wirt-

schaftswissenschaften sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den wissenschafts-

reflexiven Disziplinen Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie zusammensetzt. 

Diese Kooperationsgruppe sucht inhaltliche Kreuzungspunkte unter den beteiligten disziplinären 

Forschungsansätzen. BreaCon ist eine Kurzform für ›Breaking Confines‹, was als Überwinden  

disziplinärer Beschränkungen verstanden werden soll. 

Sachgrundlage und Inspirationsquelle bildet die Beobachtung, dass es viele Beispiele 

erfolgreicher Wanderungen von Modellen durch eine Mehrzahl von Disziplinen gibt und damit 

Fälle einer Aufnahme von Ideen in Nachbardisziplinen. Zum Beispiel war das Lotka-Volterra-

Modell für die Darstellung von Fischfangquoten in der Adria eingeführt worden und sollte zeigen, 

dass Fischpopulationen auf Grund ihrer internen Räuber-Beute-Dynamik schwanken können 

und nicht allein durch äußere Einflussfaktoren wie wechselnde Fangquoten. Das gleiche Modell 

kann auch herangezogen werden, um die Ersetzung von Technologien durch andere Technologien 

zu beschreiben. Ein solcher Verdrängungsprozess wird dann als Analogon zum Beutefang auf-

gefasst, so dass mathematische Zusammenhänge zwischen der relativen Größe der beteiligten 

Populationen fruchtbar auf den Marktanteil von Technologien übertragen werden können. Ein 

zweites Beispiel ist das Ising-Modell für Spin-Wechselwirkungen, das sich auf ein Arrangement 

von binären Zuständen bezieht, die jeweils von den Zuständen ihrer nächsten Nachbaren beein-

flusst werden. Das Ising-Modell soll den kausalen Mechanismus der genannten Spin-Wechsel-

wirkungen zum Ausdruck bringen und die Ausbildung korrelierter, großräumiger Strukturen 

beschreiben. Dieses Modell kann zugleich auch andere Prozesse auf fruchtbare Weise erfassen. 

Dazu zählen etwa Segregationsprozesse im städtischen Wohnen (das berühmte Schelling-Modell) 

oder Muster sozialer Meinungsbildung. Im letzten Fall drückt die Kopplung benachbarter Elemente 

den Vorgang der Überzeugung oder der Meinungsänderung durch nächste Nachbarn aus und 

erfasst insgesamt das Herdenverhalten von Menschen in der Gesellschaft. 

Solche Modelle erfassen Gemeinsamkeiten von Veränderungen, bei denen individuelle 

Unterschiede außer Betracht bleiben und der kausale Kern einer Mehrzahl von verschiedenartig 

aussehenden Sachverhalten herausgearbeitet wird. Solche Generalisierungen werden dadurch 

KOOPER ATIONSGRUPPE  COOPER ATION GROUP
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for a Complex World (BreaCon)
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möglich, dass die Einzelheiten der jeweiligen besonderen Anwendungsfälle außer Betracht  

bleiben. Es werden also Idealisierungen angegeben, die eine vereinheitlichende Beschreibung 

von prima-facie verschiedenartigen Phänomenen erlauben. 

Solchen typisierenden Denkansätzen wurden bei BreaCon at Work die Betrachtung von  

individuellen Unterschieden entgegengesetzt. Es gibt mehr als eine Weise, auf die Disziplinen 

voneinander lernen können, und neben die Idealisierung tritt gerade umgekehrt die Aufnahme 

von Variabilität. Entsprechend stand der Umgang mit Individualität in verschiedenen Feldern  

im Blickpunkt. Dabei geht es insbesondere um einzelne Moleküle, einzelne Organismen, und ein-

zelne wirtschaftliche Agenten. Wesentliche Beiträge zur Klärung solcher Fragen stammten von 

Dario Anselmetti (Physik), Sabrina Backs (Wirtschaftswissenschaften), Marie Kaiser (Wissenschafts-

philosophie), Caroline Müller (chemische Ökologie) und Meike Wittmann (Theoretische Biologie).

Die gemeinsame Frage ist hier, welche Rolle die Verteilung von Eigenschaften (im Unter-

schied zum bloßen Mittelwert) spielt und in welcher Weise unterschiedliche Verteilungen bei 

gleichen Mittelwerten unterschiedliches Verhalten erzeugen. Auf der Ebene der Organismen ist 

eine zentrale Frage, mit welcher Berechtigung ›Tierpersönlichkeiten‹ angenommen werden  

können. Bei diesen geht es um durchgehende Unterschiede zwischen verschiedenen Lebewesen 

einer Spezies, die über die Zeit stabil und in unterschiedlichen Kontexten von Bedeutung sind. 

Individuelle lebensgeschichtliche Erfahrungen können solche stabilen Verhaltensweisen hervor-

bringen. Im interdisziplinären Austausch zwischen Ökologie und Wissenschaftsphilosophie wurde 

die Frage bearbeitet, um was für eine Art von Begriffen es sich bei Persönlichkeitsmerkmalen  

wie ›Mut‹ oder ›Neugier‹ handelt, auf welcher Grundlage diese Tieren zugeschrieben werden,  

und ob solche Zuschreibungen eher metaphorisch zu verstehen sind oder mit dem Anspruch 

einer Existenzbehauptung ausgestattet sind. Dabei spielt das Verhältnis zwischen dem theore-

tischen Begriff des Persönlichkeitsmerkmals und seiner Operationalisierung durch Verhaltens-

muster eine wesentliche Rolle. 

Auf der Ebene der Moleküle sind die mechanischen Eigenschaften, die Bindungskräfte und  

die Dissoziationsenergien einzelner Moleküle der Messung zugänglich, so dass statistische 

Schwankungen und zeitliche Veränderungen bei Einzelmolekülexperimenten sichtbar werden.  

Es ist dadurch nicht nur der Mittelwert, sondern auch die Verteilung, die das Verhalten mitbe-

stimmt. Eine Zahl von Molekülen mit geringerer Bindungsstärke verhält sich anders als die  

Moleküle im statistischen Mittel. In diesem Sinne sind Einzelmolekülexperimente näher an der 

Realität als Beobachtungen im Reagenzglas. Es gibt immer Heterogenität und einzelne Moleküle 

(insbesondere Bio-Moleküle) können sich verändern.

Der Fortschritt in der Messung und der theoretischen Durchdringung individueller Unter-

schiede sowohl auf der Ebene von Molekülen als auch auf der Verhaltensebene ermöglichen es 

inzwischen, auch den Abweichungen vom Mittelwert nachzuspüren und für eine Beschreibung 

und Erklärung einzelner Systeme fruchtbar zu machen. Beim Räuber-Beute-Verhältnis kann 

etwa die Situation eintreten, dass der Räuber in Bereichen mit mittlerer Beutedichte nicht genug 

Nahrung findet, dass er aber bei erhöhter Beutedichte existieren kann. Solche Unterschiede 

müssen nicht mehr als bloße statistische Schwankungen betrachtet werden, sondern können 

jetzt im Einzelnen nachverfolgt und analysiert werden. Dieser überdisziplinäre Trend stellt  

Verknüpfungen zwischen scheinbar entlegenen Forschungsfeldern her. 

Die Methode der agentenbasierten Simulation in der Ökonomie bietet ebenfalls die Option, 

der Wirkung von Verteilungen und individuellen Unterschieden nachzuspüren. Die Simulation ist 

generell eine Variante deduktiver Forschung und stützt sich auf mathematische Modelle. Bei der 

agentenbasierten Simulation hat man die Gelegenheit, bottom-up zu simulieren und entsprechend 

lokale Variationen, abwechslungsreiche Umgebungen und heterogene Agenten in die Betrach-

19    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

02
1



KOOPER ATIONSGRUPPE  COOPER ATION GROUP

tung einzubeziehen. Agentenbasierte Simulationen zeigen die Ausbildung globaler Systemeigen-

schaften aus lokalen, unter Umständen individuell schwankenden Wechselwirkungen. Diese 

Zugangsweise lässt sich insbesondere bei der Analyse komplexer Organisationen in Wirtschaft 

und Gesellschaft fruchtbar machen. 

BreaCon at Work diente primär dem interdisziplinären Austausch unter Bielefelder Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler und der Identifikation von Themenfeldern, für die eine 

Betrachtung aus unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln fruchtbare neue Einsichten 

ermöglicht. Im Zentrum dieser Arbeitsgemeinschaft stand in erster Linie die Herausforderung, 

individuell variable Merkmale in die theoretische Behandlung einzubeziehen und die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse interdisziplinär anschlussfähig auszuarbeiten. 

Die Beiträge zur Individualität wurden durch Vorträge zur Theoriebildung in der Astrophysik 

und der Soziologie komplettiert (Ulrich Gähde [Univ. Hamburg], Tobias Werron).

Martin Carrier, Armin Gölzhäuser

BreaCon at Work

‘BreaCon at Work’ was a mostly internal meeting of Bielefeld scientists and scholars in the 

framework of the cooperation group ‘Breaking Confines’. The confines to be overcome are  

disciplinary boundaries between the physical and biological sciences, economics, and approaches 

in philosophy and history that reflect on concepts and methods of science. The primary focus  

of the meeting was individuality or variability among molecules, biological organisms, and  

economic agents. In all these areas, modeling individual differences and oscillations has 

become possible. Relevant cases can be compared and assessed where such variations are not 

averaged out but rather push the system in a specific direction. ‘Breacon at work’ continued  

a fruitful interdisciplinary exchange that spanned the physical sciences, the life sciences, and  

the social sciences.

Informationen  Further Information 
zur Kooperationsgruppe Breaking Confines: Interdisciplinary Model-Building for a Complex World (BreaCon)

p  www.uni-bielefeld.de/(en)/ZiF/KG/2018Confines/
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Dana Schmalz

Flüchtlinge und Demokratie:  

Politische Rechte an den Rändern des Staates 

Der Umgang mit Migration und besonders mit Flucht gehört zu den meistdiskutierten Themen von 

Politik weltweit. Welche Rechte haben diejenigen, die aus ihren Staaten fliehen, vor Verfolgung, vor 

Krieg, vor Hungersnöten, vor Aussichtslosigkeit? Unter welchen Bedingungen dürfen andere Staaten 

ihre Grenzen schließen und wann müssen sie Zugang gewähren? Das Recht rund um Migration  

ist kompliziert, es betrifft fundamentale Fragen von Rechten und gegenseitigen Pflichten. Aber vor 

allem betrifft es, als demokratisches Recht, auch den Referenzpunkt seiner eigenen Legitimität.  

Migration ist nicht bloß einer von vielen Gegenständen von Politik, sondern zugleich ein Faktor  

des zukünftigen Zusammenlebens in einer Gesellschaft und der zukünftigen Gruppe der Entschei-

denden. Zwischen der Ankunft von Menschen und ihrer Einbürgerung liegen viele Jahre und  

Schritte, und viele derer, die aus unterschiedlichsten Gründen in ein Land kommen, haben nicht die 

Absicht zu bleiben oder werden es letztlich nicht tun. Dennoch betrifft Migration nicht nur poten-

ziell die Grundlage von Politik – ganz unmittelbar beginnt gemeinsame Politik mit dem Zusammen-

leben. 

Das Verhältnis von Migration und Demokratie ist also verschlungen. Einerseits erklärt dies das 

große Bedürfnis von Staaten, Migration zu kontrollieren: Da sich mit der Ankunft von Personen 

immer auch die Grundlage von Politik und Demokratie verändert, ist sie so entscheidend. Anderer-

seits bedeutet ein demokratietheoretischer Blick auf Migration, nach der Legitimation von Rege-

lungen zu fragen. Regeln über Grenzen und Zugang zu einem Gemeinwesen betreffen immer die-

jenigen, die bereits Mitglieder sind, aber auch diejenigen, die Zugang suchen. Insofern zwingt 

Migration, genauer zu definieren, was wir unter Demokratie verstehen: Bedeutet Demokratie die 

Entscheidungen der Staatsbürgerinnen und -bürger, also der bereits rechtlich Berechtigten, oder 

kann die Forderung nach demokratischen Entscheidungen über diesen Kreis hinaus gehen? Die  

Regelung von Migration ist nicht nur einflussreich für zukünftige demokratische Politik in einem 

Staat, sondern sie drängt auch dazu, zu bestimmen, wie Demokratie mit Grenzen umgeht.  

Dana Schmalz ist Fellow der Kooperationsgruppe ›Normative Herausforderungen des Europäischen Asylsystems‹, die  

seit Mai dieses Jahrs am ZiF arbeitet. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und Berlin und Stipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung. 

Schwerpunkte ihrer Arbeit sind das Flüchtlings- und Migrationsrecht, internationale und europäische Menschenrechte, 

Grundfragen des Völkerrechts, Rechtsphilosophie und Recht und Literatur. 2020 erschien ihr Buch Refugees, Democracy 
and the Law. Political Rights at the Margins of the State.
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Mein Interesse richtet sich auf das Verhältnis von Migration, Recht und Demokratie – und spezi-

fischer auf das Flüchtlingsrecht. Innerhalb der vielfältigen Formen von Migration bezieht sich das 

Flüchtlingsrecht auf diejenigen, die unfreiwillig und in Not migrieren. Die Definition des Flüchtlings 

im internationalen Recht zieht eine wirkmächtige Grenze: Grundsätzlich sind Staaten frei, Zugang 

zu ihrem Territorium zu regulieren. Flüchtlinge hingegen dürfen nicht an der Grenze zurückge-

wiesen werden, sofern sie sich dann in einem Gebiet befinden, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit 

bedroht ist. Dieses so genannte Refoulement-Verbot gilt nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 

1951 (GFK) und nach überwiegender Ansicht auch gewohnheitsrechtlich. Es spiegelt ganz grundsätz-

lich die Auffassung, dass Flüchtlinge eine besondere Kategorie von Migranten sind, denen gegenüber 

Staaten weitergehende Pflichten haben.

Der Begriff des Flüchtlings bringt, vor jeder spezifischen rechtlichen Definition, die Annahme 

zum Ausdruck, dass Staaten in manchen Fällen Pflichten gegenüber Migranten haben. Die Regel  

der freien Entscheidung über Zugang kennt insofern eine Ausnahme. Es ist eine Ausnahme, die im 

Gefüge des modernen Staates unerlässlich ist, um die universalistischen Grundannahmen mit der 

territorialen Begrenzung in Einklang bringen zu können. Doch von einem vagen Flüchtlingsbegriff, 

der die Willkür von Staaten in der Regulierung von Migration begrenzt, ist es ein erheblicher Schritt 

zu einer rechtlichen Definition des Flüchtlings und insgesamt einem Flüchtlingsrecht. Die Kodifi-

kation findet selbst in einem staatlich gerahmten Prozess statt. Die Fragen nach Migration und  

Demokratie stellen sich in Bezug auf Flüchtlinge also ganz konkret: Wer entscheidet, wer ein Flücht-

ling ist und welche Rechte damit einhergehen? 

Da der Flüchtlingsbegriff sich als normative Annahme parallel zur territorialstaatlichen Ordnung 

entwickelt, bietet er einen Ansatzpunkt, um Fragen von Migration und Demokratie nicht abstrakt, 

sondern konkret zu erörtern. Dabei ist wichtig zu betonen, dass Flüchtlinge keine dem Wesen nach 

gesonderte Gruppe von Migranten bilden. Die Unterscheidung ist eine normative und eine rechtliche, 

die demokratischen Bedingungen dieser Unterscheidung sind gerade Gegenstand der Überlegungen. 

Deshalb ist aber die Folgerung nicht, dass die Unterscheidung aufzugeben sei. In der Ordnung des 

Territorialstaats ist der Begriff des Flüchtlings Hebelpunkt einer internen Kritik. Ihn aufzugeben, 

hieße eine absolute staatliche Hoheit über Grenzen und Migration anzuerkennen, die es so nie gab.

Der Flüchtlingsbegriff lässt sich insofern als normative Idee und als rechtliche Kategorie ver-

stehen, deren Grenzen immer umstritten sind. Zunächst verweist der Begriff auf Personen, die in Not 

migrieren und denen daher Zugang zu Territorium und zu Schutz geschuldet sind, um ihr Leben und 

ihre Freiheit zu bewahren. Zugleich ist der Flüchtling eine Person, deren politische Mitgliedschaft 

und Teilhabe prekär sind. Das ist keine Koinzidenz. Weil Flüchtlinge in Not migrieren, ist ihr Band zu 

dem Herkunftsstaat typischerweise nicht intakt. Im Unterschied zu sonstigen Migranten steht ihnen 

typischerweise kein diplomatischer Schutz zur Verfügung, sie können nicht für Wahlen oder andere 

politische Angelegenheiten ein- und wieder ausreisen, sie sind teilweise de facto staatenlos. Da Flücht-

linge keine wesenshaft gesonderte Gruppe, sondern eine rechtliche Kategorie bilden, geben diese 

Charakterisierungen nur typische und keine zwingenden Bedingungen wieder. Die Lage von Flücht-

lingen bezüglich politischer Teilhabe ist vielfältig, aber die Voraussetzungen für Flüchtlingsstatus 

gehen regelmäßig Hand in Hand mit einer Position an den Rändern institutioneller Demokratie.

Diese Ränder und vor allem die Bewegung an diesen Rändern zu untersuchen, ist lehrreich für 

Fragen der Demokratie allgemein. Unter welchen Bedingungen haben Flüchtlinge Zugang zu demo-

kratischer Mitsprache und Teilhabe? Wie strukturiert das Recht auch außerhalb von institutioneller 

Beteiligung die politische Sichtbarkeit und politischen Einfluss? Wie werden diese Strukturen selbst 

Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen? Dass Flüchtlinge einerseits ein Recht auf Auf-

nahme und Schutz haben und andererseits ihre politische Stellung und damit auch ihre Rechte 

immer prekär sind, macht diese Fragen praktisch relevant. 
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Innerhalb der Begriffe von Bürgerschaft und Demokratie gibt es ein ständiges Wechselspiel zwischen 

Anforderungen der Stabilität und der Inklusion. Bürgerschaft besteht einerseits als Status, anderer-

seits als aktive politische Teilhabe. Demokratie benötigt einerseits feste Verfahren und Institutionen, 

welche gleichen Einfluss sicherstellen und Repräsentation ermöglichen, andererseits sind diese Ver-

fahren nicht beliebig: die Idee von Demokratie ist je nach Auslegung auf Mitsprache aller Anwesen-

den, aller von Herrschaft Angesprochenen, aller von Regelungen Betroffenen ausgerichtet. Wie immer 

man das demokratische Prinzip genau versteht, beinhaltet es einen Anspruch der Inklusion, an dem 

sich Verfahren messen lassen müssen.

Dieses Vokabular von Inklusion und Institutionen erlaubt, Zugangsmomente von Flüchtlingen 

zu politischer Teilhabe auszumachen. Während institutionalisierte Verfahren der demokratischen 

Teilhabe, allem voran Wahlen, Flüchtlingen kaum offenstehen, sind die Bedingungen nicht insti-

tutionalisierter Mitsprache umso wichtiger. Insofern richtet sich der Blick auf die Rolle von Ver-

sammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Nicht nur kennen Staaten unterschiedliche Regelungen, 

inwieweit Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit als Verfassungsgarantien sich auf Nicht-Staats-

bürgerInnen erstrecken. Vor allem sind es die indirekten Beschränkungen durch asylrechtliche Vor-

gaben, welche Flüchtlinge in der Wahrnehmung von Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

betreffen. So bekommen Residenzpflicht oder sonstige Mobilitätsbeschränkungen im Aufnahme-

staat eine Dimension der Wirkung auf politische Teilhabe.

Neben dem Zugang zu politischer Teilhabe im Staat, müssen wir auch auf Situationen humani-

tärer Regierung schauen, in denen sich Flüchtlinge zwar auf staatlichem Territorium befinden, aber 

der Verwaltung von humanitären Organisationen, allem voran dem Flüchtlingshochkommissariat 

der Vereinten Nationen (UNHCR) unterstehen. Diese Situationen treffen einen nicht unerheblichen 

Teil von Flüchtlingen weltweit. Der UNHCR hat sich in Flüchtlingslagern zunehmend um Partizipa-

tionsmöglichkeiten für Flüchtlinge bemüht. Auf der einen Seite wird auch hier der Anspruch einer 

gewissen politischen Mitbestimmung deutlich. Auf der anderen Seite haben zahlreiche Studien dar-

gelegt, dass diese Partizipation in Flüchtlingslagern oft eher der Absicherung von Kontrolle dient  

als dass sie tatsächliche Einflussmöglichkeit gewährt. Insgesamt stehen Situationen humanitärer 

Regierung und die Verdauerhaftung des Flüchtlingsstatus dadurch im krassen Gegensatz zu dem 

Anspruch, dass Flüchtlingen Zugang zu politischer Teilhabe gewährt wird. Anstatt dass der Flücht-

lingsstatus ein vorübergehender Zustand ist, und den Personen nach einer Weile entweder Rückkehr  

oder Einbürgerung offen steht, bleiben sie so in verlängerten Situationen des Ausschlusses von poli-

tischer Mitgliedschaft. Die Fragen der Verantwortungsteilung an der Basis von den zunehmenden 

Konstellationen humanitärer Regierung haben insofern auch eine wichtige demokratietheoretische 

Dimension.

Schließlich stellt sich die Frage nach Mitsprache oder Repräsentation auf internationaler Ebene. 

Das internationale Flüchtlingsrecht gestaltet grundlegende Rechte, internationale Verhandlungen 

auch zu nicht-bindenden Instrumenten versprechen gewissen Einfluss auf Entwicklung und Aus-

legung des Flüchtlingsschutzes. Die demokratische Legitimation internationaler Beschlüsse speist 

sich wesentlich aus den staatlichen Repräsentationsketten, die Perspektive von Flüchtlingen selbst 

fehlt dabei typischerweise. Diese Lücke ist zunehmend anerkannt und es entwickeln sich Ansätze, 

um Flüchtlingen auf internationaler Ebene politische Mitsprache zu gewähren. Während es zuvor 

schon vereinzelte Bemühungen um Repräsentation von Flüchtlingen in internationalen Foren gab, 

rückten diese rund um den Globalen Pakt für Flüchtlinge in neuer Weise ins Zentrum. Die New  

Yorker Erklärung von 2016 unterstrich die Einbeziehung von Flüchtlingen selbst; in den darauf-

folgenden Verhandlungen und in dem im Dezember 2018 verabschiedeten Globalen Pakt für Flücht-

linge finden sich diese Bemühungen wieder. Hinsichtlich der Repräsentation und Mitsprache von 

Flüchtlingen auf internationaler Ebene stellen sich theoretische Fragen: Wie ist die Repräsentation 
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einer so diversen Gruppe denkbar? Wie unterscheiden sich Mitsprache und Fürsprache, Interessens- 

und Meinungsrepräsentation? Auch wenn keine Repräsentation mit ähnlich institutionalisierten 

Repräsentationsketten wie in Staaten denkbar ist, so bietet die Mitsprache von Flüchtlingsorga-

nisationen doch zumindest Ansatzpunkte der Teilhabe – und erlaubt, diese Formen allmählich 

weiterzuent wickeln.

Wenn wir auf demokratische Beteiligung von Flüchtlingen auf der internationalen Ebene  

schauen, sind wir zugleich bei der generellen Frage nach Demokratie jenseits des Staates. Was be-

deutet Demokratie vor globalem Horizont? Demokratie ist in Bewegung. Niemand kann darüber 

hinwegsehen, dass die Rahmen von Recht und Regierung sich in den vergangenen Jahrzehnten  

allmählich verschoben haben. Die Welt ist global geworden; diese Entwicklung lässt sich gestalten, 

aber nicht umkehren. Die Faktoren des Global-Werdens sind vielfältig: eine immer engere Ver-

schränkung des Handels, neue Technologien des Transports und der Kommunikation, gegenseitige 

Abhängigkeiten von Rohstoffen und Produkten, zunehmende kulturelle und soziale Verknüpfungen 

über Staatsgrenzen hinweg. Die Welt ist in diesem Sinne kleiner geworden, die transnationalen  

Zusammenhänge lassen sich nicht mehr als nebensächlich beiseiteschieben.

Diese Transnationalisierung wirft Fragen für das Recht und die Politik auf. Demokratie ist das 

Prinzip, dass Recht und Regierung unter Gleichen organisiert werden. Es ist in der Moderne, die vom 

Grundsatz menschlicher Gleichheit und Freiheit ausgeht, zum Grundprinzip legitimer Herrschaft 

geworden. Dabei war die genaue Interpretation des Prinzips immer umstritten. Doch der Rahmen, in 

dem Demokratie in Institutionen und Verfahren übersetzt wurde, war wesentlich der Territorial-

staat. Was Demokratie außerhalb dieses Rahmens erfordert, ist Gegenstand von theoretischen Über-

legungen und praktischen Entwicklungen. Dabei ist wichtig anzuerkennen, dass sofern Demokratie 

auf dem Grundsatz menschlicher Gleichheit und Freiheit beruht, Bezugspunkt immer die gesamte 

Menschheit war.

Die Untersuchung der politischen Teilhabe von Flüchtlingen führt an die Ränder von Recht und 

Politik. Der Flüchtlingsbegriff steht für einen außergewöhnlichen Anspruch auf Aufnahme, welcher 

die territorialstaatliche Ordnung stützt und unterbricht. Zugleich laufen Flüchtlinge immer Gefahr, 

in die Lücken von Recht und politischer Anerkennung zu fallen, welche die territorialstaatliche  

Ordnung an ihren Rändern lässt. Im Flüchtlingsrecht sehen wir ein ständiges Ringen zwischen kon-

kreten Regelungen und universalistischen Grundsätzen, zwischen der unilateralen Rechtsetzung 

von Staaten einerseits und der Auslegung von menschenrechtlichen Garantien andererseits. Weder 

Recht noch Politik lassen sich von einem geschlossenen System her denken. Insofern sind die Fragen 

demokratischer Inklusion von Flüchtlingen eng verwandt mit den Fragen von Demokratie in Zeiten 

der Globalisierung. Die diesbezüglichen Entwicklungen finden in einem Dialog von Theorie und 

Praxis statt, und es ist ein wesentlicher Beitrag von WissenschaftlerInnen, diesbezüglich Konflikt-

linien darzulegen und ein Vokabular der Debatte bereitzustellen.
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Viele Menschen waren während der Pandemie irritiert, dass es 

auch unter Forschenden Meinungsverschiedenheiten gibt und 

Aussagen immer wieder revidiert wurden. Hat das Bild der Wis

senschaft in der Öffentlichkeit gelitten? 

Guido Bünstorf: Es ist erstaunlich, dass das so negativ gesehen 

wird. Wir hatten innerhalb eines Jahres mehrere effektive Impf-

stoffe, die ihren Ursprung in der öffentlich geförderten Grund-

lagenforschung haben. Und wir haben ein Startup in Deutsch-

land, das daran ganz zentral beteiligt war. Eigentlich ist das eine 

Erfolgsgeschichte: für die Forschung, für den personellen Trans-

fer von den Hochschulen in die Unternehmen und für die Unter-

nehmensgründungen. Da dürfte sich die Wissenschaft ruhig auf 

die Schultern klopfen und die Öffentlichkeit dürfte mitklopfen.

Cornelis Menke: Ich sehe das auch eher positiv. In der Pandemie 

gab es die Möglichkeit, einem Forschungsprozess zuzuschauen, 

mit den verschiedenen Akteuren und allem Hin und Her. Gänz-

liche Einmütigkeit darf man auch in der Wissenschaft nicht 

erwarten, auch dies dürfte deutlich geworden sein. Viele hadern 

ein wenig mit der Wissenschaft, einfach, weil die Empfehlungen 

ihnen unerwünscht sind. Aber insgesamt bin ich erstaunt, wie 

positiv die Wissenschaft in der öffentlichen Wahrnehmung weg-

kommt. Zumal es ja auch nicht einfach ›die Wissenschaft‹ gibt. 

Die Empfehlungen aus der Sicht der Virologie stimmen ja nicht 

unbedingt mit denen etwa aus der Soziologie überein. Die einen 

sprechen von Viren, die anderen von den Herausforderungen des 

Homeschoolings. 

Müsste stärker vermittelt werden, was Wissenschaft ausmacht 

und wie sie funktioniert? 

Guido Bünstorf: In der Pandemie hat die Öffentlichkeit zum 

ersten Mal über den Prozess von Wissenschaft diskutiert. Ich 

kann mich nicht erinnern, zuvor jemals in einem Publikums-

medium darüber gelesen zu haben, ob eine Studie schon durch 

den Peer Review gegangen oder ein Preprint ist. Der Anspruch  

der Wissenschaft ist ja, verlässliches Wissen zu generieren. Dass 

stärker in der Öffentlichkeit angekommen ist, wie dieses Wissen 

hergestellt und geprüft wird, finde ich sehr positiv. Da hatten wir 

in der Vergangenheit in der Tat Defizite. Diese Vorstellung, dass 

alles, was jemand sagt, der einen Doktortitel hat, stimmt, ist eben 

ein bisschen naiv. Meine Hoffnung wäre, dass wir der Öffentlich-

keit vermitteln können, wie sie solche Diskussion lesen muss. 

Auch, was Anhaltspunkte dafür sind, dass ein Argument besser 

oder schlechter ist. 

Guido Bünstorf (Kassel), Cornelis Menke (Mainz)

Mit Reibungsverlusten: Wissenschaft lenkt Politik – 

Politik lenkt Wissenschaft

In der Pandemie wurde einmal mehr deutlich, wie sehr die Gesellschaft auf  

die Wissenschaft angewiesen ist. Wie aber kann wissenschaftliche Forschung  

am besten organisiert und gesteuert werden? Damit hat sich die ZiF-Koopera-

tionsgruppe ›Anreizstrukturen, Steuerungssysteme und Erkenntnisqualität‹  

in den letzten drei Jahren am ZiF beschäftigt. Manuela Lenzen hat mit zwei  

Fellows der Gruppe, dem Volkswirt Guido Bünstorf (Kassel) und dem Philoso-

phen Cornelis Menke (Mainz) über die Wahrnehmung der Wissenschaft in der 

Corona-Pandemie und die Möglichkeiten, gesprochen, Wissenschaft zu lenken.

Guido Bünstorf (l.), Cornelis Menke
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Die mediale Aufbereitung der Wissenschaft sehe ich aber durch-

aus auch kritisch, auch unabhängig von der Pandemie. Die Exper-

tinnen und Experten, die ich als Ökonomen und Ökonominnen 

in Talkshows sehe, sind häufig nicht diejenige, deren Arbeiten  

ich mit Interesse lese. Und die Börsenberichterstattung im Fern-

sehen finde ich im besten Fall belustigend. Zudem wird in den 

Medien immer wieder über Studien berichtet, die aus Unterneh-

mens beratungen kommen, als seien es wissenschaftliche Arbei-

ten. Das ist Öffentlichkeitsarbeit dieser Unternehmen, mit der sie 

ihre Namen lancieren, die aber meistens keinen wissenschaft-

lichen Wert haben. Ich würde mir wünschen, wir würden eine 

klarere Grenze zwischen dem ziehen, was legitimen wissenschaft-

lichen Anspruch erheben kann, und anderen Publikationen. 

Cornelis Menke: Auf jeden Fall ist die Pandemie ein guter 

Anlass, um noch einmal über evidenzbasierte Politik und Evidenz 

selbst nachzudenken. Man muss die Vorstellung infrage stellen, 

dass erst die Wissenschaft das feste Fundament der Erkenntnis 

liefert und die Politik dann darauf aufbaut. Oft muss man eben 

handeln, bevor dieses Wissen vorliegt, und auch mit verändertem 

Wissen muss man umgehen. Das gilt nicht nur für die Virologie. 

Guido Bünstorf: Ich glaube, wir haben in Deutschland Glück 

gehabt, dass die Politik sich auf diesen Prozess gut eingelassen 

hat, das war ja nicht überall so. Man hat sich bemüht, mitzugehen, 

wenn sich die Evidenzbasis verändert hat. Das funktioniert in 

anderen Politikfeldern – auch in Deutschland – sehr viel schlech-

ter. Etwa, wenn der wissenschaftliche Beirat des Wirtschafts-

ministeriums ganz klar sagt, wir haben ein Rentenproblem und 

müssen etwas tun. Und das dann aus politischem Kalkül weg-

gebügelt wird. Wir hatten jetzt eine Situation, in der das besser 

geklappt hat, aber ob sich das auf andere Bereiche auswirkt, da 

bin ich skeptisch. 

Cornelis Menke: Ich hätte mir das politische Handeln in der 

Pandemie durchaus beherzter gewünscht. Bei den Modellierun-

gen waren die Forscherinnen und Forscher unglaublich schnell 

und präzise, auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben 

schnell gesehen, worauf es ankommt, aber in vielen Bereichen 

dann nicht so schnell gehandelt, wie es nötig gewesen wäre.  

Man konnte sehen, unter welch starkem öffentlichen Druck  

Politikerinnen und Politiker bei bestimmten Entscheidungen 

standen, etwa vor Weihnachten und vor Ostern. 

Die Politik lässt sich also nicht so leicht von der Wissenschaft 

lenken. Wie ist es umgekehrt, lässt sich die Wissenschaft von 

der Politik steuern? Kann die Politik Erkenntnisse ›bestellen‹?

Cornelis Menke: Jein. Politik kann Fortschritt ermöglichen. 

Die wichtigsten Stellschrauben sind die in der Wissenschaft täti-

gen Personen und die finanziellen Mittel. Man kann schon sagen, 

wenn die Mittel steigen, dann bekommt man auch mehr Resultate. 

Wenn man ins Detail schaut, sieht man freilich, dass der Aufbau 

von wissenschaftlicher Kompetenz auf einer Zeitskala geschieht, 

die mit den Legislaturperioden nicht im Einklang steht. Wenn 

man Stellen schafft und Mittel bereitstellt, aber die Personen, die 

die Stellen füllen könnten, sehr rar und umworben sind, bleibt 

man hinter dem zurück, was man sich erhofft hat.

Guido Bünstorf: Die Steuerung von Wissenschaft ist alles 

andere als einfach und braucht verschiedene Ansätze. Wir müs-

sen zuerst sehen, worum es genau geht: Was die Politik möchte, 

ist eher wissenschaftsbasierte Innovation als Erkenntnis um  

ihrer selbst willen. Die Pandemie ist aber ein schönes Beispiel 

dafür, dass es Grenzen der Missionsorientierung bei der Förder-

politik gibt. Wesentlich dafür, dass wir jetzt Covid-Impfstoffe 

haben, war Grundlagenforschung im Bereich der Krebsforschung. 

Und bei der Grundlagenforschung wissen wir ja vorher nie, wozu 

sie mal gut sein könnte. Weshalb sie ja auch öffentlich finanziert 

wird. In der Laserforschung zum Beispiel hieß es lange, der Laser 

sei eine Lösung auf der Suche nach einem Problem.

Vor allem zeigt sich immer wieder: Wenn wir Teile des For-

schungssystems vernachlässigen, haben wir nicht die Kapazität, 

auf eine Krise zu reagieren. Die Gesellschaft muss eine gewisse 

Forschungskapazität vorhalten, um flexibel reagieren zu können. 

Neben der Grundlagenforschung gibt es freilich Bereiche, in 

denen man Kräfte gut bündeln, Akteure zusammenbringen und 

ihnen eine Marschrichtung vorgehen kann, um ein Erkenntnis-

ziel zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Bereiche haben, 

in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler frei forschen 

können, etwa in den Max-Planck-Instituten, aber auch andere, 

wie die Agentur für Sprunginnovationen, in denen die Steuerung 

viel direkter ist. Keine dieser Steuerungsbemühungen funktio-

niert überall perfekt, aber je markt- und anwendungsnäher etwas 

ist, desto leichter ist es steuerbar, je stärker es in die Grundlagen-

forschung geht, desto mehr Freiheit braucht die Wissenschaft. 

Welche Steuerungsmaßnahmen eignen sich nach den Einsichten 

der Kooperationsgruppe am besten? 

Cornelis Menke: Das ist schon deshalb nicht leicht zu sagen, 

weil gar nicht klar ist ob alles, was als Steuerungsversuch daher-

kommt, auch ein Steuerungsversuch ist. Teilweise ist auch das 

politische Ziel, mit dem Mittel für die Wissenschaft bereitgestellt 

werden, nicht sehr klar bestimmt. Und oft gibt es in der Forschung 
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viel mehr Freiheit als nach außen deutlich wird, wo Forschende 

sich ständig durch Berichte für ihre Gelder rechtfertigen müssen. 

Wir haben in der Kooperationsgruppe gesehen, dass wir vieles 

noch gar nicht genau genug wissen. 

Die Arbeitsstelle Kleine Fächer, die darauf achtet, dass etwa 

Länderkunden nicht überall abgebaut werden, finde ich eine 

wichtige politische Initiative. Skeptischer bin ich bei den großen 

Projekten der letzten Jahrzehnte, etwa der Exzellenzinitiative. 

Das sind Steuerungsversuche mit sehr heterogenen politischen 

Zielen. Und es ist fast unmöglich zu sagen, ob diese Ziele erreicht 

wurden, ob es Leistungssteigerungen gab und ob es den Aufwand 

und die Kosten wert war. Es ist einfach gar nicht vorhersehbar, 

was am Ende dabei rauskommt, wenn Wissenschaft durch den 

komplexen politischen Steuerungsprozess hindurch geht. 

Guido Bünstorf: Das kann ich bestätigen. Eine der interes-

santesten Einsichten aus der Kooperationsgruppe war für mich, 

wie wenig wir darüber wissen, wie und ob die Steuerungsver-

suche funktionieren und wie man das überhaupt messen kann. 

Wir fangen gerade erst an zu verstehen, auf wie vielen Ebenen  

die Steuerungsmechanismen ansetzen, nicht nur die externen, 

sondern auch die aus der Wissenschaft selbst. 

Cornelis Menke: Wie steht es etwa mit der Effizienz der Aus-

wahlverfahren für prestigeträchtige Fellowships? Meistens ist es 

so, dass eine relativ große Gruppe an Bewerberinnen und Bewer-

ber sich so ähnlich ist, dass es eigentlich Zufallsauswahlen sind, 

wenn man etwa im Nachhinein die Lebensläufe derjenigen, die 

erfolgreich waren, mit einer gleichgroßen Gruppe gerade nicht 

Erfolgreicher vergleicht. Darf man sagen, man hat die Besten 

gewonnen, wenn man eigentlich sagen müsste, die Lebensläufe 

sind so ähnlich, da macht es keinen großen Unterschied, wem 

man das Geld gibt? Wie bei der Exzellenzinitiative pflegt die  

Wissenschaft hier eine Selbstbeschreibung, die nicht immer  

den Tatsachen entspricht.

Hat die Kooperation mit Forscher*innen aus anderen Diszi

plinen Ihren Blick auf das Themenfeld verändert? 

Guido Bünstorf: Für mich war es ein großer Gewinn, mit der 

Philosophie in Kontakt zu kommen. Ich arbeite viel mit Soziolo-

gen zusammen, aber durch die Philosophie bekommt man noch 

einmal neue Sichtweisen und Zugänge zu Thematiken, konzep-

tioneller und methodischer Art. Methodische Überlegungen sind 

in der Volkswirtschaft derzeit sehr wichtig. Wir haben in den 

letzten Jahren viele Methoden weiterentwickelt und neu ent-

wickelt, vor allem was die empirischen Designs zur Identifikation 

kausaler Effekte angeht. Auch von den Daten her haben wir ganz 

neue Möglichkeiten bekommen, zum Beispiel Vergleichsgruppen 

zu betrachten. Wir sind nüchterner geworden, was unsere Mög-

lichkeiten angeht, aber auch besser.

Cornelis Menke: Es ist ja auch seltsam, dass die Wissenschafts -

ökonomie und die Wissenschaftsphilosophie gar nicht im Aus-

tausch stehen. Viele Fragen, auch in der Erkenntnistheorie, sind 

Fragen nach der Erkenntnisdienlichkeit der Organisation von 

Wissenschaft. Es ist sehr befruchtend, diese Fragen von Effizienz, 

Effektivität und Allokation einmal aus einer so pointierten Per-

spektive wie der Ökonomie zu betrachten. 

Bei vielen Steuerungsmaßnahen von Seiten der Politik geht es 

um die Stellung von Hochschulen in Rankings. Sollte es andere 

Orientierungsmarken geben? 

Cornelis Menke: Viel interessanter als die Frage, wie man bei 

den internationalen Rankings weiter oben mitspielen kann, finde 

ich, wie ein System aufgestellt sein muss, um neue Fächer und neue 

Themen aufzunehmen. Wir brauchen mehr Chancen für jüngere 

Leute, irgendwann ist man in einem Alter, in dem man die Welt 

für sich ein bisschen sortiert hat. Ich denke, man muss neuen Ideen 

und mehr Vielfalt früher eine Nische bieten. Es muss kleinere Ein-

heiten geben, bei denen man es sich leisten kann, dass sich Ideen 

auch mal als Fehlschläge erweisen. Da sind die großen amerika-

nischen Forschungsuniversitäten besser aufgestellt. 

Guido Bünstorf: Wir beklagen, dass wir hier kein Stanford 

und kein Harvard haben, berücksichtigen aber nicht, dass das 

Wissenschaftssystem ein ganz anderes ist. Ein Teil der Innova-

tionen findet ja z. B. in den Max-Planck-Instituten statt, wo man 

auch an Themen forschen kann, die für die Lehre (noch) nicht 

relevant sind. Problematisch ist, dass die Politik mit dem Wett-

bewerb ein Instrument entdeckt hat, dass sie jetzt ausreizt. Es 

gibt Wettbewerbe für alles. Und wir fragen uns, ob das noch funk-

tional ist. Die Universitäten geben viel Geld aus, um den Wett-

streit, etwa um Verbundprojekte, anzuheizen, und am Ende 

gehen die allermeisten leer aus. Gesamtgesellschaftlich muss 

man vermutlich sagen, der Ertrag ist den Aufwand nicht wert. 

Cornelis Menke: Auch die Orientierung an den Drittmitteln 

führt zu Fehlentwicklungen. Da schreiben Promovierende, die 

eigentlich genug Reisemittel haben, trotzdem einen Antrag bei 

einer Förderorganisation, damit sie zeigen können, dass sie Geld 

eingeworben haben. Ich würde mir wünschen, dass die Inhalte 

von Forschungsarbeit mehr wahrgenommen werden. 

INTERVIEW  INTERVIEW
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Guido Bünstorf: Diese Haltung, Platzhalter für Leistung statt 

der Leistung zu bewerten, übernehmen auch die Nachwuchs-

wisseschafter: Sie schauen auf das Geld, statt sich zu freuen, dass 

sie eine spannende Frage beantworten konnten. Dabei sollte es 

darauf ankommen, eine Erkenntnis zu generieren, die es wert ist. 

Wie verhält sich die Selbststeuerung der Wissenschaft zu den 

externen Steuerungsversuchen? 

Cornelis Menke: Die Wahrnehmung ist häufig, dass man  

von außen, von der Politik, zu etwas gedrängt wird, aber häufig 

macht das auch Sinn. Man muss als Politikerin, als Politiker ja 

auch darauf schauen, wie die Absolventenzahlen von Studien-

gängen sind, ob das Themenspektrum einer Universität noch zu 

etwas gut ist. Eine Schwäche deutscher Universitäten ist die  

interne Umverteilung von Mitteln. Da gibt es große Beharrungs-

kräfte. Wir haben noch keinen guten Weg gefunden, wie wir in 

der Universität Raum für Neues schaffen können. Und auch, wie 

wir das Neue erkennen. Und welcher Personenkreis geeignet ist, 

um zu entscheiden, welche jungen Felder eine gute Perspektive 

bieten. 

Guido Bünstorf: Die Selbststeuerung in den Communities  

ist nach wie vor der wichtigere Teil der Steuerung. Auch da gibt  

es Defizite, wir haben etwa die Replikationskrise und die Frage, 

wie trennscharf der Peer Review bei Publikationen eigentlich ist. 

Da gibt es wissenschaftsintern Gesprächsbedarf. Aber auch das 

entwickelt sich weiter. In der experimentellen Ökonomie kommt 

man heute ohne einen Präanalyseplan und ohne die Daten offen-

zulegen nicht mehr in ein gutes Journal. Wir verstehen auch  

besser, was die Verzerrungen in den statistischen Signifikanzen 

antreibt und wie man damit umgehen kann.

Was wäre für Sie ein lohnendes Ziel, das mit dem Tanker  

Wissenschaft anzusteuern wäre? 

Cornelis Menke: Ich möchte, dass die Universitäten wieder  

im Zentrum stehen. Ich möchte neue Themen viel früher in der 

Lehre haben und wieder ein positives Bild von Universitäten ent-

wickeln. Wenn das ideale Karriereziel eine Stelle an einer außer-

universitären Forschungsinstitution ohne Lehrverpflichtung ist, 

aber mit Professorentitel von der Uni, läuft etwas schief. Auch in 

der Exzellenzinitiative ging es immer darum, Forschende von der 

Lehre freizustellen oder außeruniversitäre Strukturen in der Uni-

versität aufzubauen. Aber es geht nie um Ideen, wie man die Uni-

versität selbst in einen Ort verwandeln kann, wo man gerne ist.  

In England habe ich es so erlebt, dass in der Universität das intel-

lektuelle Leben stattfindet. Das Gefühl habe ich in Deutschland 

seltener. Es wäre ein lohnendes Ziel, das zu ändern. 

Guido Bünstorf: Mein Wunsch an das Wissenschaftssystem 

wäre, dass wir es schaffen, der nachwachsenden Generation von 

Forschenden Bedingungen zu geben, in denen sie ihre Kreativität 

und ihre Neugier voll entfalten können in der Gewissheit, dass  

sie mit guter Arbeit auch die Perspektive auf eine sinnvolle und 

sichere Beschäftigung in oder außerhalb der Universität haben.

Vielen Dank für das Interview!

INTERVIEW  INTERVIEW
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Norbert Elias Fellows

Sarah Mansour (Cairo, Egypt), Adekemi Omotubora (Lagos, Nigeria)

In order to enhance the plurality of perspectives the ZiF offers two Norbert Elias Fellowships per year  

to researchers from Africa to take part in the ZiF’s research groups. Sarah Mansour from Cairo and  

Adekemi Omotubora from Lagos are the Norbert Elias Fellows of the research group 2021/22 ‘Economic  

and legal challenges in the advent of smart products’. The Norbert Elias fellowships are supported by  

the VolkswagenFoundation.

Sarah Mansour is an Assistant Professor of Economics at the Faculty of Economics and Political 

Science (FEPS), Cairo University, Egypt. She has obtained both her Masters and PhD degrees in 

Economics from Warwick University in the UK. She has been teaching courses on Public Finance, 

Microeconomics, Behavioral and Experimental Economics, Economic Development. Sarah has also 

been a Carnegie Fellow at the Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy 

School of Government, Harvard University. Sarah has been the director of the Master in Law and 

Economics of the Arab Region Programme (MLEA), a joint programme between FEPS and the 

Institute of Law and Economics at Hamburg University from November 2017 till November 2019.

Sarah is interested in using behavioural economics and experimental methods to address 

issues related to economic development, the political economy of the Egyptian transition, i.e. 

the process of economic development after the Arab Spring, increasing the social capital of 

Egyptians and nudging pro-social behavior. “I conducted six lab experiments on student subjects 

and two lab-in-the-field experiments on Egyptian, Syrian, Tunisian, and Jordanian non-student 

subjects”, she explains. She has travelled to Atlanta in January 2013 to pilot her first experiment 

at the Experimental Economics Center at Andrew Young School for Policy Studies. On her return, 

she prepared the experimental lab at FEPS for her real experiments that started to take place at 

Cairo University in March 2013. 

“At ZiF I will be experimentally testing, through a field experiment, two interventions that 

could help reduce anxiety over data privacy – and which could be codified into laws“, she says. 

Sarah believes that being part of ZiF research group will add a lot to her research: “There is a 

quote in experimental economics that once an experiment is done, it’s gone! That is why it is 

extremely important to have a team of researchers, from different disciplines, working together 

on the research question and discussing it from different perspectives. This also justifies why  

the majority of papers that use the experimental methodology are not single-authored”.
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Adekemi Omotubora is a lecturer at the department of Commercial and Industrial Law with 

teaching and research expertise in Information Technology, emerging technologies, Intellectual 

property and Commercial law at the University of Lagos (Nigeria). She obtained her PhD in Infor-

mation Technology Law and her LLM in Cyberlaw from the University of Leeds (UK) and her LL.B. 

from Obafemi Awolowo University (Ile-Ife, Nigeria). Before joining the University of Lagos, she 

worked in private legal practice. 

Adekemis research focuses on the intersections of law and new technologies. “I am investi-

gating the distinct regulatory and governance challenges posed by new technologies such as  

artificial intelligence (AI), cloud computing and big data analytics”, she explains. “My central 

thesis is that advancement in technologies force critical questions such as whether and how we 

should regulate new inventions, what policies and considerations govern such regulation and 

how to strike the correct balance between opportunities offered by new technologies.” She is 

also interested in whether evolution in technologies will force paradigmatic shifts in our under-

standing of some legal rights and concepts. 

Adekemi uses comparative approaches and empirical (qualitative) methods to understand  

the legal and regulatory responses in different jurisdictions and the extent to which these are 

applicable to the socio-cultural and legal environments in Nigeria. 

Her current research involves understanding the human rights challenges in the develop-

ment and design of AI solutions in Nigeria and Kenya. Kemi and her team are engaged with the 

AI designer communities and hubs in the two countries. “The conversations have generated 

important information on the considerations that go into the development of AI and the directions 

the technology is likely to take in Nigeria and Kenya and possibly other African countries in the 

future”, she explains. 

Adekemi’s other research interests include the gendered dimensions of digital technologies, 

indigenous methodologies, and digital colonialism. She is passionate about including law and 

technology in the attainment of the United Nation’s Sustainable Development Goals and the  

promotion of youth development and women empowerment and currently works with commu-

nities and non-governmental organisations in this area. 

“I hope my work with the research group will expand my understanding of how laws, policies, 

and design choices shape the development and acceptance of smart products”, she says. “And  

I hope to add new and comparative perspectives on emerging technologies from African law and 

scholarship to the work of the group.”
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Momentum of its own.  
Inherent Dynamism in Pre-Modern Societies

Convenors: Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER), Andreas Rüther (Bielefeld, GER), Jörg Quenzer 

(Hamburg, GER)  |  28 – 30 January 2021

RÜCKBLICK  REVIEW

Over three days, historians, literary scholars and sociologists working on Europe, Africa and  

East Asia discussed the potential and limits of the concept of inherent dynamism to describe 

social change in pre-modern societies. Inherent dynamism, as proposed by the organizers,  

was defined as a change from within society itself, arising from a bundle of processes which  

are subsequently reproduced. Among other elements, they identified three basic structures  

of pre-modern societies worldwide which might shape inherent dynamism and make its  

historicization possible: segmental group formation in an estate-based order, a culture of  

presence and consensus orientation.

The contributions, which cannot all be presented here, dealt intensively with the concept  

of the conference from the perspective of the respective special topic.

The contributions by Chris Wickham, who looked at the pre-capitalist economy in (medieval) 

northern Italy in the 12th and 13th centuries, and Michael Puett, who spoke on the tensions 

between local aristocratic power and forms of statecraft in the Northern China plain (3rd ct.  

BC-12th ct.), criticised how modern concepts of capitalism and meritocracy are applied to pre-

modern phenomena while ignoring the specific historical notion of these concepts. Marion  

Eggert, who shed light onto inherent dynamism of petitioning in the context of dissent and  

the concept of public discourse in Korea during the Chosŏn dynasty, also rejected modernity  

narratives that identified proto-democratic elements in these petitions.

Kiyoshi Jinno focused on the transition from lord-vassal to sovereign rule in the dynamism 

of law and litigation around the enactment of the Goseibai shikimoku, the legal code of the  

Japanese Kamakura shogunate. In his talk about the culture of presence and the duty of alternate 

Die Veranstaltungen des letzten halben Jahres waren durch die Bedingungen der Pandemie geprägt. Dank des schon 

länger verfolgten Projekts ›Virtuelles ZiF‹ waren wir technisch gut darauf vorbereitet, das Format der Veranstaltungen 

zeitnah anzupassen: Die meisten Workshops fanden in hybridem oder virtuellem Format statt. Wenige Per sonen  

verteilten sich in weitem Abstand im großen Plenarsaal, zugeschaltet waren Teilnehmer*innen aus aller Welt auf der 

großen Leinwand oder auch auf fahrbaren Monitoren virtuell in der Runde sitzend. Die Flexibilität, die diese Form der 

Interaktion ermöglicht, haben die Forscher*innen am ZiF schätzen gelernt. Zumindest für längerfristige Kooperationen 

hat sich aber auch gezeigt: Die persönliche Begegnung, das Gespräch in der Kaffeepause, der gemeinsame Spaziergang 

im Wald hinter dem ZiF, lassen sich nicht ersetzen. Dennoch wird vieles, was in den letzten Monaten erprobt wurde, 

beibehalten werden, um die Möglichkeiten des Austauschs am ZiF dauerhaft zu erweitern.

Franz-Josef Arlinghaus (Bielefeld, GER)

Jereon Duindam (VL Leiden, NED)

Marion Eggert (Bochum, GER)

Stefan Gorißen (Bielefeld, GER)

Duncan Hardy (Orlando, USA)

Kiyoshi Jinno (Tokio, JPN)

Sun Joo Kim (Massachusetts, USA)

Peter Kramper (Bielefeld, GER)

Verena Krebs (Bochum, GER)

Ulla Kypta (Hamburg, GER)

Achim Mittag (Tübingen, GER)

Takemitsu Morikawa (Tokio, JPN)

Michael Puett (Massachusetts, USA)

Jörg Quenzer (Hamburg, GER)

Eleonora Rohland (Bielefeld, GER)

Daniel Schley (Bonn, GER)

Wolfgang Schwentker (Osaka, JPN)

Simon Teuscher (Zürich, SUI)

Chris Wickham (Birmingham, GBR)
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attendance in 17th century Japan, Wolfgang Schwentker showed how the system of alternate 

attendance helped stabilise the political order and embedded political dynamism, but also 

unintendedly created an inherent dynamism in the cultural sphere and economy. Drawing the 

attention to kinship, Simon Teuscher detected a form of inherent dynamism in the processes of 

conceptualising kinship to determine incest in relationships as well as in the field of defining 

elites and belonging in medieval and early modern Europe. Sun Joo Kim elaborated on inherent 

dynamism in the process of identifying (apical) ancestors in 15th to 19th century Korea, where  

the elites’ reliance on malleable empiricism left many loopholes in the genealogies, enabling 

fabrication of genealogical records as well as leading to opportunities for marginal elites or even 

non-elites to claim their place in the elite genealogies. Verena Krebs talked about the diplomacy 

of Solomonic Ethiopia in the 15th to 16th centuries and showed that the embassies to Latin 

Europe were by-products of local developments in religious reforms and served as a ritual act 

that produced and reaffirmed local kingship.

Points of discussion concerned the intersection of socio-political dynamics with knowledge, 

media and religion; how the term ‘pre-modern’ needs to be problematized and how inherent 

dynamism can and must be historicized. Overall, the concept’s potential in understanding change 

in pre-modernity as driven by specifically pre-modern forms of societies was stressed.

Franz-Josef Arlinghaus

Drei Tage lang diskutierten Historiker, Literaturwissenschaftler und Soziologen, die sich mit  

Europa, Afrika und Ostasien beschäftigen, die Möglichkeiten und Grenzen des Konzepts der 

Eigendynamik zur Beschreibung sozialen Wandels in vormodernen Gesellschaften. Die Organi-

satoren definierten Eigendynamik als eine Veränderung aus der Gesellschaft selbst heraus,  

die aus einem Bündel von sich reproduzierenden Prozessen entsteht. Sie identifizierten unter 

anderem drei Grundstrukturen vormoderner Gesellschaften weltweit, die die Eigendynamik  

prägen und ihre Historisierung ermöglichen könnten: segmentäre Gruppenbildung in einer  

ständischen Ordnung, Präsenzkultur und Konsensorientierung.

Die Vorträge, die hier nicht alle vorgestellt werden können, setzten sich intensiv mit dem 

Konzept der Tagung aus der Perspektive des jeweiligen Spezialthemas auseinander. Chris Wickham, 

der sich mit der vorkapitalistischen Ökonomie im mittelalterlichen Norditalien des 12. und 13. 

Jahrhunderts beschäftigte, und Michael Puett, der über die Spannungen zwischen lokalen aristo-

kratischen Kräften und Formen der Staatsbildung in der nordchinesischen Ebene (3. Jh. v. u. Z. –  

12. Jh.) berichtete, kritisierten die hier vorherrschenden Modernitätsnarrative. So würden spezi-

fische Konzepte von Kapitalismus und Meritokratie unreflektiert auf vormoderne Phänomene 

angewandt und ungenügend historisiert. Marion Eggert, die die Eigendynamik des Petitions-

wesens im Kontext des Dissenses und des Konzepts des öffentlichen Diskurses in Korea während 

der Chosŏn-Dynastie beleuchtete, wies solche Narrative ebenfalls zurück, die proto-demokra-

tische Elemente in den Massenpetitionen identifizierten.

Kiyoshi Jinno konzentrierte sich auf die Dynamik von Recht und Rechtsstreitigkeiten rund  

um den Erlass des Goseibai shikimoku, des Rechtskodex des japanischen Kamakura-Shogunats. 

Er zeigte auf, wie die Hōjō als Regenten begannen, Fälle als dritte Partei zu beurteilen, so den 

Schwerpunkt auf Prinzipien der ›Gerechtigkeit‹ legten und hier besonders auf die Prüfung 

schriftlicher Zeugnisse zurückgriffen. Wolfgang Schwentker machte in seinem Vortrag über die 

Präsenzkultur und das Sankin kōtai im Japan des 17. Jahrhunderts deutlich, wie das System  

der alternierenden Anwesenheitspflicht von Daimyos am Hofe in Edo zur Stabilisierung der  
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politischen Ordnung beitrug, aber auch ungewollt eine Eigendynamik in der kulturellen und 

wirtschaftlichen Sphäre. Den Blick auf die Verwandtschaft lenkend, stellte Simon Teuscher  

eine Form der Eigendynamik in den Prozessen der Konzeptualisierung von Verwandtschaft zur 

Bestimmung von Inzest in Beziehungen sowie im Bereich der Definition von Eliten und Zugehö-

rigkeit im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa dar. Sun Joo Kim zeigte Eigendynamik 

im Prozess der Identifizierung von Ahnenherren und Vorfahren im Korea des 15. bis 19. Jahrhun-

derts auf. Hier hinterließ das Vertrauen der Eliten auf eine formbare Empirie viele Lücken in den 

Genealogien, die eine Fälschung genealogischer Aufzeichnungen und das Einschreiben fremder 

Personen in die eigene Genealogie ermöglichten. Verena Krebs sprach über die Diplomatie des 

salomonischen Äthiopiens im 15. bis 16. Jahrhundert und verdeutlichte, dass die diplomatischen 

Missionen nach Lateineuropa Nebenprodukte lokaler Entwicklungen religiösen Reformen waren 

und als ritueller Akt dienten, der das lokale Königtum herstellte und bestärkte.

Diskussionspunkte betrafen die Überschneidung von sozio-politischer Dynamik mit Wissen, 

Medien und Religion; wie der Begriff ›vormodern‹ problematisiert werden sollte und wie die 

inhärente Dynamik historisiert werden kann und muss. Insgesamt wurde das Potenzial des  

Konzepts betont, den Wandel in der Vormoderne als von spezifisch vormodernen Gesellschafts-

formen getrieben zu verstehen.

Crimmigration. On the merger of crime control and migration 
control

Convenors: Martina Althoff (Groningen, NED), Christine Graebsch (Dortmund, GER), 

Bettina Paul (Aachen, GER), Birgit Menzel (Hamburg, GER), Dorothea Rzepka (Darmstadt, GER), 

Klaus Weinhauer (Bielefeld, GER)  |  11 – 12 February 2021

Due to the pandemic, we have split our workshop in two parts. The second part will take place on 

October 12th, hopefully in Bielefeld. We have already proceeded with a first part on 11th February 

as a mere video format. With the latter around 100 participants could be reached to discuss with 

internationally known colleagues whether the analytical concept of 'crimmigration' should be 

applied to the national context in Germany. Maartje van der Woude opened up with an empirical 

study about the liberal paradox of Schengen mobility for those read as ‘Europeans’ and their  

protection against the non-European – crimmigrant – other. Katja Franko examined by drawing 

on the concept of ‘moral economy’ how the figure of the ‘crimmigrant other’ is used to support 

and legitimize the production of punitive border regimes and interventions. Vanessa Barker  

used the concept of ‘penal nationalism’ that helps remaking the national order and walling  

the (Swedish) welfare state against non-members. May-Len Skilbrei showed the con nection 

between policing transnational prostitution in Norway with the expressed aim of protecting  

sex sellers from exploitation resulting in marginality of foreign sex sellers and their deporta-

tion. 

Herbert Reinke and Christoph Rass both analyzed the nexus between crime and migration 

from a long term historical perspective and concluded that the construction of the delinquent 

Martina Althoff (Groningen, NED)

Schirin Amir-Moazami (Berlin, GER)

Vanessa Barker (Stockholm, SWE)

Hindpal Singh Bhui (London, GBR)

Katja Franko (Oslo, NOR)

Christine Graebsch (Dortmund, GER)

Birgit Menzel (Hamburg, GER)

Bettina Paul (Aachen, GER)

Christoph Rass (Osnabrück, GER)

Herbert Reinke (Kerpen, GER)

Dorothea Rzepka (Darmstadt, GER)

May-Len Skilbrei (Oslo, NOR)

Maartje van der Woude (Leiden, NED)

Klaus Weinhauer (Bielefeld, GER)
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other in connection with migration narratives is taking place in cycles over history. Martina 

Althoff used the widely shared understanding of ‘the events of Cologne’ referring to New Year’s 

Eve 2015/2016 to show the ethnicization of sexualized violence and relevance of crimmigration  

in public discourses in Germany. Christine Graebsch showed patterns of crimmigration law in 

Germany and how they are reinforced in a pre-crime-society. Hindpal Singh Bhui and Schirin 

Amir-Moazami pointed to experiences of people read as Muslims, and raised the question 

whether the crimmigration concept’s focus on citizenship is too narrow. 

As a result, ‘crimmigration’ turned out to offer an important perspective on current develop-

ments in law as well as public discourse. Even though neither completely new nor sufficient for 

understanding processes of othering, it holds analytical potential relevant for the national context 

in Germany to which is has been applied rather rarely up to date. The workshop will continue to 

do so in October.

Christine Graebsch

Krimmigration. Zur Verschmelzung von Kriminalitätskontrolle und Migrationskontrolle

Angepasst an die Bedingungen der Pandemie haben wir unseren Workshop zweigeteilt.  

Während der zweite Teil am 12. Oktober 2021 – hoffentlich – in Bielefeld veranstaltet werden  

wird, fand der erste am 11. Februar 2021 als reines Videoformat statt. In diesem Rahmen ist  

es aber gelungen, rund 100 Teilnehmende zu erreichen um mit international renommierten 

Kolleg*innen die Anwendung des analytischen Konzepts ›crimmigration‹ auf den nationalen 

Kontext in Deutschland zu diskutieren. Im Ergebnis zeigte sich dieses als zwar weder völlig  

neue noch für das Verständnis von ›othering‹ hinreichende, jedoch auch hier wichtige und  

bislang (zu) wenig eingenommene Perspektive. Der Workshop im Oktober wird diese einzu-

nehmen fortsetzen.

Peace and Fear – A Multidisciplinary Approach 

Convenors: Yaatsil Guevara González (Bielefeld, GER), Sebastián Martínez Fernández 

(Bielefeld, GER), Joachim Michael (Bielefeld, GER), Andreas Zick (Bielefeld, GER), Roberto  

Briceno-León (Caracas, VEN)  |  17 – 19 February 2021

This event was co-organized by the Universidad Central de Venezuela - Roberto Briceño-León,  

the Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) – Joachim Michael and Sebastián  

Martínez Fernández, and the Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence  

(IKG) – Andreas Zick, and Yaatsil Guevara González.

Following the recommendations of the Wissenschaftsrat (Council of Science and Humanities) 

to strengthen the interdisciplinarity of Peace and Conflict Studies in Germany, we aimed to bring 

together various disciplines such as Violence Studies, Security Studies, Social Psychology, Culture 

and Media Studies and Area Studies.  
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Laila Abdul-Rahman (Bochum, GER)

Aydın Bayad (Bielefeld, GER)

Roberto Briceño-León (Caracas, VEN)

Héctor Carvacho García (Santiago de Chile, CHI)

Zeynep Demir (Bielefeld, GER)

Kerstin Eppert (Bielefeld, GER)

Hannah Espín Grau (Bochum, GER)

Yaatsil Guevara González (Bielefeld, GER)

Tobias Hecker (Bielefeld, GER)

Thomas Held (Osnabrück, GER)

Fiona Jeffries (Ottawa, CAN)

Martin Leiner (Jena, GER)

Sebastián Martínez Fernández (Bielefeld, GER)

Joachim Michael (Bielefeld, GER)

Michel Misse (Rio de Janeiro, BRA)

Jonas Rees (Bielefeld, GER)

Julia Roth (Bielefeld, GER)

Birgit Sauer (Wien, AUT)

Conrad Schetter (Bonn, GER)

Lisa Spanierman (Tempe, USA)

Lucero de Vivanco (Santiago de Chile, CHI)

Andreas Zick (Bielefeld, GER)

The first objective of the workshop was to bring together different areas of knowledge to better 

understand the dynamics of conflict at an intra-societal level. The second objective of the work-

shop was to analyze the conditions of coexistence in the same society with a view to increasing 

tendencies towards differentiation and segregation of social groups. The third objective was  

to discuss common research initiatives. The workshop was very much focused on the European 

and American contexts. It was organized in six interdisciplinary panels, one round table discus-

sion titled ‘On the Future of Peace and Conflict Research’, where several specialists of Peace and 

Conflict studies participated, and one public talk.

The welcoming address was provided by Gerhard Sagerer, rector at Bielefeld University.  

He emphasized the experimental and interdisciplinary origin of both institutions, the ZiF and 

Bielefeld University and how the topics and challenges of the workshop were in path with the 

original spirit of this academic institution. The first day of the event started with the panel  

‘Perspectives on the Individuum’, which emphasized the relationship between peace and fear  

on the basis of psychological approaches, asking how fear can affect the perception of peace  

and, specifically, individual peace. The second panel ‘(In)Security and Peace’ was focused on  

the unclear and ambivalent relationship between peace and security and on the understanding 

that the former is not synonymous with the latter, although in public discourses security often 

appears as an equivalent for peace. The last panel of the day was ‘Peace and Fear: Ambivalent 

Relations’, where academics discussed about the dissonant, contradictory, and ambiguous  

relation between fear and peace. 

The second day of the workshop started with the panel ‘Endings of Fear – Fearing the End’, 

which was about aesthetic approaches to how fear affects peace and how fear might be over-

come in contexts of (extreme) violence. Afterwards there was a Public Talk ‘Right-wing populist 

gendered mobilization of affect. Examples from Austria and Germany’ by Birgit Sauer focused  

on the rationale of right-wing populist mobilization of affect in a gendered struggle for cultural 

hegemony and political power. During her talk, Sauer affirmed that the alleged need for heroic 

masculinity, for traditional gender roles and family constellations in times of ‘moral panic’ is 

embedded in the evocation of love (for the nation and the family) as well as hope in populist 

leadership. The last activity of the second day was the round table discussion ‘On the Future of 

Peace and Conflict Research’, comprised by Michel Misse, Kerstin Eppert and Conrad Schetter.  

Here the discussants brought together important questions how to organize peace and conflict 

research. Where should peace research be headed? Or what are the challenges and burdens of 

developing an interdisciplinary approach? 

The final day of the workshop was divided in two panels. The first panel ‘Losing Fear in Society’ 

brought together the analysis of two different cases of how the discursive presence and absence 

of fear can guide social processes of different types and with different objectives. The closure panel 

of the workshop, ‘Fueling Fears’, consisted of two talks focused on the questions: how exactly is 

fear ideologically framed and politically instrumentalized? And how fears are linked to concrete 

forms of social experience ant to possibilities of effectively destroying peace. Both panelists  

presented examples how fear appears as a political problem and a central element in the social 

configuration of countries in the Americas and Europe.

Yaatsil Guevara González
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RÜCKBLICK  REVIEW

Vom 17. bis 19. Februar 2021 fand am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität 

Bielefeld der internationale (Online-)Workshop Peace and fear – A multidisciplinary approach statt. 

Die Veranstaltung wurde von der Universidad Central de Venezuela – Roberto Briceño-León, dem 

Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) – Joachim Michael und Sebastián Martínez 

Fernández, und dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewalt forschung (IKG) – Andreas 

Zick und Yaatsil Guevara González organisiert.

Der Empfehlungen des Wissenschaftsrates, die Interdisziplinarität der Friedens- und Kon-

fliktforschung in Deutschland zu stärken, folgend, wollten wir verschiedene Disziplinen wie 

Gewaltforschung, Security Studies, Sozialpsychologie, Kultur- und Medienwissenschaften und 

Area Studies zusammenbringen.  

Das erste Ziel des Workshops war es, verschiedene Wissensgebiete zusammenzubringen, um 

die Dynamik von Konflikten auf innergesellschaftlicher Ebene besser zu verstehen. Das zweite  

Ziel des Workshops bestand darin, die Bedingungen des Zusammenlebens in ein und derselben 

Gesellschaft im Hinblick auf die zunehmenden Tendenzen zur Differenzierung und Segregation 

sozialer Gruppen zu analysieren. Das dritte Ziel bestand darin, gemeinsame Forschungsinitia-

tiven zu diskutieren. Der Workshop war auf den europäischen und amerikanischen Kontext aus-

gerichtet und dauerte drei Tage. Er gliederte sich in sechs interdisziplinäre Panels, eine Round-

Table-Diskussion mit dem Titel On the Future of Peace and Conflict Research, an der mehrere 

Spezialisten der Friedens- und Konfliktforschung teilnahmen, und einen öffentlichen Vortrag  

von Birgit Sauer (Universität Wien) mit dem Titel Right-wing populist gendered mobilization of 

affect. Examples from Austria and Germany.

Dystopian/Utopian Theatre in Britain after 2000 and  
its Political Spaces 

Convenors: Merle Tönnies (Paderborn, GER), Eckart Voigts (Braunschweig, GER)

11 – 13 March 2021

The workshop set out to explore the distinctly under-researched use of dystopian and utopian 

elements in 21st-century British theatre and drama, focusing especially on how the plays employ 

these patterns to convey political meanings. In this way, they both add a new chapter to the 

weighty tradition of 20th-century political drama in Britain and adapt these traditionally narrative 

literary genres to a different context. The interdisciplinary conception of the workshop gave special 

importance to space(s), foregrounding connections with cultural studies, as well as literary studies 

and political science. The twenty contributors – among them eight early career researchers – 

addressed current social and cultural developments and their representation in different kinds  

of plays especially since the 2010s. 
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RÜCKBLICK  REVIEW

In the course of our discussions, it became clear how useful it is to concentrate on the  

intersections (rather than the differences) between the dystopian and the utopian, both  

in the primary works and in society more generally. Moreover, the papers and discussions  

examined the political impact of theatrical space(s) in detail, studying both the realisation  

of fictional spaces in the actual reality of the stage space, and the interactional spaces which 

are thereby opened up between performers and spectators. This obviously works best in live 

performance, but at the same time virtual spaces may also help to reach out to new groups  

of spectators. Indeed, the political effects of 21st-century British plays depend particularly on 

boundary crossing and liminality which can give the theatrical experience a utopian potential 

highly unusual in contemporary literature, turning the theatre into a prominent space of  

resilience and exchange.

Despite the virtual spaces to which the workshop was confined by the pandemic, discus-

sions proved highly productive, generating a lot of interest from a broad international community 

of academics. We are looking forward to building on these results in our future cooperation, 

which will include a publication in the series CDE Studies (de Gruyter).

Merle Tönnies, Eckart Voigts

Dystopisches/Utopisches Theater in Großbritannien nach 2000 und seine politischen Räume

Der digital durchgeführte Workshop, der ein großes Echo bei internationalen Kolleg*innen fand, 

beschäftigte sich mit dem bisher nur sehr unzureichend erforschten Gebrauch dystopischer und 

utopischer Elemente im britischen Theater und Drama des 21. Jahrhunderts. Dabei standen in  

den 20 Vorträgen (acht davon von Nachwuchswissenschaftler*innen) die Techniken im Mittelpunkt, 

mit denen die Stücke politische Wirkungen erzeugen, speziell die Konstruktion von fiktionalen 

Räumen im realen Bühnenraum und die sich daraus ergebenden Wirkräume zwischen den 

Schauspieler*innen und dem Publikum.

Grenzerfahrungen und -überschreitungen erwiesen sich als zentrale Strategien in den  

Werken, die im theatralen Raum ein großes utopisches Potential entfalten und es dem Theater 

erlauben, (wieder) ein Ort der Resilienz und des Austausches zu werden. Auch der virtuelle Rahmen 

des Workshops bot einen sehr produktiven Raum für lebendige Diskus sionen, deren Ergebnisse  

in der weiteren Zusammenarbeit der beteiligten Wissenschafter*innen eine wichtige Rolle spielen 

werden.

 

Siân Adiseshiah (Leicestershire, GBR)

Vicky Angelaki (Sundsvall, SWE)

Elaine Aston (Lancaster, GBR)

Sebastian Berg (Bochum, GER)

Paola Botham (Birmingham, GBR)

Matthias Göhrmann (Passau, GER)

Dennis Henneböhl (Paderborn, GER)

Stefanie John (Braunschweig, GER)

Maria Marcsek-Fuchs (Braunschweig, GER)

Chris Megson (Egham, GBR)

Anette Pankratz (Bochum, GER)

Nicole Pohl (Oxford, GBR)

Trish Reid (Kingston upon Thames, GBR)

Christiane Schlote (Basel, SUI)

Julia Schneider (Paderborn, GER)

Peter-Paul Schnierer (Heidelberg, GER)

Aleks Sierz FRSA (London, GBR)

Luciana Tamas (Braunschweig, GER)

Merle Tönnies (Paderborn, GER)

Leila Michelle Vaziri (Augsburg, GER)

Eckart Voigts (Braunschweig, GER)

Ilka Zänger (Paderborn, GER)
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RÜCKBLICK  REVIEW

Recent migration from and to Africa, new and intensified cultural exchanges and political  

movements, new technologies, and new theoretical approaches demand a reconsideration and 

recalibration of influential theorizations and analyses of African diaspora around the world. This 

two-day interdisciplinary conference brought together established and emerging literary and 

cultural studies scholars, social scientists and historians to discuss how our understanding of the 

meaning, practices and influence of the African diaspora should be updated. The contributions 

from scholars located across three continents highlighted an important range of new diasporic 

phenomena: from the recognition of numerous diasporic formations in Africa to a broadening of 

the understanding of the political effects and modes of diasporic practices and cultures. Clayton 

Peel examined the role that new technologies, including social media, play in the contemporary 

Zimbabwean diaspora and its interventions in Zimbabwean politics. Yusuf Sheikh Omar also 

examined diasporic involvement in homeland politics, particularly in peace and conflict resolution 

in the Horn of Africa. Other papers examined aspects of African diasporic political networks that 

have so far received limited attention in anglophone African diaspora studies: Matti Steinitz argued 

that exchanges between the US, the Caribbean, and Latin America in struggles against racism 

suggest that diaspora can be understood as bonds of solidarity; while Sam Coombes argued for 

the value of the francophone Black Atlantic and francophone diasporic thought for considering 

political movements such as Black Lives Matter today. A number of contributors looked at both 

recent and neglected African and diasporic cultural productions: Christopher Ouma examined  

the role of African small magazines in the continental spread of Black internationalism in the  

20th century, showing how African cities thereby became cities of diaspora practice. Dagmawi 

Woubshet examined the work of the Malian filmmaker Abderrahmane Sissako, identifying in it 

an ‘aesthetics of quiet’ and a focus on everyday life and African interiority rather than on abstract 

political categories and questions of political resistance. He argued that African interiority cannot 

be understood without also considering question of migration and globalized neoliberalism, so 

that it is impossible to think about Africa today without thinking about connections to diaspora. 

Yogita Goyal examined the conceptualization of African futures and the centring of Africa in 

recent African speculative fiction and Deborah Nyangulu argued that new literary fiction from 

Africa offers a reconceptualization of African diaspora and postcolonialism by rethinking race and 

rewriting African and colonial history. Stefanie Alisch examined African diaspora in Lisbon via a 

musical topography of kuduro, tarraxinha and afrohouse musical production and performance, 

while Sonjah Stanley Niaah examined the connections between political resistance and the political 

connotations of musical styles and sound system culture in Jamaica. Historian Judith Byfield 

traced the cultural and political work of West Indian wives in Nigeria in the post-war period  

and Celina de Sá analysed the meaning of capoeira and its contribution to conceptualizations of 

race and belonging in West Africa. A follow-up conference is planned for 2022, as well as several 

publications under the theme of ‘Theorizing African Diasporas Anew: Epistemology, Practice, 

Repair’, in order to continue the fruitful work of this interdisciplinary group.

Gigi Adair

Gigi Adair (Bielefeld, GER)

Stefanie Alisch (Berlin, GER)

Chigbo A. Anyaduba (Winnipeg, CAN)

Judith A. Byfield (Ithaca, USA)

Sam Coombes (Edinburgh, GBR)

Muyiwa Falaiye (Lagos, NGR)

Yogita Goyal (Los Angeles, USA)

Deborah Nyangulu (Münster, GER)

Christopher Ouma (Rondebosch, RSA)

Clayton Peel (Windhoek, NAM)

Celina Aisha de Sá (Pittsburgh, USA)

Yusuf Sheikh Omar (London, GBR)

Peter T. Simatei (Eldoret, KEN)

Sonjah Stanley Niaah (Mona, JAM)

Matti Steinitz (Bielefeld, GER)

Dagmawi Woubshet (Philadelphia, USA)

Theorizing African Diaspora(s) Anew 

Convevor: Gigi Adair (Bielefeld, GER)

11 – 13 March 2021
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RÜCKBLICK  REVIEW

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe brachte in ihrem ersten hybriden Workshop 13 internationale 

Forscher*innen zusammen, die sich mit der Historizität von Tieren befassen. In den Geistes-

wissenschaften erfuhren Tier-Mensch-Beziehungen in den vergangenen Jahren eine erhöhte 

Aufmerksamkeit. Auf den vielfach beschworenen animal turn und dessen theoretische Errun-

genschaften folgte das Eingeständnis, dass die menschliche Geschichte ohne die Subjektivität, 

Handlungs- und Wirkmacht (Agency) sowie die Materialität und das historische Erbe von Tieren 

bestenfalls lückenhaft bleibt. Basierend auf dieser einschneidenen Verschiebung des wissen-

schaftlichen Koordinatensystems setzte der Workshop geschichtswissenschaftliche, archäolo-

gische, biologische, philosophische, anthropologische und ökologische Methoden, Einsichten 

und Ergebnisse zueinander in Bezug, um die Desiderate und Erfordernisse einer neuen Wissen-

schaft der Tiergeschichte – eventuell sogar als alternative Disziplin jenseits des klassischen  

»Historizismus« (Ewa Domańska) – auszuloten. Ein wichtiges Ziel war dabei insbeson dere die 

›Dezentralisierung‹ des Menschen in der Geschichtsschreibung und die Erweiterung der traditio-

nellen Tiergeschichte um prähistorische und tiefenzeitliche Dimensionen sowie deren Anreiche-

rung durch neue interdisziplinäre Impulse.

Die radikale Infragestellung der anthropozentrischen Geschichtswissenschaft warf ins-

besondere die Frage nach zeitlicher (Stephanie Zehnle) und räumlicher (Nick Overton) Struk-

turierungsmacht von Tieren auf, auch im Hinblick auf Periodisierungspraktiken und Epochen-

gliederungen in der Tiefenzeit (Shumon Hussain). Dabei wurde die Wandelhaftigkeit von Tier-

verhalten im Angesicht saisonaler Rhythmen, z. B. in Städten (Chris Pearson), ebenso diskutiert 

wie das Aussterben ganzer Arten als Form und Ausdruck eines »historischen Vergessens« von  

tierlichen Anpassungsprozessen und »Tierkulturen« (Laura Ogden), oft mit Konsequenzen für  

die menschlichen Nachbarn. Ein neues Fach der inte  grativen Tiergeschichte bedarf, so das Fazit, 

Animal (Pre)History, Agency & Legacy 

Leitung: Stephanie Zehnle (Kiel, GER), Shumon T. Hussain (Aarhus, DEN)

10. – 12. Mai 2021

Saheed Aderinto (Cullowhee, USA)

Kate Britton (Aberdeen, GBR)

Ewa Domańska (Poznań, POL)

Shumon T. Hussain (Højbjerg, DEN)

Sophie Marie Monsarrat (Aarhus C, DEN)

Laura Ogden (Hanover, USA)

Nicholas Overton (Manchester, GBR)

Christopher Pearson (Liverpool, GBR)

Stephanie Rutherford (Peterborough, CAN)

Sandra Swart (Matieland, RSA)

Naomi Sykes (Exeter, GBR)

Morten Tønnessen (Stavanger, NOR)

Stephanie Zehnle (Kiel, GER)

Afrikanische Diaspora(s) – neue Theorien

Diese zweitägige interdisziplinäre Tagung brachte führende Nachwuchswissenschaftler*innen der 

Geistes-, Sozial- und Geschichtswissenschaften zusammen, um neue Theorien der afrikanischen 

Diaspora zu diskutieren und zu entwickeln angesichts neuer Migrationsströme, neuer politischer 

Konstellationen und Einflüsse, neuer literarischer und filmischer Texte und neuer Technologien. 

Insbesondere betonten die Beiträge die Existenz der Diasporaformation in Afrika, und dass auch 

Afrikanische Kulturen, Politik und Gesellschaften heute nicht ohne den Einfluss der Diaspora zu 

verstehen sind. Kulturelle Produktionen in der Diaspora spielen weiterhin eine wichtige Rolle im 

politischen Widerstand, gleichzeitig erweitern gegenwärtige Literatur und Filme den Blick für 

andere politische Interventionen im Alltag und in Zukunftsvisionen. Mehrere Publikationen und 

eine weitere Tagung 2022 sind vorgesehen, um die Zusammenarbeit der Gruppe fortzusetzen. 
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RÜCKBLICK  REVIEW

der Kombination unterschiedlichster Daten und Quellen – vom Studium von Biosignaturen  

(Kate Britton) bis hin zur ökologischen Informatik auf Basis quantifizierter historischer Quellen 

(Sophie Marie Monsarrat). Diskutiert wurde, inwiefern Praktiken und Kulturen der Ernährung 

einen neuen Zugang zur Tier geschichte bieten, da Menschen andere Tiere – und vice verca – 

sowohl jagten als auch fütterten (Naomi Sykes). Die historische Betrachtung von Tieren als Kol-

lektive blieb jedoch nicht auf die biologische Kategorie ›Spezies‹ beschränkt, sondern eröffnete 

zudem neue Perspektiven auf historische Prozesse der Kollektivierung als Kolonisierte, als Nation 

oder als Ethnie (Saheed Aderinto). Als bedeutender und untererforschter Faktor tierlicher Vergan-

genheit stellte sich außerdem die Affektivität von Tieren und Tierlandschaften heraus (Stephanie 

Rutherford). Diese wurde insbesondere anhand der Gewalt geschichte zwischen Menschen und 

Tieren als longue durée diskutiert (Sandra Swart). Die Biosemiotik regte indes dazu an, tier liche 

Interaktionsformen als spezifische Umweltwahrnehmung und Kommunikation zu erfassen und 

deren Diversität und Alterität ernst zu nehmen (Morten Tønnessen). 

Weil die AG dem methodischen, interdisziplinären und internationalen Austausch zuvor 

nicht miteinander vernetzter Expert*innen gewidmet ist, soll ein weiteres Treffen im virtuellen 

Raum sowie ggf. ein weiteres in Präsenz die gemeinsame Arbeit an einer Publikation fördern.

Stephanie Zehnle, Shumon T. Hussain

Among historians and archaeologists alike, the human-animal nexus has received a lot of 

attention in recent years. Following the ‘animal turn’ and its many theoretical achievements, 

there is a growing consensus that human history remains incomplete if the subjectivity, agency 

and legacy of animals is not taken into careful consideration. Expanding on this emerging  

recognition, the three-day online workshop undertook a concerted effort of combining varying 

disciplines and their approaches to the animal past – both in terms of evidence and research 

methodology – to discuss the possibility of an independent ‘science of animal history’. By joining 

both data and expertise from archaeology and history and bringing them into dialogue with 

scholars of animal philosophy, animal behaviour, anthropology and ecology, the participants 

mapped academic voids and framed a joint research agenda for the future study of the animal 

past and deep past.
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Scholars based in Europe, Africa, and Asia took up the mission of internationalizing the history  

of the Sino-Soviet split. By shifting perspectives of Cold War history away from the superpowers, 

they incorporated ‘glocal’ approaches which recentered the on-the-ground impacts of the Sino-

Soviet rivalry in African countries as well as the agency of African governments and social move-

ments in the Cold War.

The conference was organized into three thematic parts. The first part dealt with Moscow’s 

and Beijing’s political, military, and economic strategies in Africa. Jodie Yuzhou Sun explored  

Chinese support for rebel movements during the Simba Rebellion from 1963 to 1965. She showed 

how China’s strategy evolved in response to the activities of different factions within the Simba 

Rebellion, revealing that there was a marked preference for those actors who Beijing perceived  

to be less beholden to the Soviet Union. Thomas C. Burnham viewed the same topic from a  

comparative angle, contrasting the Soviet and the Chinese experiences of rendering assistance  

to rebels in the Congo Crisis from 1960 to 1965. His presentation highlighted the similarities 

between the two socialist countries’ experiences with assisting different Congolese rebel groups 

at different times. Kirsten Bönker shed light on the domestic representation of Soviet economic 

aid to Africa. Her paper interrogated the convergence of the cultural and economic dimensions  

of Soviet engagement with Africa.

The second part of the conference engaged with Soviet and Chinese imaginations and  

emotionalizations of the ‘Other’ in Africa. Gesine Drews-Sylla compared how the Soviet poets 

Evgenii Dolmatovskii and Evgenii Evtushenko portrayed Africa in ways which reflected exoticized 

conceptions of Africa prevalent in Europe as well as in ways which related to discourses about 

Soviet domestic politics at the time. Thoralf Klein examined visual representations of Africa in PRC 

propaganda from the 1950s to the 1970s. His paper delved into the world of Chinese propaganda 

posters and their portrayals of China’s political, technical, and public-health assistance to Africa.

The third part dealt with education and knowledge exchange between Africa and the  

socialist world. Viktor M. Shaklein detailed the use of Russian language education as a tool of 

cultural diplomacy during the Cold War, building on his extensive personal experience teaching the 

Russian language in a number of African countries. Andrea Azizi Kifyasi argued that the use of the 

Afro-Asian People’s Solidarity Organization (AAPSO) as an arena for the Sino-Soviet ideological 

dispute undermined its efficacy as a platform for pressing forward with national independence 

and decolonization, diluting the Afro-Asian movement’s purpose as a ‘third force’ against colo-

nialism and neo-colonialism. Svetlana Boltovska explored the experience of African students in 

the Soviet Union, analyzing their accounts against the representation of Africa found in Russian-

Soviet media on the one hand and the students’ self-perception on the other. Turning to the 

influence of socialist ideas among students in Africa, Bahru Zewde discussed the Ethiopian student 

movement and its connections with the global left, especially the Soviet Union.

The papers fruitfully broadened the traditional binary conceptualisation of the Cold War  

by focusing on the interactions and 'glocal' interdependencies of the decolonising countries  

in Africa with the two competing models of Soviet and Chinese socialism respectively.

Thomas C. Burnham, Kirsten Bönker, Thoralf Klein

Competing Socialisms:  
The Sino-Soviet Rivalry in Africa during the Cold War  

Convenors: Kirsten Bönker (Bielefeld, GER), Thoralf Klein (Loughborough, GBR)

17 – 18 May 2021

Svetlana Boltovska (Berlin, GER)

Kirsten Bönker (Bielefeld, GER)

Felix Brahm (London, GBR)

Thomas C. Burnham (Oxford, GBR) 

Poppy Cullen (Loughborough, GBR)

Gesine Drews-Sylla (Würzburg, GER)

Andreas Hilger (Hamburg, GER)

Rachel G. Hoffman (Cambridge, GBR)

Andrea Azizi Kifyasi (Basel, SUI)

Thoralf Klein (Loughborough, GBR)

Stephan Merl (Bielefeld, GER)

Tobias Rupprecht (Berlin, GER)

Steve Smith (Oxford, GBR)

Jodie Yuzhou Sun (Shanghai, CHN)

Bahru Zewde Woldehana (Addis Ababa, ETH)
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Konkurrierende Sozialismen: Die chinesisch-sowjetische Rivalität in Afrika während  

des Kalten Krieges

Wissenschaftler*innen aus Europa, Afrika und Asien kamen zusammen, um die binäre Geschichte 

des Kalten Krieges aufzubrechen, indem sie die sino-sowjetische Konkurrenz um Afrika zusam-

men mit der agency der afrikanischen Akteuren beleuchteten. Damit dekonstruierten die Vorträge 

die konventionelle Rahmung des Kalten Krieges als bipolaren Konflikt zwischen dem kommunis-

tischen ›östlichen‹ Block und dem liberal-kapitalistischen ›westlichen‹ Block. Da die Dekoloniali-

sierung des Globalen Südens die sogenannte ›Dritte Welt‹ zu einem entscheidenden Schauplatz 

der ideologischen Konkurrenz im Kalten Krieg machte, untersuchten die Teilnehmer*innen die 

Wechselwirkungen und die ›glokalen‹ Interdependenzen der sich dekolonisierenden Länder in 

Afrika mit den beiden konkurrierenden Modellen des sowjetischen bzw. chinesischen Sozialismus. 

RÜCKBLICK  REVIEW

Fluchtmigration ist besonders stark reguliert, mit weitreichenden Folgen für zentrale Bereiche  

des Lebens, zum Beispiel die Wohnsituation: Geflüchtete werden häufig in Massenunterkünften 

und Lagern untergebracht, wo sie strengen Regeln und enger Überwachung unterliegen. Für  

ihre alltäglichen Bedürfnisse wird gesorgt, was jedoch mit ›Entmachtung‹ und Kontrollverlust  

bei Alltagsroutinen wie Ernährung, Arbeit, Freizeit usw. einhergeht. Die Art der Unterbringung  

hat weitreichende Konsequenzen für die physische und psychische Gesundheit und berührt  

elementare Menschenrechte. (National-)staatliche, internationale und lokale Akteure tragen  

die Verantwortung sowohl für die politische Regulierung als auch für die Umsetzung der Unter-

bringung.

Der Online-Workshop befasste sich aus einer interdisziplinären Perspektive mit der Frage, 

wie die Verantwortung für die Unterbringung von Geflüchteten, unter Berücksichtigung von 

Empowerment, Menschenrechten und Gesundheit, bestmöglich erfüllt werden kann. Oliver 

Razum stellte einleitend die Verknüpfung zur DFG-Forschungsgruppe »Fluchtmigration nach 

Deutschland: ein ›Vergrößerungsglas‹ für umfassendere Herausforderungen in Public Health  

(PH-LENS)« dar. 

Der erste Workshop-Block fokussierte auf Beispiele für Lager und andere Formen von Unter-

künften für Geflüchtete und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Historiker Christoph 

Jahr und Jens Thiel berichteten zur Definition und Geschichte von Lagern. Der Mediziner Joost 

Butenop beschrieb die Rahmenbedingungen und Defizite von Flüchtlingsunterkünften weltweit 

sowie Lösungsansätze. Anknüpfend daran zeigte Hannes Kröger die psychischen Belastungen  

von Geflüchteten in Sammelunterkünften in Deutschland auf. Diese Themen wurden anschließend 

in Breakoutsessions vertieft.

Paradies oder Fegefeuer?  
Die Herausfoderung bei der Aufnahme von Geflüchteten 

Leitung: Oliver Razum (Bielefeld, GER), Lisa Eckenwiler (Fairfax, USA), Verina Wild 

(Augsburg, GER), Angus Dawson (Sydney, AUS)  |  10. – 11. Juni 2021

Behrouz Boochani (Sidney, AUS)

Kayvan Bozorgmehr (Bielefeld, GER)

Joost Butenop (Würzburg, GER)

Angus Dawson (Sydney, AUS)

Lisa Eckenwiler (Fairfax, USA)

Jan-Christoph Heilinger (Aachen, GER)

Constantin Hruschka (München, GER)

Christoph Jahr (Berlin, GER)

Hannes Kröger (Berlin, GER)

Yudit Namer (Bielefeld, GER)

Oliver Razum (Bielefeld, GER)

Julia Schulze Wessel (Dresden, GER)

Jens Thiel (Berlin, GER)

Omid Tofighian (Sydney, AUS)

Hella von Unger (München, GER)

Verina Wild (Augsburg, GER)
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Kayvan Bozorgmehr stellte dann ein an Foucaults Heterotopien und am Broken Windows Index 

orientiertes analytisches Framework zur Bewertung von Unterkünften für Geflüchtete vor. Hella 

von Unger präsentierte einen partizipativen Ansatz zur Zusammenarbeit mit Geflüchteten als 

Forschungspartner*innen. Vulnerabilität und Empowerment in Zeiten von COVID-19 standen 

dabei als wichtige Konzepte im Vordergrund. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Wahl der 

Theorien zur Bewertung von Unterkünften sowie Möglichkeiten der Beteiligung von Geflüchteten 

im Forschungsprozess.

Der zweite Block bot eine medizinethische-philosophische Perspektive auf die Unterbrin-

gungssituation von Geflüchteten: Lisa Eckenwiler und Verina Wild zeigten, welche Rolle Gerechtig-

keit im Kontext von langfristiger Vertreibung spielt und wie im Rahmen von Ethical Place-Making 

Räume oder Strukturen im Sinne der Structural Justice geschaffen werden können. Daraufhin 

referierte Jan-Christoph Heilinger über das Zusammenspiel struktureller und individueller Ver-

antwortlichkeiten in Flüchtlingsunterkünften. Die Diskussion bezog sich auf die Praktikabilität 

und konkrete Umsetzung der vorgestellten ethischen Konzepte.

Im dritten Block des Workshops wurden Wege zur Verbesserung der Unterbringung von  

Geflüchteten aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Angus Dawson startete mit einer  

medizinethischen Perspektive auf den Begriff des Wohlbefindens und den Bedingungen zur  

Steigerung des Wohlbefindens (flourishing). Julia Schulze Wessel zeigte, dass wir heute eine 

grundlegende Verbesserung der Rechtsstellung von Geflüchteten gegenüber der von Hannah  

Arendt geschilderten Situation erreicht haben. Constantin Hruschka ergänzte aus juristischer  

Perspektive, dass bestehende Gesetze im Grundsatz ausreichen, sie aber bei der Unterbringung 

von Geflüchteten in Australien und in der EU nicht immer angemessen zur Umsetzung gelangen. 

Die Diskussion konzentrierte sich u. a. auf die praktische Umsetzung der Verbesserung des Status 

und der Unterbringung von Geflüchteten. 

Die Perspektive der Betroffenen brachten der kurdisch-iranische Autor Behrouz Boochani 

und sein Übersetzer Omid Tofighian ein. Sie lasen aus Boochanis preisgekröntem Buch No Friend 

but the Mountains: Writing from Manus Prison und kommentierten die vorgetragenen Passagen. 

Boochani verarbeitete in diesem Buch seine Erfahrungen während seiner 6-jährigen Internie-

rung als Geflüchteter im Manus Regional Processing Centre in Papua-Neuguinea, einer extra-

territo rialen Einrichtung der australischen Regierung. Den Abschluss des Workshops bildete der 

Beitrag von Yudit Namer. Sie zeigte auf, wie eine feministische Ethics of Care zu Verbesserungen im 

Umgang mit Geflüchteten und ihrer Unterbringung beitragen kann. 

Sowohl die Veranstalter*innen als auch die Teilnehmer*innen empfanden den interdiszi-

plinären Austausch während des Workshops als außerordentlich produktiv.

Oliver Razum, Lisa Eckenwiler, Verina Wild, Angus Dawson

Paradise or Purgatory? The challenges of accommodating refugees

This interdisciplinary workshop addressed the question of how best to fulfil the responsibility  

of housing refugees, taking into account their empowerment, human rights, and health.  

Refugee migration is highly regulated, with consequences also for their housing situation. They 

are frequently accommodated in mass shelters and camps, which in turn has implications for 

their (mental) health. Beginning with a historical report and definition of camps, participants 

discussed theoretical, analytical concepts, such as empowerment and vulnerability, flourishing, 

ethical place-making and structural justice, ethics of care as well as the legal status of refugees 
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from a legal and sociological perspective. The perspective of those affected was heard through  

a reading of Behrouz Boochani’s book No Friend but the Mountains: Writing from Manus Prison, 

in which he recounts his experiences in an extraterritorial internment camp of the Australian 

government.

Der Befund lautete zunächst einmal: Überall ist von Szenarien die Rede. Ob Krisen, Katastrophen, 

Kriege oder Klimawandel, die Zukunft wird in Szenarien antizipiert. Szenarien ermög lichen es, 

hypothetische Ereignisserien durchzuspielen und unzugängliche, unbekannte, zukünftige Bereiche 

auszuleuchten, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren und sie mehr oder weniger realitäts-

nah zu gestalten. Sie »dramatisieren und illustrieren auf sehr brauchbare Art die Möglichkeiten, 

auf die sie gerade den Scheinwerfer richten. (Allerdings tun sie vielleicht wenig bis gar nichts  

für die Möglichkeiten, die sie nicht in den Brennpunkt stellen.)«, schreiben Herman Kahn und 

Anthony J. Wiener in ihrem Klassiker der Zukunftsforschung Ihr werdet es erleben (The Year 2000) 

aus dem Jahr 1967.

Welche Möglichkeiten gibt es? Die Bandbreite der Szenarien, die die Teilnehmer*innen der 

Tagung zur Diskussion stellten, war bemerkenswert. Das Spektrum reichte vom Performance- 

Theater Christoph Schlingensiefs (Kerstin Wilhelms, Münster) über Szenarien des Wohnens im 

›Entmietungsroman‹ der Gegenwartsliteratur (Alexandra Pontzen, Duisburg-Essen) bis hin zur 

militärischen Verteidigungsstrategie (Henning Hetzer, Berlin) und Szenarien des Erstkontakts  

mit außerirdischen Zivilisationen (Andreas Anton, Freiburg). Nicht zuletzt gehörten zum Themen-

spektrum auch die vielen gesundheitspolitischen und epidemiologischen Corona-Szenarien der 

vergangenen anderthalb Jahre, die sehr präzise im Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungs-

schutz 2012 vorhergesagt wurden, um dann als Drucksache 17/12051 des Deutschen Bundestages  

(3. Januar 2013) zu den Akten gelegt zu werden (Niels Werber, Siegen). 

Alle Szenarien verlaufen auf der Grenze von Realität und Fiktion. Ein schwebender onto-

logischer Status ist allen Szenarien gemeinsam. Sie können ihre Szenariofunktion aber auch 

überschreiten und politische oder soziale Wirkungen entfalten, also durchaus auch affektive 

Reaktionen hervorrufen, Wut oder Empörung. Dass Szenarien eine affektive Kraft entfalten,  

dass sie geglaubt werden, ist notwendig, damit sie ihrer handlungsleitenden Funktion wirksam 

werden können (Christine Hentschel, Hamburg) – anders als das Pandemie-Szenario von 2012. 

Die Wirksamkeit wiederum ist abhängig von den Verfahren der Darstellung, der Perspektive, der 

Mittel- oder Unmittelbarkeit zum Geschehen, der Gestaltung von Raum und Zeit (Sylvia Mayer, 

Bayreuth). Ohnehin verläuft der Übergang von der Szenario-Fiktion zur Realität fließend, und  

der Umschlagpunkt vom einen ins andere ist nicht zu identifizieren, da es zwischen Szenarien 

auf der einen und der realen Realität auf der anderen Seite einen Bereich der Kopräsenz von  

Fiktionalität und Nicht-Fiktionalität gibt (Tom Kindt, Fribourg). 

Andreas Anton (Freiburg, GER)

Sen Cheng (Bochum, GER)

Christine Hentschel (Hamburg, GER)

Henning Hetzer (Berlin, GER)

Tom Kindt (Fribourg, SUI)

Sylvia Mayer (Bayreuth, GER)

Alexandra Pontzen (Essen, GER)

Matthias Schaffrick (Siegen, GER)

Karlheinz Steinmüller (Berlin, GER)

Niels Werber (Siegen, GER)

Kerstin Wilhelms (Münster, GER)

Marcus Willand (Heidelberg, GER)

Szenarien. Techniken und Praktiken der Realitätsverdopplung 

Leitung: Matthias Schaffrick (Siegen, GER)

22. – 23. June 2021
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Szenarien lassen die Verknüpfung der Ereignisse offen und unbestimmt, daher gibt es immer 

mehrere Verläufe des Geschehens, mehrere Möglichkeiten, davon zu erzählen (Matthias Schaffrick, 

Siegen). Szenarien stehen im Horizont ihrer eigenen, explizit kommunizierten Kontingenz, wie 

auch Literatur und Kunst immer damit konfrontiert sind, dass ein Bild auch anders gemalt, ein 

Roman auch anders erzählt sein könnte. Aber Kunst und Literatur führen diese alternativen 

Möglichkeiten in der Regel nicht aus, während Szenarien genau das tun. 

Szenarien sind also Techniken und Praktiken nicht nur der Realitätsverdopplung, haben die 

Diskussionen der Tagung gezeigt, sondern der Realitätsvervielfältigung, sowohl in der Zukunft,  

als auch in der Vergangenheit oder in mentalen Zeitreisen (Sen Cheng, Bochum). Szenarien müssen 

nicht narrativ gestaltet sein, sie richten sich nicht ausschließlich auf die Zukunft. Sie können 

Möglichkeiten explorieren oder normative Erwartungen ausformulieren. Es gibt eine Vielfalt von 

Darstellungsformen und Funktionen von Szenarien. Aber einen besonderen Sog entfalten die  

vier Archetypen, die immer wieder auftauchen, wenn es um die Modellierung von Geschehen  

in Szenarien geht (Karlheinz Steinmüller, Berlin): Niedergang und Kollaps, Kontinuität, Ein-

schränkung und Disziplinierung oder Transformation.  

In welche Richtung die Entwicklung verläuft, hängt offenbar von den affektiven Kräften  

und den normativen Vorannahmen der Szenarien ab. Darüber hätten die Teilnehmer*innen,  

die allesamt von der Interdisziplinaritätstauglichkeit des Themas überzeugt waren, gern weiter 

diskutiert.

Matthias Schaffrick

Scenarios – techniques and practices for doubling reality

Whether crises, disasters, wars or climate change, the future is anticipated in scenarios.  

Scenarios make it possible to play out hypothetical series of events and illuminate inaccessible  

or unknown future areas, to try out different possibilities and make them more or less realistic.

Among other scenarios, the conference dealt with Christoph Schlingensief’s performance 

theatre, military defence strategy, environmental risk scenarios and scenarios of first contact  

with extraterrestrial civilisations. Also discussed were the innumerable Corona scenarios of the 

last one and a half year. 

Such scenarios always straddle the line between reality and fiction. Scenarios are techniques 

and practices not only of doubling reality, the discussions at the conference showed, but of multi-

plying reality, both in the future and in the past. Scenarios leave the linking of events open and 

indeterminate, so there are always several courses of events, several ways of telling about them, 

no matter if mental time travels or the collapse of the social is concerned.
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Opium Wars – Opium Cultures: Interdisciplinary Perspectives

Leitung: Nadine Böhm-Schnitker (Bielefeld, GER)

23. – 24. Juni 2021

Gigi Adair (Bielefeld, GER)

Martina Allen (Frankfurt, GER)

Nadine Böhm-Schnitker (Bielefeld, GER)

Charlotte Boyce (Portsmouth, GBR)

Martin Gieselmann (Heidelberg, GER)

Max Haiven (Thunder Bay, CAN)

Kendall Johnson (Pokfulam, Hong Kong, CHN)

Marie-Luise Kohlke (Swansea, GBR)

Gary McCulloch (London, GBR)

Oliver Pawlak (Bielefeld, GER)

Muren Zhang (Shanghai, Putuo, CHN)

Yangwen Zheng (Manchester, GBR)

Susan Zieger (Riverside, USA)

Ziel der Arbeitsgemeinschaft Opium Wars – Opium Cultures war es, aus einer interdisziplinären 

und internationalen Perspektive die unterschiedlichen Erinnerungskulturen zu den Opiumkriegen 

in Großbritannien, China und Hong Kong zu erforschen und die kulturellen Nachwirkungen der 

Opiumkriege in den Blick zu nehmen. Dazu wurden internationale Beitragende aus Deutschland, 

China, Hong Kong, den USA, Kanada und Großbritannien am virtuellen runden Tisch des ZiF  

versammelt. Vertreten waren die Disziplinen Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft, 

Geschichte, Sinologie, Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaft. 

Eröffnet wurde die Konferenz aus historischer Perspektive mit Kendall Johnsons Beitrag 

zum Taiping-Aufstand (1851–1864) mit einem Fokus auf die Schriften des Missionars William 

Alexander Parsons Martin über diese Rebellion sowie über den zweiten Opiumkrieg (1856–

1860). Muren Zhang trug zur Stadt geschichte Shanghais, insbesondere zu dessen Finanz-

zentrum, vor, das nach dem ersten Opiumkrieg (1839–1842) stark durch britische und ameri-

kanische Einflüsse geprägt wurde und auch heute noch eine architektonische Simulation von 

›Britishness‹ darstellt. Yangwen Zheng sprach über Prozesse der sozialen Einnischung von 

Opium in China sowie die Politisierung des Opiumrauchens als bestimmter Konsumform der 

Droge. Darauf folgte ein Beitrag von Susan Zieger zur Logistik des Opiumhandels als zentraler 

Dimension im Umgang mit Opium. Martin Gieselmann analysierte zwei zentrale chinesische 

Filme über den ersten Opiumkrieg, Lin Zexu (dir.: Zheng Junli, 1959) sowie The Opium War  

(dir.: Xie Jin, 1997), im Hinblick auf deren unterschiedliche Darstellungsformen und ideolo-

gische Ausrichtungen. Der erste Konferenztag endete mit einem Beitrag von Oliver Pawlak zu 

einem der zentralen britischen Texte zum Opium konsum, Thomas De Quinceys Confessions  

of an English Opium Eater (1802); sein besonderes Augenmerk galt den Interdependenzen  

medizinischer und ökonomischer Diskurse.

Der zweite Konferenztag erweiterte den literarischen Fokus in die zweite Hälfte des  

neunzehnten Jahrhunderts mit Beiträgen von Martina Allen und Charlotte Boyce. Allen stellte 

ihre Forschung zu zwei britischen Kurzgeschichten vor, die den Diskurs über Tee mit dem über 

Opium deutlich verschränken. Überlappungen des Ökonomischen mit dem Kulturellen waren 

auch ausschlaggebend für den Vortrag von Boyce zu den Gründen des Opiumkonsums bei  

Kindern im viktorianischen Zeitalter. Darauf folgte ein Beitrag zur Kurrikulargeschichte von  

Gary McCulloch. Er illustrierte, wann und inwiefern die Opiumkriege zum Unterrichtsstoff an 

britischen Schulen wurden und wer entsprechende Akteure waren, die das Thema entweder 

lancierten oder exkludierten. Max Haiven beleuchtete, inwiefern der heutige Opioidkonsum  

in der Opioidkrise zu einem mächtigen sozialen Ungleichheitsfaktor wird. Zum Abschluss 

brachten Marie-Luise Kohlke und Gigi Adair auch die literarischen Nachwirkungen der Opium-

kriege in die Gegenwart. Kohlke fokussierte auf Gender-Aspekte in Bezug auf Opiumkonsum  

in heutigen neo-viktoria nischen Romanen, während Adair postkoloniale Verhandlungen der 

Opiumkriege in den Blick nahm.

Zentrale Ergebnisse der Konferenz waren erstens die Bestätigung der leitenden These, dass 

eine kulturhermeneutisch ausgerichtete internationale sowie interdisziplinäre Erforschung der 

Nachwirkungen der Opiumkriege notwendig ist und ausgebaut werden muss, und zweitens die 

Kartierung der Vielschichtigkeit dieser Nachwirkungen, beispielsweise in Bezug auf die unter-
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schiedlichen politisierten Aneignungen der Thematik oder in Bezug auf kulturell wirksame Dif-

ferenzkategorien wie Geschlecht, Ethnie und Klassenzugehörigkeit.

Nadine Böhm-Schnitker

The workshop ‘Opium Wars – Opium Cultures’ was to explore the cultural afterlives as well as  

the different memory cultures of the Opium Wars (1839–42; 1856–60) in an interdisciplinary and 

international context. To that end, scholars from Germany, Great Britain, the USA and Canada, 

Hong Kong and China were brought together at the virtual round table of the Center for Inter-

disciplinary Research at Bielefeld University. Covering disciplines such as literary, cultural and 

media studies, history, the history of education, sinology and social justice studies, the invited 

speakers analyzed topics ranging from politicized forms of opium consumption and associated 

commodities, the logistics of the opium trade, architectural effects of the opium wars, the current 

opioid crisis as well as literary and medial negotiations of the opium wars with a view to cate-

gories of difference such as race, gender and class. Central outcomes of the conference were,  

first, the confirmation of the project’s foundational thesis that an interdisciplinary and inter-

national exploration of the cultural legacies of the opium wars is necessary and needs to be  

further expanded, and second, the mapping of the multilayered complexity of these legacies 

with regard to categories of difference as well as politicized appropriations of the discourses  

on the opium wars.

47    

Z
iF

-M
it

te
il

u
n

ge
n

  2
|2

02
1



RÜCKBLICK  REVIEW

Am 22. Juli war es wieder Zeit für ein Open Air Sommerkonzert auf dem Campus des ZiF. Das Duo 

Reo y Naná verzauberte die Zuhörer mit seinem Programm »Ich komme, um mein Herz anzubie-

ten«. Marion Meisenberg (Gesang) und Reinhold Westerheide (Gitarre), die seit 2016 gemeinsam 

auftreten, spielten und erklärten Stücke berühmter lateinamerikanischer Singer-Songwriter wie 

Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodriguez und Victor Jara, deren Kompositionen und Texte tief in der 

bewegten Geschichte des Kontinents verwurzelt sind. Ihre Lieder transportieren den Kampf um 

Liebe und Gerechtigkeit in einer überaus reichen Bildsprache. Ihre melancholischen Melodien 

und politisch-poetischen Texte zeugen von der Hoffnung auf eine gerechtere Welt. Sie erzählen 

vom Mut, in einer von Unruhe und Unsicherheit geprägten Zeit nicht aufzugeben, und könnten 

kaum aktueller sein.

Das Wetter war uns gewogen und so konnten die Zuhörer auf Stühlen und Picknickdecken 

einen stimmungsvollen warmen Sommerabend genießen. Das ZiF-Sommerkonzert gehört zu  

den im Zuge der Pandemie neu erdachten Formaten. Die Reihe wird fortgesetzt.

Manuela Lenzen

ZiF Kultursommer
»Ich komme, um mein Herz anzubieten«

22. Juli 2021

oben rechts
Véronique Zanetti eröffnet  

das Sommerkonzert

links
Duo Reo y Naná: Reinhold Westerheide 

und Marion Meisenberg
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Frühjahrestreffen des Jungen ZiF
Künstliche Intelligenz und Ethik 
5. – 6. März 2021

DAS JUNGE ZiF  THE YOUNG ZiF  

Den Rahmen für das Frühjahrstreffen des Jungen ZiF bildete das Schwerpunktthema ›Künstliche 

Intelligenz und Ethik‹ mit zwei Vorträgen und einer Diskussionsrunde.

Den Auftakt machte Thomas Metzinger, Professor für Theoretische Philosophie an der Uni-

versität Mainz mit seinem Vortrag Artificial Intelligence: New Questions for Applied Ethics and 

Legislation. Im Zentrum dieses Vortrages standen vier ethische Herausforderungen. Erstens sei 

davon auszugehen, dass KI-gestützte Automatisierungsprozesse mittelfristig Arbeitslosigkeit und 

Einkommenseinbußen in einem Umfang verursachen würden, der den sozialen Zusammenhalt 

gefährde. Somit könnten neue Umverteilungsmechanismen wie z. B. ein bedingungsloses Grund-

einkommen nicht nur ethisch geboten, sondern auch sozial notwendig werden. Zweitens sei die 

Entwicklung empfindungsfähiger künstlicher Intelligenzen nicht auszuschließen und möglicher-

weise auch nicht zu erkennen. Somit könnte das menschliche Streben nach technischem Fort-

schritt zu einer Explosion künstlichen Leidens führen. Vor diesem Hintergrund plädierter dafür, 

alle Forschungsarbeiten, die die Entwicklung künstlicher Bewusstseinszustände intendieren oder 

zumindest riskieren, bis vorerst 2050 zu verbieten. Drittens werde es wahrscheinlich zu einem 

internationalen Rüstungswettbewerb im Bereich KI-gestützter Waffensysteme kommen. Um dieser 

Entwicklung entgegenzutreten, empfiehlt Thomas Metzinger, die Forschung an offensiven auto-

nomen Waffensystemen zu verbieten und auf internationale Vereinbarungen mit diesem Ziel 

hinzu arbeiten. Viertens stelle sich das allgemeine Problem, wie die Handlungsmaximen künst-

licher autonomer Systeme mit menschlichen Werten in Einklang gebracht werden können. Diese 

Probleme bestünden allerdings allein schon deshalb, weil menschliche Individuen, aber insbe-

sondere menschliche Gesellschaften, es bisher kaum vermocht hätten, ihre Werte in Einklang  

miteinander zu bringen.

Vor dem Hintergrund dieser vier Herausforderungen beklagte Herr Metzinger insbesondere  

die fehlende europäische Bereitschaft, ein demokratisch legitimiertes, normativ gehaltvolles, ver-

bindliches und umsetzbares Regelwerk zu schaffen, das auch auf langfristige Risiken wie z. B. die 

Entwicklung künstlicher empfindungsfähiger Wesen reagiert. Obwohl er die Gelegenheit dafür 

Informationen  Further Information 
zum Jungen ZiF

p  www.unibi.de/ZiF/DJZ/
Mit dem Jungen ZiF gibt es ein Nachwuchsförderungsprogramm, in dem junge, herausragende Wissenschaftler*innen 

den interdisziplinären Diskurs vorantreiben.

With the Young ZiF, the ZiF has established a network for young and outstanding academics who are advancing  
and fostering the interdisciplinary discourse.
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erkennt, dass die EU eine intellektuelle Vorreiterrolle einnimmt, indem sie die Weiterentwicklung 

eines KI-Regelwerkes den Lobbyist*innen entreißt, prognostiziert er, dass ein solcher Versuch – 

sollte er überhaupt unternommen werden – misslingen werde.

Den Nachmittag leitete eine lebhafte Diskussionsrunde zu praktischen Fallbeispielen ein, bei 

denen der Einsatz von KI-Systemen bereits ethische Fragen aufgeworfen hat: etwa die Überschät-

zung der Rückfallquote Schwarzer Angeklagter, die Vorhersage schlechterer Job-Chancen für Frauen, 

Geschlechterstereotype in Sprachmodellen und Fehler in der Bildklassifikation bei Schwarzen 

Menschen und Frauen. Solche Beispiele haben in den vergangenen fünf Jahren zu einer explosions-

artigen Entwicklung der KI-Ethikforschung geführt.

Die Computerwissenschaftlerin Lydia Liu (Berkeley/Ca.) rundete das Schwerpunktthema  

mit ihrem Vortrag über den Effekt von Fairness-Maßnahmen ab. Fairness, so Liu, werde im 

maschinellen Lernen häufig mathematisch definiert, etwa als gleicher Erwartungswert zwischen 

Gruppen der Gesamtbevölkerung, oder als gleiche Fehlerrate. Am Beispiel von Kreditvergaben 

macht Lius Arbeit deutlich, dass ein ›mathematisch faires‹ System nicht immer einen höheren  

Nutzen für die Gruppen bedeutet, die eigentlich davon profitieren sollen. So könne ein gleicher 

Erwartungswert dazu führen, dass sehr viel mehr Kredite ausgegeben werden müssen, als zurück-

gezahlt werden können, was Kreditausfälle und langfristig schlechtere Credit-Scores nach sich 

zieht. Umgekehrt könne eine gleiche Fehlerrate dazu führen, dass deutlich weniger Kredite ver-

geben werden als eigentlich möglich. Im Ergebnis plädiert Liu dafür, mit einfachen Fairness- 

Definitionen vorsichtig umzugehen und den langfristigen Nutzen für historisch benachteiligte 

Gruppen mit zu bedenken.

Das Schwerpunktthema wurde ergänzt durch zwei Fachvorträge aus den Reihen des Jungen ZiF. 

Christoph Bublitz trug über ›hybrid minds‹ vor, also Systeme, bei denen die natürliche Kognition 

durch eine technische, adaptive Neuroprothese ergänzt wird. Solche Systeme werden z. B. für die 

Behandlung von Parkinson oder Depressionen vorgeschlagen und sind adaptiv in dem Sinne, dass 

eine Tiefenhirnstimulation abhängig von in Echtzeit gemessenen Gehirnsignalen vollautonom vor-

genommen wird. Im Gegensatz zu technischen Geräten, die lediglich die Wahrnehmung durch eine 

Computer-Gehirn-Schnittstelle erweitern, sind Tiefenstimulationssysteme viel stärker integriert 

und werden möglicherweise anders, nämlich als ein Teil des eigenen Geistes, erlebt. Für Christoph 

Bublitz ergeben sich aus solchen hybrid minds – noch stärker als in der bestehenden Debatte zu 

›extended minds‹ – interessante juristische und interdisziplinäre Fragen, zum Beispiel zu den 

(physikalischen/logischen) Grenzen einer Person, da das Recht bisher eine klare Trennung zwischen 

Gegenständen und Personen zieht. 

Den Abschluss bildete Benjamin Schäfers Vortrag über datengestützte Analysen von Energie-

netzen. Hierbei werden Prädiktoren (z. B. neuronale Netze, Bäume, etc.) trainiert, um ein von 

Menschen geschaffenes System zu erforschen, das sich in seiner über die Jahre gewachsenen Kom-

plexität einer klassischen Analyse bottom-up entziehen würde. Benjamin Schäfer konnte etwa 

zeigen, dass die Struktur des paneuropäischen Strom-Marktes zu regelmäßigen Abweichungen von 

der Regelfrequenz von 50 Hertz im Stromnetz führt. Generell zeigten Vergleiche zwischen größeren 

und kleineren Stromnetzen – etwa Kontinentaleuropa, Skandinavien und Färöer-Inseln –, dass 

das Netz mit zunehmender Größe stabiler laufe. 

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Wissensgenerierung erweitert die bisherige KI- 

Forschung und wird in Zukunft weiter zunehmen. Dies wirft zwingend neue Fragestellungen für 

die KI-Ethik, aber auch für die Sozialwissenschaften auf. An Karl Popper anknüpfend, gilt es etwa 

zu klären, wer im eigentlichen Sinne neues Wissen schafft: Mensch, Maschine oder Algorithmus?

Joachim Wündisch, Benjamin Paaßen, Torbjørn Cunis, Alexander Koch
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Career News

Hanjo Hamann wurde, als erster Rechtswissenschaftler überhaupt, mit dem zum 14. Mal  

ver gebenen academics-Preis »Nachwuchswissenschaftler des Jahres« ausgezeichnet. 

Marie-Louise Herzfeld-Schild tritt zum 15.8.2021 eine Stelle als Assistant Professor in Musicology 

an der Universität Utrecht (NL) an.

Benjamin Paaßen ist seit Juni 2021 Senior Researcher am Deutschen Forschungszentrum für 

Künstliche Intelligenz (DFKI) in Berlin. Er arbeitet als Projektleiter zur Entwicklung von KI- 

Modulen für e-learning im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts ›KI-gestützte  

Personalisierung in der berufsbezogenen Weiterbildung‹. 

Benjamin Schäfer hat zum 1.6.2021 an der Norwegian University of Life Sciences in Ås (Norwegen) 

eine Stelle als Associate Professor in Physics angetreten. Dort wird er mit Methoden der Physik 

Themen der Nachhaltigkeit und insbesondere die Energiewende untersuchen.

Stephanie Zehnle hat im Juni 2021 an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Kiel ihre 

Habilitationsschrift Colonial Man-Eaters. Human-Animal Murder Trials and Conspiracy Thinking 

in British Sierra Leone eingereicht. 

Marietta Zille wird zum 1.10.2021 an der Universität Wien eine Assistenzprofessur (tenure-track) 

am Department für Pharmazeutische Wissenschaften, Division Pharmakologie und Toxikologie, 

antreten. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in der Untersuchung von Erkrankungen des  

Nervensystems, insbesondere zerebrovaskulärer und neurodegenerativer Erkrankungen, sowie 

der axonalen Degeneration und der Rolle von Altern.

Zum 1. Oktober 2021 werden neu ins Junge ZiF aufgenommen:
 
Saskia Fischer (Hannover) 

Carolin Gebauer (Wuppertal) 

Maximilian Heimstädt (Berlin/Bielefeld)

Michael Homberg (Potsdam) 

Janin Jäger (Gießen)

Nicole Ludwig (Tübingen)  

Rima-Maria Rahal (Bonn)
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ZiF-Mediathek

Neue Vorträge im YouTube-Channel und neue Podcast-Folgen in der Mediathek des ZiF:

 www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/Mediathek/2021.html

YouTube

Christopher-Rasheem McMillan (Iowa City, USA) 

Gendering Social Citizenship 

(28. Januar 2021)

 https://youtu.be/52gjSDBwNKQ

Birgit Sauer (Wien, AUT)

Right-wing populist gendered mobilization of affect.  

Examples from Austria & Germany 

(18. Februar 2021)

 https://www.youtube.com/watch?v=dJL_KDnEaro

NOTIZEN  NOTES

Neue Geschäftsführung am ZiF

Seit April ist Dr. Anika Haverig neue Geschäfts-

führerin des ZiF. Sie ist Soziologin mit langjäh-

riger Erfahrung im Wissenschaftsmanagement. 

Nach ihrem Studium der Sozialwissenschaften, 

Mathematik und Pädagogik an der Universität 

Bielefeld konzentrierte sie sich im Rahmen 

ihres Masters und ihrer Promotion an den Uni-

versitäten von Canterbury in Neuseeland und 

Kent, Großbritannien, auf soziologische Frage-

stellungen. Anschließend pflegte sie durch 

ihre Tätigkeit als Förderreferentin im Team ›Internationales‹ der VolkswagenStiftung eine enge 

Verbindung zur Wissenschaft. Bevor sie an das ZiF kam, verantwortete sie den Aufbau des 

Research and Fellow Management am THE NEW INSTITUTE in Hamburg.
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NOTIZEN  NOTES

Andrea Pető (Wien, AUT), Brenda Kombo (Bloemfontein, SAF), Birgit Sauer  

(Wien, AUT), Shirin Zubair (PAK), Livia de Souza Lima (Bielefeld, GER)

Attacks on 'Gender': Experiences from diverse contexts – Online Round Table 

(20. Mai 2021)

 https://www.youtube.com/watch?v=Ivy-aB84djo

Moha Ennaji (Fez, MAR)

The Agency of Youth in North Africa: New forms of Citizenship

(9. Juni 2021)

 https://youtu.be/npPqQQeh5b4

Podcast

Im Kontext der ZiF Forschungsgruppe ›Weltweite Anfechtung von Frauen- und Geschlechter-

rechten – Whose Rights, Which Rights?‹:

Alexandra Scheele (Bielefeld, GER), Julia Roth (Bielefeld, GER), Heidemarie Winkel (Bielefeld, GER) 

Episode 1: Vorstellung der Forschungsgruppe

Ina Kerner (Koblenz, GER)

Episode 2: Feministische Religionskritik

Fatima Sadiqi (Fez, MAR), Shirin Zubair (Lahore, PAK)

Episode 3: Religiöse und sakülare Frauenbewegungen

Andrea Pető (Wien, AUT)

Episode 4: Wie werden Geschlechterrechte und reproduktive Rechte heutzutage in Frage gestellt?

Birgit Sauer (Wien, AUT), Julia Roth (Bielefeld, GER)

Episode 5: Rechtspopulismus und die Anti-Gender-Bewegung

 https://www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/FG/2020Gender/Podcasts/
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Anfragen zu den Veranstaltungen beantworten Marina Hoffmann und Trixi Valentin im ZiF-Tagungsbüro. 

Questions cconcerning the events will be answered by Marina Hoffmann and Trixi Valentin at the ZiF conference office.
Tel. +49 (0)521 106-2768/69 

Marina.Hoffmann@uni-bielefeld.de  |  Trixi.Valentin@uni-bielefeld.de

AKTUELLE ZiF -PROJEKTE  CURRENT ZiF PROJECTS

ZiF Research Group  
(in Nachbereitung)
Global Contestations of Women’s  
and Gender Rights
Convenors: Alexandra Scheele (Bielefeld, GER), Julia Roth  

(Bielefeld, GER), Heidemarie Winkel (Bielefeld, GER)

October 2021 – July 2021

ZiF Research Group
Economic and Legal Challenges in  
the Advent of Smart Products
Convenors: Herbert Dawid (Bielefeld, GER), Sabine Gless  

(Basel, SUI), Gerd Muehlheusser (Hamburg, GER)

October 2021 – July 2022
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ZiF Cooperation Group
Breaking Confines: Interdisciplinary  
Model-Building for a Complex World 
(BreaCon)
Convenors: Martin Carrier (Bielefeld, GER), Armin Gölzhäuser 

(Bielefeld, GER)

March 2018 – September 2022

ZiF Cooperation Group
Normative Herausforderungen  
des europäischen Asylsystems
Convenor: Svenja Ahlhaus (Hamburg, GER), Matthias Hoesch 

(Münster, GER), Susanne Mantel (Saarbrücken, GER), Petra 

Sußner (Berlin, GER)

May 2021 – October 2023

ZiF Cooperation Group  
(in Vorbereitung)
Volcanoes, Climate and History
Convenor: Ulf Büntgen (Cambridge, GBR)

November 2021 – October 2023

AKTUELLE ZiF -PROJEKTE  CURRENT ZiF PROJECTS
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31.August – 3. September 2021

Abschlusstagung der Forschungsgruppe 

›Situationsmodelle: Neue Perspektiven auf das kogni tive 

Verhalten von Menschen, Tieren und Maschinen‹

Leitung: Werner Schneider (Bielefeld, GER), Helge Ritter 

(Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/FG/2019Behavior/

8. – 10. September 2021

ZiF-Workshop

Treiber und Pfade autoritärer Entwicklungen im  

21. Jahrhundert 

Leitung: Günter Frankenberg (Frankfurt am Main, GER), 

Wilhelm Heitmeyer (Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/AG/2021/09-08- 

Frankenberg.html

19. September 2021

Kunst am ZiF - Vernissage

Ist heute Mittwoch?

Künstlerin: Anna Gudjónsdóttir (Hamburg, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/Kunst/2021/09-19- 

Gudjonsdottir.html

27 – 29 September 2021

ZiF-Workshop

Animal (Pre)History, Agency & Legacy 

Convenors: Stephanie Zehnle (Kiel, GER), Shumon T. Hussain 

(Aarhus, DEN)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/AG/2021/05-10-Zehnle.html

4 – 6 October 2021

Opening Conference of the ZiF Research Group 

'Economic and Legal Challenges in the Advent of Smart 

Products' 

Convenors: Herbert Dawid (Bielefeld, GER), Sabine Gless 

(Basel, SUI), Gerd Muehlheusser (Hamburg, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/FG/2021SmartProducts/

Events/10-04-Dawid.html

12. Oktober 2021

ZiF-Workshop

Krimmigration – Zur Verschmelzung von Kriminalitäts-

kontrolle und Migrationskontrolle 

Convenors: Martina Althoff (Groningen, NED), Christine  

Graebsch (Dortmund, GER), Bettina Paul (Aachen, GER), 

Birgit Menzel (Hamburg, GER), Dorothea Rzepka  

(Darmstadt, GER), Klaus Weinhauer (Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/AG/2021/02-10-Althoff.html

14. – 15. Oktober 2021

ZiF-Workshop

Stilistik: Geschichte und Gegenwart eines interdiszi-

plinären Methodendialogs 

Leitung: Elisa Ronzheimer (Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/AG/2021/10-14- 

Ronzheimer.html

September 2021 bis Februar 2022  September 2021 to February 2022

ZiF -KALENDER  UPCOMING EVENTS

Der Kalender wird auf der ZiF Website ständig aktualisiert:

p www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/Kalender/2021/09-september-2021.html
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2. November 2021

Hässlicher Wohnen

Über die neue Architektur der Kisten und Klötze und  

ihre gesellschaftlichen Folgen 

Öffentlicher Vortrag von Hanno Rauterberg (Hamburg, GER) 

aus der Vortragsreihe ›Kunst trifft Wissenschaft‹

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/OeV/2021/11-02- 

Rauterberg.html

15 – 19 November 2021

Workshop of the ZiF Cooperation Group 

'Volcanoes, Climate and History' 

Archaeological Examinations

Convenor: Ulf Büntgen (Cambridge, GBR)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/KG/2021Volcanoes/

Events/11-15-Buentgen.html

19. – 20. November 2021

Herbsttreffen des Jungen ZiF

Leitung: Marc Schalenberg

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/DJZ/

21. – 24. November 2021

Kooperationsgruppentagung 

›Normative Herausforderungen des europäischen  

Asylsystems‹ 

Leitung: Svenja Ahlhaus (Hamburg, GER), Matthias Hoesch 

(Münster, GER), Susanne Mantel (Saarbrücken, GER), Petra 

Sußner (Berlin, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/KG/2021Asylsystem/

25 – 26 November 2021

Workshop of the ZiF Cooperation Group

‘Governance, Incentives, and the Qualitiy of Knowledge’

Commercial Influences on Research: Efficiency Orientation 

and Social Demand

Convenors: Max Albert (Gießen, GER), Guido Bünstorf  

(Kassel, GER), Martin Carrier (Bielefeld, GER), Rolf König 

(Bielefeld, GER), Cornelis Menke (Mainz, GER), Niels Taubert 

(Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/KG/2019Strukturen/

Events/11-25-Albert.html

7 – 8 December 2021

ZiF-Workshop

Reconfiguring Labour and Welfare in Emerging Economies 

of the Global South 

Convenors: Minh Nguyen (Bielefeld, GER), Jake Lin  

(Bielefeld, GER), Ngoc Minh Luong (Bielefeld, GER),  

Yueran Tian (Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/AG/2021/12-07-Nguyen.html

9. Dezember 2021

Lust an negativen Gefühlen in der Kunst- und Medien-

rezeption

Öffentlicher Vortrag von Winfried Menninghaus (Frankfurt 

am Main, GER)

Veranstaltet vom Verein der Freunde und Förderer des  

ZiF e.V. in Kooperation mit dem Bielefelder Kunstverein.

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/OeV/2021/12-09- 

Menninghaus.html

ZiF -KALENDER  UPCOMING EVENTS
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16 – 18 December 2021

ZiF-Workshop

XVII Brunel – Bielefeld Workshop on  

Random Matrix Theory

Convenor: Gernot Akemann (Bielefeld, GER), Igor Krasovsky 

(London, GBR), Dmitry Savin (London, GBR), Igor Smolyarenko 

(London, GBR)

13 – 14 January 2022

Workshop of the ZiF Cooperation Group

‘Governance, Incentives, and the Qualitiy of Knowledge’

Science and Innovation: Governance and Incentives for 

Making Research more Productive

Leitung: Max Albert (Gießen, GER), Guido Bünstorf  

(Kassel, GER), Martin Carrier (Bielefeld, GER), Rolf König 

(Bielefeld, GER), Cornelis Menke (Mainz, GER), Niels Taubert 

(Bielefeld, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/KG/2019Strukturen/

Events/01-07-Albert.html

19 – 21 January 2022

Workshop of the ZiF Research Group

‘Economic and Legal Challenges in the Advent of  

Smart Products’

Product Innovations: Liability, Incentives and Market 

Dynamics

Convenors: Herbert Dawid (Bielefeld, GER), Sabine Gless 

(Basel, SUI), Gerd Muehlheusser (Hamburg, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/FG/2021SmartProducts/

27. – 28. Januar 2022

Kooperationsgruppentagung 

›Normative Herausforderungen des europäischen  

Asylsystems‹ 

Leitung: Svenja Ahlhaus (Hamburg, GER), Matthias Hoesch 

(Münster, GER), Susanne Mantel (Saarbrücken, GER), Petra 

Sußner (Berlin, GER)

p  www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/KG/2021Asylsystem/

ZiF -KALENDER  UPCOMING EVENTS

ZiF-Newsletter
Mit dem ZiF-Newsletter können Sie monatlich Informationen  

über die kommenden öffentlichen Veranstaltungen zeitnah,  

schnell und direkt per E-Mail erhalten. Abonnieren können Sie  

den Newsletter, indem Sie auf der Startseite der ZiF-Homepage – 

www.unibi.de/ZiF/ – auf den Button ›ZiF-Newsletter‹ klicken.

ZiF-Mitteilungen online
Seit der Ausgabe 1 | 2012 gibt es die ZiF-Mitteilungen als PDF auf der 

Webseite des ZiF zum Herunterladen oder Online-Lesen. Wenn Sie 

regelmäßig über das Erscheinen einer neuen Ausgabe informiert 

werden möchten, abonnieren Sie die Info-Mail:

p  www.unibi.de/ZiF/Publikationen/Mitteilungen/abonnement.html
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Verein der Freunde und Förderer  
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung e. V.
Werden auch Sie Mitglied!   Join the ‘Friends and Donors’!

Ja, ich möchte Mitglied des Fördervereins werden und wünsche

Yes, I would like to join the Circle of Friends and Donors, and wish to obtain

 eine Einzelmitgliedschaft zu einer Jahresspende von   a personal membership with an annual contribution of

      30 €         50 €         100 €                      €    |    Mindestbeitrag 30 €   minimum annual contribution 30 €

 eine lebenslange Mitgliedschaft gegen einmalige Spende von   membership for life by making a single contribution of

      300 €         500 €         1.000 €                      €    |    mindestens 10 Jahresbeiträge   minimum 10 annual contributions

Die Bankverbindung des Vereins   bank account

bei at   Sparkasse Bielefeld SWIFT-BIC  SPBIDE3BXXX

   IBAN  DE32 4805 0161 0043 0104 79

Der Betrag kann eingezogen werden zu Lasten des Kontos

A direct debit instruction for the amount indicated above may be set up on bank account

bei at SWIFT

Nr. No. IBAN

BLZ BCN

Datum   Date Unterschrift   Signature

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an   Please confirm membership to

Vorname(n)   Given Name(s) Postanschrift   Postal address

Name   Name

Titel   Title   E-Mail   Email

Bitte per E-Mail an   Please email to Oder Versand an   Or mail to

marc.schalenberg@uni-bielefeld.de  Zentrum für interdisziplinäre Forschung  

der Universität Bielefeld

  Methoden 1  |  33615 Bielefeld

  GERMANY

Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research
Universität Bielefeld
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