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

Research Factory
B/ORDERS IN MOTION
im Wintersemester 2020/21

Donnerstag, 04. November 2021
15:00-20:00 Uhr, Online via Zoom
Bartoszewski Promemoria: Die Sprache des Nachbarn
Das deutsch-polnische Symposium legt ein besonderes
Augenmerk auf den Sprachgebrauch in den Bereichen
Recht, Sprache und Kirchen, Kultur (v.a. Literaturübersetzung) sowie auf die Schwierigkeiten beim Austausch
zu diesen Themen im deutsch-polnischen Raum. Zu dem
Treffen werden namhafte Experten, Vertreter der jeweiligen
Fachgebiete aus beiden Ländern eingeladen, darunter Prof.
Andrzej Wróbel – polnischer Rechtswissenschaftler, ehem.
Verfassungsrichter sowie Richter des Obersten Gerichts
in Polen, Theresa Rinecker – die Generalsuperintendentin
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz, sowie die Karl Dedecius-Preisträgerin Renate
Schmidgall mit ihrer polnischen Kollegin Sława Lisiecka.
Den Eröffnungsvortrag hält Prof. Irena Lipowicz, ehemalige
Beauftragte der polnischen Regierung für DeutschPolnische Zusammenarbeit und Botschafterin der Republik
Polen in Wien a.D.
Veranstalter: Oekumenisches Europa-Centrum Frankfurt (Oder),
Kardinal-Stefan-Wyszynski-Universität in Warschau, Karl
Dedecius Stiftung, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
der EUV, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Anmeldung per Anmeldeformular oder: kds@europa-uni.de

Mittwoch, 10. November 2020
16:15-17:45 Uhr, Hybrid-Veranstaltung mit OnlineÜbertragung (Zoom), in Präsenz in Raum HG 109
Borders as a Resource That Never Disappears
Dr. habil. Agnieszka Halemba (Institute of Archaeology and
Ethnology, Polish Academy of Sciences)
Prof. Dr. J. Otto Habeck (Institute of Ethnology, University
of Hamburg)
On the basis of our research to date we show first how an
internal EU border that in political discourses has been
repeatedly described as a ‘disappearing’ one, not only has
remained crucial for the inhabitants, but in a sense multiplied after its political opening. It is therefore useful to speak
of a border as a bundle of potentialities and possibilities
that can be used in various ways by the border region’s
© Art Furnace / Shutterstock

inhabitants. Secondly, we discuss our future research devoted to effects of the measures related to the Covid-19 pandemic. What happens when taken-for-granted knowledge,
practices, and discourses are suddenly interrupted or significantly disturbed? Where do actors turn to, whom do they
trust when mobility and relations-making at the core of their
lives become disrupted?
Registration online:
www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

Mittwoch, 08. Dezember 2021
16:15-17:45 Uhr, Online via Zoom
Bordering, Ordering and the Making of the Middle East:
Constructing the Post-Ottoman Space in a Global Context

Dr. Jan Busse (Global Politics and Conflict Studies,
Bundeswehr University Munich)
Situated at the intersection of Historic and International
Political Sociologies of IR, Critical Geopolitics and Middle
East Studies, this presentation offers a de-essentialized
engagement with borders of and within the Middle East. For
this purpose, I use the label “post-Ottoman space” as being
derived from socially constructed processes of bordering
and ordering. Such a perspective, first, helps properly considering the Ottoman legacy of the region. Second, this perspective contributes to overcoming an exceptionalist and
essentialized status which is often ascribed to the Middle
East. Finally, by using the label “post-Ottoman space” it is
possible to emancipate the region from being the object of
Western colonial enterprises and instead acknowledging
agency from within the region itself. As will be shown, in
order to properly make sense of underlying regional dynamics, it is necessary to situate the post-Ottoman space in an
overarching global context.
Registration online:
www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

Donnerstag, 09. Dezember 2021
11:15-12:45 Uhr, in Präsenz in Raum GD 05
Grenzen und Resilienz – der Einfluss von Covid-19 auf
die Strukturen und Strategien der Zusammenarbeit in
der deutsch-polnischen Grenzregion in europäischer
Perspektive
Prof. Dr. habil. Elżbieta Opiłowska (Leiterin des Center for
Regional and Borderland Studies, Universität Wrocław)
Die Covid-19-Pandemie hat zahlreiche soziale und politische Folgen. Die vorübergehende Schließung der Grenzen
hat nicht nur das Alltagsleben der Menschen in den Grenzregionen, deren Alltagspraxis in den grenzüberschreitenden
Raum eingebettet ist, enorm beeinträchtigt, sondern auch
die Funktionsfähigkeit der institutionellen Akteure beeinflusst, die an grenzüberschreitenden Aktivitäten beteiligt
sind. Im Vortrag werden die Reaktionen und (neuen) Stra© Foto: Barbara Eckholdt / pixelio

tegien grenzüberschreitender institutioneller Akteure im
Kontext von (Re)Bordering untersucht. Unter Anwendung des Resilienz-Konzeptes sollen die institutionellen
Strukturen, die in Grenzregionen wirksam sind, sowie
die Handlungsfähigkeit und Strategien der Akteure im
Kontext der „Grenzkrise“ zur Diskussion gestellt werden.
ZIP-Forschungskolloquium anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien der EUV
in Kooperation mit dem Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Anmeldung unter: klodnicki@europa-uni.de
Mittwoch, 15. Dezember 2021
16:15-17:45 Uhr, Online via Zoom
Affective Culture of New Migration from Turkey

eskalationsträchtige Territoriums-, Machtteilungs- oder
Anerkennungsregelungen schützen; zugleich blockieren
solche nicht-verhandelbaren Linien regelmäßig eine an
konkreten Interessen orientierte Bearbeitung des
Konflikts. In der Annahme, dass sich das ursprüngliche
Schutzinteresse von „roten Linien“ unnötig verabsolutieren kann, wird daher eruiert, wie Mediationsakteure
solche Linien umgehen, durchbrechen oder verschieben
können, ohne die damit verbundenen Interessen und
Risiken aus den Augen zu verlieren.
Anmeldung unter:
www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

Mittwoch, 26. Januar 2022
16:15-17:45 Uhr, in Präsenz in Raum HG 109

Dr. Özlem Savaş (Bard College, Berlin)

HIV, Citizenship and Bordering Mechanisms in Berlin

Facing the escalating political oppression and turmoil, a
growing number of people—mostly academics, artists,
journalists, and students—have left Turkey and settled
around the globe, especially in Berlin, Germany. Underpinned by a three-year ethnographic research, this talk
addresses the recent migration from Turkey through its
collective, public, and political feelings that are mediated,
circulated, and archived across digital media spaces, artistic projects, and public events. It focuses on an affective
cultural sphere that has been created through emotional
practices of telling, performing, remembering, and reinterpreting the lived and felt experiences of political oppression, migrating and relocating. It will be further discussed
how the affective culture of new migration from Turkey
can open up possibilities for imagining and creating
affinities, collaborations, and collectivities along with
grounds of hope, both within and beyond the particular
migration experience from which it arises.
Registration online:

Dr. Paweł Lewicki (Chair of Central European Studies, EUV)

In this paper, I describe how the enactment and emergence of HIV in one discursive context – a registration
office in Berlin – illustrates the complex processes that
regulate one’s access to rights and recognition. The case
of two migrating, married Polish people being HIV-positive and addicted in Berlin shows the way intersecting
diseases, together with other accompanying medical,
legal and social issues, may generate practical knowledge and further agency, in a way that contrasts with the
image of addicted, HIV-positive people as largely vulnerable and victimized by unjust legal and medical systems.
Such a perspective on HIV underscores the relationship
between bordering mechanisms and EU citizenship. Both
the form and meaning of these two are outlined, as well
as the ethical questions surrounding the provision of
wellbeing and health to EU migrants in the context of a
western welfare state model.
Registration online:

Mittwoch, 19. Januar 2022
16:15-17:45 Uhr, Online via Zoom

Mittwoch, 02. Februar 2022
16:15-17:45 Uhr, in Präsenz in Raum HG 109
Grenzerfahrungen von Geflüchteten während der
Flucht und in Österreich. Ein kritisch-reflexiver Rückblick auf eine Arbeit über multiple Grenzen und deren
Narration

www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

„Bis hierhin und nicht weiter“? Das Dilemma der
„roten Linie“ in Friedensvermittlungen
Dr. Anne Isabel Holper (Co-Leitung des Center for Peace
Mediation, EUV)

Wenn sich Mediatoren in Friedensprozessen engagieren, sind sie oft an bestimmte „rote Linien“ gebunden, die die politischen Grenzen ihres Vermittlungsmandats oder die ethischen oder rechtlichen Grenzen
verhandelbarer Themen und akzeptabler Ergebnisse abstecken. Die Research Factory wird sich mit Dilemmata
befassen, die diese „roten Linien“ oft für vermittelnde
Drittparteien hervorbringen: „Rote Linien“ sollen meist
Normen wie Menschenrechte, politische Allianzen oder

www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

Sabine Lehner, M.A. (Internationales Forschungszentrum
Kulturwissenschaften Wien, Gastwissenschaftlerin am
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION)
Der Vortrag präsentiert erstens ausgewählte Analyseergebnisse der narrativen Rekonstruktion von Grenzund Fluchterfahrungen im Rahmen von Forschungsinterviews mit Geflüchteten. Zweitens wird anhand
der ethnographischen Studie in einer Grundversorgung die Aufnahme von Geflüchteten in Wien behan-

delt. Die Arbeit zeigt, wie sich Asylwerber:innen und
Sozialarbeiter:innen gegenüber einer restriktiven Asylpolitik
positionieren. Handlungsbegrenzungen erweisen sich dabei über den Unterkunftskontext hinaus als charakteristisch
für die Situation von Asylwerber:innen. Drittens erfolgt eine
kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit den eingesetzten Methoden und der eigenen Positionalität als
weiße Forscherin. Die Auswertung dessen, wie Geflüchtete über ihre Flucht, Grenzerfahrungen und aktuelle Lage sprechen, verdeutlicht die Wirkmacht hegemonialer Diskurse, die spezifische Grenznarrationen sowie
Subjektivierungen forcieren.
Anmeldung unter:
www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

Dienstag, 08. Februar 2022
Uhrzeit tbc, AM Audimax
Filmvorführung: GRENZLAND von Andreas Voigt
(Deutschland, 2020)
Im Anschluss: Gespräch zwischen Regisseur Andreas Voigt
und dem Filmwissenschaftler Randall Halle (University of
Pittsburgh / Gastwissenschaftler am IFES, EUV)
Eine Kooperation des Viadrina Instituts für Europastudien
mit dem Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION.
Anmeldung unter: ifes@europa-uni.de

Hinweise | Please note:
Anmeldung: Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die
Anmeldung über ein Online-Formular, das Sie hier finden:
Registration: Unless otherwise stated, registration will
take place via an online form which you can find here:
www.borders-in-motion.de/de/veranstaltungen/research-factory/

Pandemie-bedingt kann es zu Programmänderungen kommen.
Bitte informieren Sie sich aktuell im Online-Veranstaltungskalender
des Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION | Due to the pandemic, the program may be changed. Please check the online event
calendar of the Viadrina Center for the latest information.
Präsenz-Veranstaltungen unterliegen den aktuellen Corona-Bestimmungen. | In-person events are subject to current Corona regulations.
Für die Durchführung der Online-Veranstaltungen der Research Factory wird Zoom genutzt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der
Firma Zoom (https://zoom.us/de-de/privacy.html). Mit Ihrer Anmeldung
erteilen Sie Ihr Einverständnis zur Nutzung von Zoom. I Zoom is used
for the implementation of the online events of the Research Factory.
The privacy policy of Zoom applies (https://zoom.us/de-de/privacy.
html). With your registration you give your consent to the use of Zoom.

Kontakt | Contact:
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

research-factory@europa-uni.de

