
Mi., 20. Januar 2016
17:00-18:30 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
Space Oddity. Raumtheorie nach dem Spatial Turn
Prof. Dr. Martina Löw (Professorin für Planungs- und Architektur-
soziologie, Technische Universität Berlin)
Seit den 1970er Jahren hat sich die räumliche Ordnung des Sozi-
alen grundlegend gewandelt. Der Vortrag geht der Frage nach, auf 
welchem Fundament interdisziplinäre Raumtheorie nun nach dem 
Spatial Turn weiterentwickelt werden kann. Hierbei wird auch die 
Frage verfolgt, wie in einem relationalen Raumverständnis Grenz-
regime gedacht und untersucht werden können.

Im Anschluss: Mitgliederversammlung des Viadrina Center 
B/ORDERS IN MOTION.

Mi., 27. Januar 2016
17:00-19:00 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
Presentation of the special issue “Durable Camps: The Sta-
te, the Urban, the Everyday“ (edited by Giovanni Picker and 
Silvia Pasquetti in the journal City: Analysis of Urban Trends, 
Policy, Theory and Action)
Dr. Giovanni Picker (Marie Curie-BRAIN Research Fellow, Euro-
pa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder)
At the beginning of the 21st century, camps constitute an increasin-
gly prominent feature of social landscapes across the world. There 
are different types of camp formations, such as, among others, 
refugee camps in Africa, the Middle East and Asia; camps and ‘vil-
lages’ for Roma, Gypsies and Travellers in Europe; and camps and 
centres for undocumented migrants and asylum seekers in Aust-
ralia, Europe and the USA. Although regularly built as emergency 
devices for the management of displaced and undesirable popula-
tions, and justifi ed as temporary necessities, camps often turn into 
durable socio-spatial formations whose logics of functioning and 
effects are articulated at the intersection of global, state and urban 
scales. This presentation will outline the main theoretical and em-
pirical aspects of this co-edited special issue, discussing camps 
as particularly interesting sites for the study of the state, urbanism, 
inequality and neoliberalism in the 21st century.

Confi ned to the Threshold: The Experiences of Asylum-See-
kers in Germany
Elena Fontanari (Ph.D. student in Sociology, University of Milan)
This presentation draws on ethnographic work, focusing on the 
everyday experiences of asylum seekers in Germany and investi-
gating how residential accommodations used as asylum seekers 
camps (Asylbewerberwohnheime) function as border places within 
the national territory. The experience of asylum seekers is analy-
zed through the concept of threshold, which sheds light on asylum 
seekers‘ multi-dimensional experience of confi nement and their 
juridical condition of suspension, non-belonging and in-between-
ness. 

Mi., 03. Februar 2016
17:00-19:30 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
Zukunft bewegen. Zur Praxis der Verkehrsplanung
Dr. Hannes Krämer (Lehrstuhl für Vergleichende Kultursoziologie, 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder)
Der Vortrag gibt Einblick in das laufende Forschungsprojekt „Tempo-
rale Grenzen der Gegenwart“. Anhand der ethnografi schen Analy-
se der Planungspraxis im Bereich des Verkehrswesens werden die 
konkreten Versuche fokussiert, Kommendes in den Blick zu rücken. 
Diese Praktiken werden anschließend mithilfe grenzanalytischer Be-
griffe hinsichtlich ihrer inhärenten Zukunftskonzeption(en) befragt. 

Noch nicht. Zur Chronopolitik des Zögerns
Dr. Mario Kaiser (Fellow am Forschungskolleg des Zentrums für 
Religion, Wirtschaft und Politik, Universität Basel)
2011 startete der Zigarettenkonzern Philip Morris eine Werbe-
kampagne für Marlboro-Zigaretten. Don’t be a maybe lautete der 
Werberuf an Jugendliche, der sich gut variieren ließ: a maybe ne-
ver reached the top, a maybe never made history oder a maybe 
never enjoys the moment. Obwohl der Konzern die Kampagne 
schon bald einstellen musste, lebte die Chiffre maybe weiter. Der 
Journalist Oliver Jeges widmete den Zögernden und Zaudern-
den mit Generation Maybe eine umfassende Gegenwartsdiag-
nose. Zeitgleich erschien der Traktat Über das Zaudern, in dem 
Joseph Vogl das Zögern aus der pathologischen Ecke der Wil-
lensschwäche herauslockt, um es als kognitive Strategie zu adeln.
Jeges Gegenwartsdiagnose und Vogls Kulturgeschichte könn-
ten unterschiedlicher nicht sein. Und dennoch: Beide sind sie 
Zeugen einer Entwicklung, in der das Zögern oder Zaudern 
gerade dabei ist, seine politische Unschuld zu verlieren. Um 
welche Politik soll es sich dabei handeln? Dr. Mario Kaiser ver-
tritt die These, dass das Zögern inzwischen zu einer Chrono-
politik avanciert ist – einer Politik, die Antworten auf die Fra-
ge sucht, wie wir auf gefährliche Zukünfte in der Gegenwart 
zu reagieren haben. Trifft die These zu, muss sich das Zögern 
(Moration) eine Analyse gefallen lassen, wie es sich von an-
dern Chronopolitiken wie Prävention und Präemption abhebt.
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Programm

In der Research Factory stellen Forschungsprojekte des Schwer-
punktbereichs „B/Orders in Motion“ an der Europa-Universität Vi-
adrina sowie renommierte internationale Wissenschaftler(innen) 
aus den Border Studies ihre Arbeit vor. In gemeinsamer Diskus-
sion und im fächerübergreifenden Austausch soll die Entwick-
lung transdisziplinärer Ansätze und theoretischer Perspektiven 
im Themenfeld „B/Orders in Motion“ innovative Impulse erhalten.

Mi., 28. Oktober 2015
17:00 – 18:30 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
Die normativen Grenzen der EU-finanzmarktaufsichtsrechtli-
chen Politik
Dr. habil. Magdalena Fedorowicz (Senior Fellow des Viadrina Cen-
ter B/ORDERS IN MOTION, Lehrstuhl für Finanzrecht der Adam-
Mickiewicz-Universität in Poznań)
Die Finanzkrise diente als Katalysator für signifikante Regu-
lationsumwandlungen im EU-Finanzmarktrecht, insbesonde-
re im Bereich des EU-Finanzaufsichtsrechtes. Im Jahre 2011 
sind Behörden ins Leben gerufen worden, die das Europäische 
System der Finanzaufsicht – geteilt in mikroprudentielle (ESAs) 
und makroprudentielle Aufsicht (EAS) – etablieren und das bis-
herige regulatorische Paradigma auf dem Finanzmarkt umge-
stalten. Die meisten Veränderungen auf dem Gebiet des EU-
Finanzmarktrechtes sind mit dem Wandel von Kompetenzen 
und Funktionen der ESA-Behörden und der Entstehung der 
Europäischen Bankenunion verbunden. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob die normativen Grenzen der aufsichtsrechtlichen EU-
Vorschriften wegen der Finanzkrise wirklich verschoben wurden. 
Im Vortrag wird die Problematik des zukünftigen aufsichtsrecht-
lichen normativen Musters (Modells) auf dem Finanzmarkt ana-
lysiert, darunter insbesondere die Frage der Hindernisse, vor die 
sich die EU-Aufsichtsbehörden gestellt sehen und die die Siche-
rung der Finanzstabilität innerhalb der EU schon jetzt erschweren 
oder in Zukunft signifikant erschweren könnten. Der Vortrag soll 
auch zur Diskussion einladen, wie die Effektivität der EU-Regula-
tionen auf dem Finanzmarkt erzielt werden kann, die zur ökono-
mischen Entwicklung der Finanzinstitute und zur Sicherung der 
Finanzstabilität beitragen sollen.

Mi., 04. November 2015
17:00-19:00 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
The Indernet – From Internet Portal to Facebook
Dr. Urmila Goel (Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder) 
 
The internet portal Indernet was founded by Indians of the second 
generation in Germany for others like themselves in the year 2000. 
Soon it became a very active space of the second generation, the 
users adapted the technological infrastructure of the internet portal 
to their own needs and a sense of community developed. Due to 
technical problems the internet portal stagnated in the late 2000s 
and was relaunched as a blog and a Facebook page in 2011. A 
new Indernet developed, which has little resemblance to the ear-
lier community space. The presentation asks in how far the new 
environments of the Facebook page and the blog have contributed 
to changing the character of the Indernet. In particular it will ex-

plore the question why in the case of the Indernet the new social 
media are less able to create a community than the previous in-
ternet portal.

Desis Hanging out in Digital Diasporas
Prof. Dr. Radhika Gajjala (Professor of Media and Communication, 
Bowling Green State University, Ohio)
This presentation works from a conceptualization of (South Asian) 
digital diasporas that connects work on digital materiality, affect and 
labor. It discusses how Indian-identified artifacts, practices, sound-
bytes, and images travel through digital worlds, leaving behind 
traces and time-stamps that get re-invigorated while being used 
transnationally and in various locations. I note how these social for-
mations over generations of South Asian digital diasporas further 
contribute to the transnational sprawl of South Asians at work and 
play. Images and sound are routed through renewed identifica-
tions and re-memberings across generations and through physical 
geographies where South Asian identified culture becomes reco-
gnizable. Yet the practices of engagement with these media texts 
are transformed and hybridized differently in each of these loca-
tions “in increasingly convergent work and play environments whe-
re leisure platforms are usurped and appropriated” (Arora, 2014). 
Thus, these travelling media bytes actively contribute to proces-
ses of transnationalization, crowdsourcing and crowdfunding of 
labor and business through recoded subjectivities that negotiate 
multiple mediations along various continuums – online and offline, 
private and public, home and nation, with body and out of body.

In Zusammenarbeit mit dem Projekt „Das Indernet: Eine virtuelle 
Ethnographie“ des Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Mi., 09. Dezember 2015 
17:00-18:30 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
4. Digital Research Factory: Arbeitsgespräch der Projekte im 
Bereich „B/Orders in Motion“ zu Datenmanagementplänen 
und zur Umsetzung von Digitalisierungskonzepten
Philipp Steglich, M.A., Dawid d‘Huêt, M.A. (Europa-Universität    
Viadrina Frankfurt/Oder)

Mi., 06. Januar 2016 
17:00 – 18:30 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
B/Orders in the Dynamics of Georgia-Russia and Georgia-EU 
Economic Relations 
Dr. Lela Jamagidze (Senior Fellow des Viadrina Center  
B/ORDERS IN MOTION, Assistant Professor, Faculty of Econo-
mics and Business, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University)

The lecture covers discussions on the significance of b/orders for 
the economic integration in general and its implications specifi-
cally in the context of Georgia-EU and Georgia-Russia trade and 
economic relations. The evolution of the formal institutional basis 
for cooperation with these important partners as well as the dy-
namics of economic activities (cross-border flows of goods and 
production factors) enables to evaluate the role of b/orders, recent 
developments in b/ordering and their economic consequences. 
It is shown that in most cases b/orders create additional (transpor-
tation, transaction, regulation, etc.) costs. Therefore full realizati-

on of profits depends on how b/ordering is managed and whether 
it serves to cost minimization goals. In the case of EU-Georgia 
it primarily involves institutional convergence, while with Russia  
b/ordering is subject to existing political asymmetries, what makes 
economic cooperation unstable. 

Mi., 13. Januar 2016
17:00-19:00 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
3. Heuristik-Workshop der Research Factory B/ORDERS IN 
MOTION 
Einführungsvortrag: Entwicklung der Grenzraumsoziologie 
in Polen – Überblick über theoretische Ansätze und empiri-
sche Studien
Dr. Elżbieta Opiłowska (Leiterin des Zentrums für Regional- und 
Grenzraumstudien, Universität Wrocław)

Die Veränderung der Staatsgrenzen Polens, massenhafte Mig-
rationsbewegungen und schwierige Nachbarschaftsbeziehungen 
führten dazu, dass sich die Grenze und Grenzräume eines großen 
Interesses der polnischen Soziologie erfreuten. Die Wandlungs-
prozesse in polnischen Grenzräumen wurden regulär beobach-
tet und beschrieben, so dass die neue Subdisziplin ‚Soziologie 
des Grenzraums’ postuliert wurde. In meinem Vortrag werde ich 
die Entwicklung der polnischen soziologischen Grenzraumstudi-
en analysieren, die wichtigsten theoretischen Ansätze und For-
schungsrichtungen diskutieren sowie kritisch evaluieren. 

Do., 14. Januar 2016
15:00-17:30 Uhr, Stephan-Saal (PG-257)
Organisation, Netzwerk, Schwarm, Crowd … you name it! – 
Koordinationslogiken im Vergleich
Prof. Dr. Jörg Sydow (Professor für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Unternehmenskooperation, Freie Uni-
versität Berlin) und Projektgruppe „Koordination selbstständiger 
Unselbstständigkeit: Erwerbsarbeit jenseits der Organisation im 
Internetzeitalter“ (Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder)
Die Entwicklung digitaler Technologien verändert auf komplexe 
und vielfältige Weise die Koordination von Erwerbsarbeit. Phä-
nomene wie das Crowdworking zeigen, wie unsere Vorstellungen 
von abhängiger Arbeit in Organisationen zunehmend in Frage 
gestellt werden. Zugleich ist jedoch offen, welche alternativen 
Koordinationsformen und insbesondere welche alternativen Vor-
stellungen und Praktiken sich dazu entwickeln. In den beiden Vor-
trägen widmen wir uns der Frage nach den neuen Formen der 
Koordination von Erwerbsarbeit und den ihnen inhärenten Ratio-
nalitäten: Inwiefern zeigen sich Parallelen zu Netzwerk-, Markt-, 
Hierarchie-konzepten oder lassen sich neue Logiken, wie etwa die 
des Schwarms, identifizieren? Zeichnen sich neuartige Formen 
der Kollektivierung ab und wie lassen sich diese beschreiben? 
Haben wir es mit einer zunehmenden Hybridisierung zu tun oder 
entwickeln sich neue Koordinationsformen jenseits unserer tra-
dierten Vorstellungen von Kooperation und Wettbewerb, Stabilität 
und Flexibilität, sowie Autonomie und Kontrolle?


