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and own ways of living as well as it stays ‘in-between’ the  
effects of the political and economic rules of these states. 
This structure is both strongly determined by sharp lines 
and rules and is uncertain and ambiguous so that it can 
be changed easily. The relations established in this struc-
ture are imposing their own rules, finding ways to cope 
with uncertainty, variability, and the transformation of  
borderless into bordered spaces, thereby creating a  
dynamic structure. In my talk, I will focus on this dynamic 
structure of the Turkey-Georgia borderlands in order to  
understand how the context that is created by the types 
of economic activities that appear in border regions is  
experienced by different ethnic identities and gender, 
their forms of participation in this process and the new  
inequalities that this process brings to the surface through 
the intersecting points of economy, gender and ethnicity.
Please register via: grenzforschung-whk@europa-uni.de

Mittwoch, 02. Juni 2021 
16:15 - 17:45 Uhr, ONLINE via Zoom
Guest Lecture in English: 
„if you pull too hard on the cord, it comes loose”:  
Boredom and Temporal Uncertainty among Newcomers 
in Germany
Lecturer: Leonie Schulte, M.A. (School of Anthropology & 
Museum of Ethnography, University of Oxford) 
Boredom is a pervasive and recurrent temporal experi-
ence among the migrants and displaced people enrolled 
in Berlin’s language-and-integration courses. Required 
to learn intermediate German in order to work, study and  
obtain permanent residency and citizenship eligibility,  
newcomers to Germany spend years in and out of state-
funded “integration” programmes. Based on 15 months 
of extensive ethnographic fieldwork inside these spaces, 
this paper argues that while Germany’s “integration”  
programmes are designed to accelerate newcomer  
access to employment, higher education and citizenship,  
in practice, they significantly delay their socioeconomic  
mobility. In large part due to this slowing effect, bore- 
dom emerges as a product of temporal uncertainty:  
the absence of anchoring points through which to anti- 
cipate and navigate the future. 
Please register via: grenzforschung-whk@europa-uni.de

Mittwoch, 30. Juni 2021
16:00 - 18:30 Uhr, ONLINE via Zoom
Podiumsdiskussion: 
Sprachpolitik und ihre Grenzen – Mehrsprachigkeit an 
Deutschlands Rändern
Gäste: Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann (Lehrstuhl für  
Romanische Sprachwissenschaft – Schwerpunkt Ange-
wandte Linguistik und Didaktik der Mehrsprachigkeit, Uni-
versität des Saarlandes), 

Programm
In der Research Factory stellen renommierte inter- 
nationale Wissenschaftler:innen sowie Forschungs- 
projekte des Schwerpunktbereichs „B/Orders in  
Motion“ an der Europa-Universität Viadrina (EUV) ihre  
Arbeit vor. In gemeinsamer Diskussion und im  
fächerübergreifenden  Austausch werden inter-/trans- 
disziplinäre Ansätze und theoretische Perspektiven 
zur Erforschung der Wechselwirkungen von Gren-
zen und Ordnungen weiterentwickelt. 

Mittwoch, 28. April 2021
18:00 s.t. - 20:00 Uhr, ONLINE via Zoom
Vortrag mit Diskussion:
Flucht und Vertreibung im europäischen Dialog? Ideen 
zum deutsch-polnischen Kulturzentrum zur regionalen 
Geschichte in Frankfurt (Oder)
mit: Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach (Lehrstuhl für 
Denkmalkunde, EUV)
Moderation: Prof. Dr. Gangolf Hübinger (Viadrina Senior 
Fellow am Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION)
Der Vortrag thematisiert die Geschichte von Flucht und  
Vertreibung sowie die Geschichte der Region dies- und 
jenseits der Oder in deutsch-polnischer wie in europäischer 
Perspektive. Einführend wird die Geschichte der Lands-
mannschaft Berlin-Brandenburg bzw. Ostbrandenburg/
Neumark und der Stiftung Brandenburg skizziert, die das 
Haus Brandenburg mit Bibliothek, Archiv und musealer 
Sammlung zur Geschichte derjenigen Kreise der Provinz 
Brandenburg beherbergt, die seit 1945 zu Polen gehören. 
Vorgestellt und diskutiert werden Ideen und Herausforde-
rungen für das künftige deutsch-polnische Kulturzentrum 
zur regionalen Geschichte in Frankfurt (Oder). 
In Zusammenarbeit mit dem „Oekumenischen Europa- 
Centrum Frankfurt (Oder) e.V.“ in der Reihe „Grenz- 
gespräche“ 
Wir bitten um Anmeldung unter: 
grenzforschung-whk@europa-uni.de

Mittwoch, 26. Mai 2021 
16:15 - 17:45 Uhr, ONLINE via Zoom
Guest Lecture in English:
Intersections of Ethnicity, Economy and Gender in the 
Case of the Turkey-Georgia Borderlands
Lecturer: Dr. Latife Akyüz (Berliner Institut für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung BIM, Humboldt- 
Universität zu Berlin) 
Borderlands are two different spaces separated from each 
other by barbed wires, security points and watchtowers as 
well as they are entities with people perpetuating the same 
lives on both sides. The structure emerging on the edge of 
at least two states produces its own rules, own institutions 

Foto: © iStock/ PongsakornJun

mailto:genzforschung-whk%40europa-uni.de?subject=Registration%20RF%2026.05.21
mailto:grenzforschung-whk%40europa-uni.de?subject=Registration%20RF%2002.06.21
mailto:grenzforschung-whk%40europa-uni.de?subject=Anmeldung%20RF%2028.04.21


Dr. Sabine Jentges (Department of Modern Languages 
and Cultures, Radboud Universität Nijmegen), 
Prof. Dr. Steffen Höder (Professor für Skandinavistische 
Sprachwissenschaft, Christian Albrechts-Universität zu Kiel), 
Dr. Barbara Jańczak (Institut für Angewandte Linguistik, 
Adam-Mickiewicz-Universität Poznań), 
Prof. Dr. Nicole Richter (Professur Multicultural Com- 
munication – Slavonic and English Linguistics and Lan-
guage Use, EUV)

Moderation: Dr. Philipp Krämer (Lehrstuhl für Sprach-
gebrauch und Sprachvergleich, EUV)
Die Podiumsdiskussion bringt Fachleute aus der Wissen- 
schaft zusammen, die sich mit Sprachpolitik in den 
Grenzräumen rund um die Bundesrepublik Deutschland 
beschäftigen. Sprachpolitik fällt in Deutschland häufig in 
die Zuständigkeit der Länder, da sie stark mit Bildungs- 
und Kulturpolitik verknüpft ist. So entsteht einerseits eine 
sprachpolitische Vielstimmigkeit, die bisweilen unüber-
sichtlich erscheint, andererseits lassen sich auf diese 
Weise die regionalspezifischen Bedingungen besser 
im Auge behalten. Ziel des Gesprächs soll eine Art ver- 
gleichende Bestandsaufnahme der verschiedenen Grenz- 
regionen mit Blick auf die Gestaltung der Mehr-
sprachigkeit sein: Wie geht man mit den Nachbar- 
sprachen um, etwa im Bildungsbereich, in der Wirtschaft, 
in der alltäglichen Begegnung? Welche politischen Maß- 
nahmen wurden getroffen und wie gut funktionieren 
sie? Auf welche Hürden und Herausfordrungen stößt 
die Sprachpolitik noch? Welche Haltungen hat die Be- 
völkerung in den Grenzgebieten? Wie wird die Sprach-
politik in den Nachbarländern gespiegelt? Wo gibt es  
Verbesserungsbedarf und was können die einzelnen 
Grenzregionen voneinander lernen?
Organisation: 
Dr. Philipp Krämer, Edgar Baumgärtner, M.A., 
Karolin Breda, M.A., Mariia Mykhalonok, M.A. (EUV)

Wir bitten um Anmeldung unter:
grenzforschung-whk@europa-uni.de

Freitag, 02. Juli 2021 
11:00 - 14:00 Uhr, ONLINE via Big Blue Button
Round Table in English: 
Language Practice and Language Contact in West  
Africa: Ghana and Cabo Verde 
Contributions by: Prof. Dr. Nana Aba Appiah Amfo  
(Department of Linguistics, University of Ghana, 
Accra), Dr. Dominika Swolkień (Faculty of Social  
Sciences, Humanities and Arts, Universidade de Cabo 
Verde, Praia)
3rd meeting of the Forschungskolloquium: Mehrsprachig-
keit, Migration und Minderheiten. 

Mittwoch, 21. Juli 2021 
16:15 - 17:45 Uhr, ONLINE via Zoom
Book Launch in English: 
Globalization before Globalization: Historical Pers- 
pectives from Central Europe
With: Prof. Dr. Matthias Middell (Global and European Stu-
dies Institute, University of Leipzig), 
Prof. Dr. Kira Kosnick (Chair of Comparative Cultural and 
Social Anthropology, EUV), 
Prof. Dr. Klaus Weber (Chair of European Economic and 
Social History, EUV), 
Dr. Jutta Wimmler (Bonn Center for Dependency and Sla-
very Studies) 
Presentation of: “Globalized Peripheries: Central Europe 
and the Atlantic World, 1680-1860” (Boydell Press, 2020), 
ed. by Jutta Wimmler & Klaus Weber.

Protests against racist police violence in the USA have 
spilled over into Germany, and here too there are  
demands to dismantle monuments of slave traders of German  
descent. There were in fact close links between German 
territories and the slave-based plantation economies of 
the ‘New World’. While they were less directly involved 
with the trade in humans as such, actors in Central Europe  
produced commodities to be bartered against African  
slaves on a large scale, processed plantation products, 
provided capital, etc. The research project „The Globalized  
Periphery“ (funded by the German Research Foundation, 
DFG) that tackled this vital role of seemingly landlocked  
provinces in the development and maintenance of the 
transatlantic economy in the long 18th century, concluded 
in 2018 with an international conference. The proceedings 
have now been published – they illustrate that even in 
Europe’s heartlands, this economy was built on unfree labor,  
providing a basis for political and economic developments 
that are being felt until today – here and in the Global South.
Please register via: SHK-KWeber@europa-uni.de

Hinweis: 
Für die Durchführung der meisten Online-Veranstaltungen der  
Research Factory wird Zoom genutzt. Es gelten die Datenschutzbe- 
stimmungen der Firma Zoom (https://zoom.us/de-de/privacy.html). 
Bitte bestätigen Sie uns bei der Anmeldung Ihre Zustimmung 
zur Nutzung von Zoom ausdrücklich.

Kontakt
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION 

Dr. Andrea Meissner, Wiss. Geschäftsführung
meissner@europa-uni.de; Tel: +49 (0)335 5534 2880

Bitte informieren Sie sich über Programmänderungen unter:  
https://www.borders-in-motion.de/kommende-veranstaltungen

Convenors: Prof. Dr. Konstanze Jungbluth, Dr. Philipp 
Krämer, Edgar Baumgärtner, M.A.
The aim of this session is to discuss topics of language 
contact in Africa, particularly in Ghana and Cabo Verde.  
We welcome two experts in this field: Prof. Dr. Nana 
A. A. Amfo, specialist in pragmatics and language use 
in plurilingual contexts, from the University of Ghana  
and Humboldt fellow at Viadrina’s faculty of Cultural 
and Social Sciences, and Dr. Dominika Swolkień, ex-
pert on historical linguistics and lusophone language  
varieties, from the University of Cabo Verde. The two  
national contexts and their regional and local pluri- 
lingual particularities are changing across time. They 
represent part of the anglophone and of the luso- 
phone world of Africa, respectively. Which are the moves 
of language policies? Which language use may be  
observed at the workplaces, and elsewhere? How do social  
practices determine the choices of certain languages? 
These questions will guide our discussion.
Please register via: baumgaertner@europa-uni.de 

Mittwoch, 07. Juli 2021 
18:00 s.t. - 20:00 Uhr, ONLINE via Zoom 
Öffentliche Diskussion: 
Wie weiter nach Corona? Perspektiven für die  
Doppelstadt Frankfurt (Oder) und Słubice
Moderation: Dr. Norbert Cyrus (Viadrina Center  
B/ORDERS IN MOTION), Dr. Peter Ulrich (IRS Erkner/
BTU Cottbus-Senftenberg)
Die Corona-Pandemie hat die Gemeinden Frankfurt(Oder) 
und Słubice im Frühjahr 2020 in besonderer Weise  
getroffen. Denn die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Virusausbreitung nahmen zunächst keine Rücksicht auf 
die Besonderheiten und das lokale Leben einer grenz-
überschreitenden Doppelstadt. Das haben vor allem die-
jenigen erfahren, die in der Doppelstadt arbeiten, lernen, 
einkaufen oder einfach nur bummeln gehen. Plötzlich war 
die Grenze wieder dicht und der alltägliche Gang über 
die Brücke nicht mehr möglich. Das gemeinsame Motto 
„Ohne Grenzen – Bez granic“ galt nicht mehr. In der Tren-
nung wuchs aber auch der Sinn für die Gemeinsamkeit: 
Auf beiden Seiten der Oder gab es öffentliche Bekun-
dungen, die Grenze wieder zu öffnen und in Zukunft offen 
zu halten. Die Coronakrise macht damit auch sichtbar, 
wie eng verbunden Frankfurt (Oder) und Słubice sind. Die 
Veranstaltung will die bereits bestehenden Verbindungen 
und Gemeinsamkeiten aufzeigen, die Perspektiven einer 
weiteren Intensivierung der Verbindungen zum Beispiel 
im Bereich der Daseinsvorsorge diskutieren und Möglich-
keiten zur Vermeidung von Grenzschließung andenken.  

In Zusammenarbeit mit dem Collegium Polonicum. 
Wir bitten um Anmeldung unter: 
grenzforschung-whk@europa-uni.de

mailto:grenzforschung-whk%40europa-uni.de?subject=Anmeldung%20RF%2030.06.21
mailto:SHK-KWeber%40europa-uni.de?subject=Registration%20RF%20Book%20Launch%2021.07.21
http://zoom.us./de-de/privacy.html
mailto:meissner%40europa-uni.de?subject=Frage%20zu%20RF%20B/ORDERS%20IN%20MOTION
http://www.borders-in-motion.de/kommende-veranstaltungen
mailto:baumgaertner%40europa-uni.de?subject=Registration%20Round%20Table%20Event%2002.07.21
mailto:grenzforschung-whk%40europa-uni.de?subject=Anmeldung%20RF%20Diskussion%2007.07.21

