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Am Institut für Ostasienwissenschaften (IN-EAST) erforschen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler  aktuelle gesellschaftliche, politische und ökonomische Entwick-

lungen in Ostasien. Der regionale Schwerpunkt liegt dabei auf China, Japan und 

Korea. Seit seiner Gründung im Jahre 1994 hat sich das Institut für Ostasienwissen-

schaften mit seinen interdisziplinären Studien zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

Ostasiens zum größten universitären Institut der gegenwartsbezogenen Ostasien-

forschung im deutschsprachigen Raum entwickelt.  In seinem Forschungsfokus 

„Risk and East Asia“, zu dem auch ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

seit 2009 gefördertes Graduiertenkolleg gehört, und seinen forschungsorientierten 

Master-Programmen verbindet das Institut eng Forschung und Lehre.  

At the Institute of East Asian Studies (IN-EAST) of the University of Duisburg- 

Essen, scholars conduct interdisciplinary research on current social, political and 

economic developments in East Asia. The regional focus is on China, Japan and 

 Korea. Since its founding in 1994, the Institute of East Asian Studies has become 

the largest university institute of contemporary East Asian research in the 

 German-speaking countries. In its Research Training Group  “Risk and East Asia”, 

funded by the German Research Foundation (DFG) since 2009, and in its research-

oriented Master’s programmes, the Institute closely combines top-level research 

and teaching.

Institut für Ostasienwissenschaften

Institute of East Asian Studies 
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Research: Risk and East Asia
The strongest motivation for individuals to 

build social institutions comes from the dangers 

but also the opportunities posed by risks and 

uncertainties. Understanding the dynamics of 

this situation and comparing different economic 

and social systems is the overriding concern of 

the research focus on “Risk and East Asia” at the 

UDE’s Institute of East Asian Studies.

What are the risks driving social organisation? 

Threats posed by natural disasters are an obvious 

example, but triggers can also be found in 

 contemporary economic, social and political 

 developments. The strategic decisions of the 

 Chinese government, for example, between the 

market and the state and between democratic 

and authoritative leadership are subject to a cal-

culation of risk. Problems underlie issues of social 

security in all East Asian countries. Risk is an 

important part of international relations – both 

within the East Asian region (for example reactions 

to the North Korean threat or the recent flare up 

of tensions concerning the Senkoku Islands after a 

Chinese fishing boat had collided with a Japanese 

coast guard boat) as well as between East Asia 

and Europe. What are the preconditions for 

jointly averting global threats such as climate 

change? How can corporations prepare for the 

risks of entering foreign markets? The cultural 

dimension is also significant and must not be 

 neglected, since risks and opportunities are 

 experienced subjectively. Power and interests 

thus play a role in the perception, repression  

and treatment of risks, in other words risk man-

agement.

These are the topics analyzed by the Institute’s 

researchers in a large number of research projects, 

details of which are presented in its annual report. 

Their common theoretical basis is formed by the 

various institutional theories in the economic, so-

ciological and political sciences. In the behavioural 

science projects, the researchers are increasingly 

applying methods of experimental economics 

when conducting experiments in Asia to explore 

the differences in people’s behaviour. The research 

programme is closely connected to the Research 

Forschung: Risiko und Ostasien
Die stärksten Triebkräfte für Menschen, sich 

zu organisieren, sind die Risiken, Gefahren, aber 

auch Chancen, die sich ihnen präsentieren. Weiß 

man mehr über diese Zusammenhänge und 

 vergleicht sie mit anderen Wirtschafts- und Ge-

sellschaftssystemen, sind neue Einsichten mög-

lich. Das Institut für Ostasienwissenschaften an 

der Universität Duisburg-Essen behandelt solche 

Themen in seinem Forschungsschwerpunkt 

 „Risiko und Ostasien“.

Welche Risiken sind es, die Menschen dazu 

bringen, sich zusammenzuschließen? Drohende 

Naturkatastrophen sind ein offensichtliches 

 Beispiel. Aber auch aktuelle Entwicklungen in 

Wirtschaft, Gesellschaft und Politik können 

Auslöser hierfür sein. So unterliegen beispiels-

weise strategische Entscheidungen der chinesischen 

Führung zwischen Markt und Staat, Demokratie 

und autoritärer Führung einem Risikokalkül. 

Fragen der sozialen Sicherung in allen Ländern 

Ostasiens bergen Probleme. Und schließlich sind 

Risiken eine wichtige Komponente in den inter-

nationalen Beziehungen – sowohl innerhalb der 

Region (wie reagiert man etwa auf die Bedrohung 

durch Nordkorea oder im kürzlich wieder aufge-

flammten Konflikt um die Senkoku Inseln, als ein 

chinesisches Fischerboot mit einem japanischen 

Küstenwachtboot kollidierte) als auch im Zusam-

menspiel zwischen Ostasien und Europa: Welche 

Voraussetzungen sind nötig, um gemeinsam 

 globale Gefahren wie den Klimawandel abzu-

wenden? Wie bereiten sich Unternehmen auf das 

Risiko eines Zutritts in fremde Märkte vor? 

Nicht zu vergessen ist die kulturelle Dimension, 

denn Lebensrisiken und -chancen werden sub-

jektiv empfunden. Macht und Interessen spielen 

also bei der Wahrnehmung, Verdrängung oder 

Behandlung von Risiken (so genanntes „Risiko-

management“) ebenfalls eine Rolle. 

In einer Vielzahl von Forschungsprojekten, 

die im Jahresbericht des Instituts im einzelnen 

vorgestellt werden, analysieren die Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler des Instituts Frage-

stellungen wie oben skizziert. Gemeinsame theo-

retische Klammer der soziologischen, politik- und 

Institut für Ostasienwissenschaften
Institute of East Asian Studies 
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Training Group approved by the German Re-

search Foundation (DFG) in May 2009.

DFG Research Training Group 1613 
Risk and East Asia:  
An Anglo-German Research Programme

The Research Training Group’s (Speaker: 

Prof. Karen A. Shire PhD) objectives are three-fold:

(1) to contribute to socioscientific and comparative 

theories of institutional change by  studying how 

the responsibilities for governing and protecting 

against social, political and economic risks are 

shifting from states to markets, from public to 

private bodies and from collectives to individuals,

(2) to study institutional change in a region of the 

world – East Asia – where institutional logics 

have played out historically in different ways, and

(3) to combine excellent training in research 

methodology and theory with good language 

and regional competencies.

wirtschaftswissenschaftlichen Projekte bilden die 

Institutionentheorien. In den verhaltenswissen-

schaftlichen Projekten  finden dabei zunehmend 

Methoden der experimentellen Ökonomie Ein-

gang. So führen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler des Instituts auch eigene Experimen-

te in Asien durch, um die Unterschiede im Ver-

halten der Menschen zu explorieren. Eng ver-

zahnt mit dem Forschungsprogramm ist das 

Graduiertenkolleg, das im Mai 2009 von der DFG 

genehmigt wurde.

DFG-Graduiertenkolleg 1613 
Risiko und Ostasien:  
Ein deutsch-englisches Forschungsprogramm 

Das Graduiertenkolleg (Sprecherin: Prof. Ka-

ren A. Shire, PhD) verfolgt drei Ziele:

(1)  zu sozialwissenschaftlichen und vergleichenden 

Theorien institutionellen Wandels beizutragen, 

indem es erforscht, wie sich Verantwortlichkei-

Ausgewählte Publikationen
Selected Publications

 � Bebenroth, R., W. Pascha (2011): Strategic management 

staffing decisions among German subsidiaries in Japan – 

Agency concerns and resource endowment issues. In: Zeit-

schrift für Betriebswirtschaft (Journal of Business Economics), 

Special Issue 3/2011, 5–25.
 � Bruning, S., R. Bebenroth, W. Pascha (2011): Valuing Japan-

based German expatriate and local manager´s functions:  

do subsidiary age and managerial perspective matter?  

In: International Journal of Human Resource Management, 

Vol. 22, No. 4, February 2011, 777–805.
 � Christiansen, F. (2011): Chinatowns in Transition: Between 

Ethnic Enclave and Global Emblem. In: V. Künneman, R. 

Mayer (eds.): Chinatowns. Myths and Realities of an Urban 

Phenomenon in a Transnational World. New York: Routledge.
 � Flüchter, W. (2011): Das Erdbeben in Japan 2011 und die 

Optionen einer Risikogesellschaft. In: Geographische Rund-

schau, Jg. 63, Heft 12, 52–59.
 � Heberer, T., C. Göbel (2011): The Politics of Community 

Building in Urban China, London, New York (Routledge). 

 � Heberer, T., D. Grunow (2011, Guest Editors): Special Issue 

“Environmental Governance in China: New Developments 

and Perspectives”, Journal of Current Chinese Affairs, 3/2011.
 � Pascha, W., C. Storz, M. Taube (Hrsg.) (2011): Institutional 

Variety in East Asia. Formal and informal patterns of coor-

dination, New Horizons in Institutional and Evolutionary 

Economics Series, Cheltenham: Edward Elgar.
 � Shire, K. (2011): Employment Risks in Coordinated Market 

Economies: German and Japan in Comparison. In: Osawa, 

M. et al.: Inequality, Social Policy and Gender From a Com-

parative Perspective with a Focus on Korean and Japanese 

Comparisons. Institute of Social Sciences – Global Center 

of Excellence Research Series, No. 3, 81–90 (in Japanese).
 � Surak, K. (2011): From selling tea to selling Japaneseness: 

symbolic power and the nationalization of cultural practi-

ces. European Journal of Sociology 52(2), 175–208.
 � Tünte, M., B. Apitzsch und K. Shire (2011): Neue Beschäfti-

gungspraktiken in Projektnetzwerken: Jenseits von externer 

und interner Flexibilisierung. Berliner Journal für Soziolo-

gie, September, No. 3, 363–381. 
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The research programme is innovative be-

cause it takes a risk perspective on institutional 

change and ties together specific disciplinary 

 research questions with a regional perspective  

in an intra- and interregional research design. 

The sub-themes of the research programme ex-

amine the impact of four “large processes” of 

contemporary transformations on shifting risks 

in specific cases of institutional dynamics: 

 marketisation, individualisation, decentralisation, 

and transnationalisation.

The research training programme is an ex-

plicitly international collaboration with the UK 

Centre of Excellence – the White Rose East Asia 

Centre of the Universities of Leeds and Sheffield – 

in cooperation with major centres of social science 

research in East Asia, the Faculty of Sociology 

and Population Studies at Renmin University in 

ten für die Regulierung von und den Schutz 

vor sozialen, politischen und ökonomischen 

Risiken von Staaten zu Märkten, von öffentlichen 

zu privaten Körperschaften und von Kollektiven 

zu Individuen wandeln,

(2) institutionellen Wandel in einer Region der 

Welt – Ostasien – zu erforschen, in der sich 

institutionelle Logiken historisch unterschied-

lich ausgewirkt haben, und

(3) eine ausgeprägte Qualifizierung in den For-

schungsmethoden und -theorien zusammen-

zuführen mit guten Sprach- und Regional-

kompetenzen. 

Das Innovative am Forschungsprogramm 

besteht darin, eine Risiko-Perspektive bezüglich 

des institutionellen Wandels einzunehmen und 

dabei disziplinenspezifische Forschungsfragen 

mit regionalwissenschaftlichen Perspektiven in 

einem intra- und interregionalen Forschungs-

design zu kombinieren.  Die Unterthemen des 

Forschungsprogramms analysieren Auswirkungen 

von vier „großen Prozessen“ heutiger institutio-

neller Veränderungen auf die Verschiebung von 

Risiken: Marketisierung, Individualisierung, 

 Dezentralisierung und Transnationalisierung.

Das Forschungsprogramm ist als eine inter-

nationale Zusammenarbeit mit dem UK Centre 

of Excellence – dem White Rose East Asia Centre 

der Universitäten von Leeds und Sheffield – in 

Kooperation mit führenden Zentren sozialwissen-

schaftlicher Forschung in Ostasien, der Fakultät 

für Soziologie und Bevölkerungsstudien an der 

Renmin Universität in Beijing und dem Institut 

für Sozialwissenschaften an der Universität von 

Tokyo in Japan, konzipiert. Die disziplinäre und 

methodologische Expertise der deutschen Teilneh-

merinnen und Teilnehmer wird ergänzt durch das 

regionale Fachwissen der britischen Forscherinnen 

und Forscher, darauf abzielend, herausragende 

Leistungen in der Verbindung von methodischer 

und sprachlicher Ausbildung in der sozialwis-

senschaftlichen Regionalforschung zu erreichen.

Die Zusammenarbeit schließt gemeinsam 

entwickelte Qualifizierungselemente ein, die an 

zentralen Abschnitten in der Entwicklung und 

Durchführung von Promotionsprojekten innerhalb 

Institut für Ostasienwissenschaften
Institute of East Asian Studies 

Direktor / Director: Prof. Dr. Markus Taube  
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Beijing and the Institute of Social Sciences at the 

University of Tokyo in Japan. The disciplinary 

and methodological expertise of the German 

participants is complemented by the regional  

expertise of the British researchers; together they 

aim to achieve excellence in combining method-

ological and language training in social science-

based regional studies.

The collaboration involves jointly developed 

training measures, planned at key milestones in 

the development and execution of doctoral 

 research projects within a structured three-year 

doctoral curriculum. A key innovation of the 

training programme is the concept of joint 

 mobility to East Asia, where an intensive course 

on research methods and implementation with 

scholars in East Asia is hosted by Renmin 

 University and the University of Tokyo to 

 prepare doctoral candidates for their own field 

work. This key innovation is aimed at improving 

the training for methodologically sound research 

in discipline-based East Asian regional studies, 

and at integrating doctoral fellows into the 

 scientific community in East Asia at an early 

stage. The final year of the programme includes 

measures aimed at preparing doctoral fellows  

for a productive research career, part of which 

entails peer-reviewed publications in English.

The extent of the Tohuku earthquake in 

March 2011 in Japan, the tsunami and the 

 ensuing  meltdown in the Fukushima I reactors 

shocked scientists, scholars, and observers 

around the world.  The relevance and timeliness 

of the research questions explored by the Research 

Training Group were sadly accentuated by this 

triple disaster. Various events and new research 

projects have since been set up to analyze the 

 effects of the  disaster and how society is dealing 

with it. The international Expert Workshop 

“Ready or Not? Assessing Recent Changes in 

 Japan’s International Crisis Management 

 Capabilities”, which had been planned long be-

fore the earthquake and which was organized by 

Dr. Kerstin Lukner and Dr. Alexandra Sakaki in 

Duisburg in the autumn of 2011, also included a 

session dedicated to the analysis of the crisis 

eines strukturierten dreijährigen Doktoranden-

Curriculums vorgesehen sind. Eine entscheidende 

Innovation des Graduiertenkollegs ist die „gemein-

same Mobilität“ nach Ostasien. An der Renmin 

Universität in Beijing sowie der Universität von 

Tokyo findet ein Intensivkurs zu Forschungs-

methoden und Feldforschung mit Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern aus Ostasien statt, 

mit der die Doktorandinnen und Doktoranden 

auf ihre eigene Feldforschung vorbereitet werden. 

Diese entscheidende Neuerung ist ausgerichtet auf 

die Weiterentwicklung  methodisch fundierter 

Forschung in den disziplinbasierten Regionalstu-

dien Ostasiens sowie auf die frühzeitige Integration 

von Doktorandinnen und Doktoranden in die 

Scientific Community in Ostasien. Das letzte Jahr 

des Programms schließt Maßnahmen ein, die da-

rauf abzielen, Doktorandinnen und Doktoranden 

auf eine produktive wissenschaftliche Laufbahn, 

die auch englischsprachige, von peers begutachtete 

Veröffentlichungen einschließt, vorzubereiten.

Das Ausmaß des großen Tohoku-Erdbebens im 

März 2011 in Japan, die Tsunami und die dadurch 

ausgelöste Kernschmelze in den Reaktoren von 

Fukushima I bestürzten alle beteiligten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Relevanz 

und Aktualität der Forschungsfragen des Graduier-

tenkollegs wurden auf traurige Art und Weise durch 

die Dreifachkatastrophe hervorgehoben. In ver-

schiedenen Veranstaltungen und Projekten der neuen 

 Stipendiaten versuchen die beteiligten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler die Auswirkun-

gen der Katastrophe sowie ihre gesellschaftliche 

Bearbeitung zu analysieren. So wurden auf dem 

lange vor den Erdbeben geplanten internationalen 

Expert-Workshop „Ready or Not? Assessing  Recent 

Changes in Japan’s International Crisis Ma nage-

ment Capabilities“, der im Herbst 2011 in Duisburg 

von Dr. Kerstin Lukner und Dr. Alexandra Sakaki 

organisiert wurde, in einer eigenen Sektion die Krisen-

bewältigungsstrategien nach dem Erdbeben thema-

tisiert. Auf dem von der Alfried Krupp von Bohlen 

und Halbach-Stiftung finanzierten Workshop dis-

kutierten hochrangige Experteninnen und Exper-

ten aus Japan, den USA und Europa, wie Japan mit 

außenpolitischen Krisen und Risiken umgeht.
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management strategies employed in response to 

the disaster.  The workshop was financed by the 

Alfried Krupp von Bohlen and Halbach-Stiftung 

and attended by leading experts from Japan, the 

USA, and Europe, who discussed crisis and risk 

in Japanese foreign policy.

The Research Training Group also hosted an-

other international workshop together with the 

German Institute for Japanese Studies in Novem-

ber 2011 in Tokyo to discuss new risks facing the 

world of work. Experts analyzed the political and 

social consequences of the unstable employment 

conditions now also becoming increasingly ap-

parent in East Asia. 

Max Weber Scholarship
The newly appointed Assistant Professor Kristin 

Surak PhD was awarded the prestigious Max Weber 

Scholarship by the European University Institute 

in Florence. During the scholarship in 2010–2011 in 

Florence, she was able to concentrate on her socio-

logical research on migration, ethnicity, culture, 

and nationalism.  Since autumn 2011, she has been 

conducting research within the Research Training 

Group on labour migration in East Asia.

Scientist in Residence
Each year the University of Duisburg-Essen 

offers the position of Scientist in Residence to an 

Auf einem weiteren internationalen Work-

shop des Kollegs, der zusammen mit dem 

 Deutschen Institut für Japanstudien im November 

2011 in Tokyo organisiert wurde, wurden neue 

Risiken in der Arbeitswelt diskutiert. Experten 

analysierten die politischen und sozialen Konse-

quenzen der auch in Ostasien stetig expandieren-

den instabilen Beschäftigungsverhältnisse.

Max Weber Stipendium
Der neu berufenen Juniorprofessorin Kristin 

Surak PhD wurde ein Max Weber Stipendium 

am Europäischen Universitätsinstitut in Florenz 

verliehen, mit dem sie sich im akademischen Jahr 

2010/11 für ein Jahr voll auf ihre soziologischen 

Forschungen zu Migration, Ethnizität, Nationa-

lismus und Kultur konzentrieren konnte. Seit 

Herbst 2011 forscht sie wieder im Rahmen des 

Graduiertenkollegs und treibt ein Projekt zur 

Arbeitsmigration in Ostasien voran.

Scientist in Residence 
Die Universität Duisburg-Essen verleiht in 

 jedem Jahr einem international ausgewiesenen  

Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin die 

Position eines Scientist in Residence. Im Jahr 2011 

gelang es, auf Vorschlag aus dem IN-EAST mit John 

Creighton Campbell, Emeritus der Universität von 

Michigan, einen  renommierten Politikwissen-

Institut für Ostasienwissenschaften
Institute of East Asian Studies 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Researchers

 � Prof. Flemming Christiansen PhD
 � Prof. Dr. i.R. Winfried Flüchter
 � Prof. Dr. Thomas Heberer
 � Dr. Norifumi Kawai 
 � Chun-Yi Lee, PhD 
 � Yuan Li PhD
 � Dr. Kerstin Lukner
 � Prof. Dr. Werner Pascha
 � Dr. Alexandra Sakaki 
 � Prof. Karen Shire PhD
 � Jun.-Prof. Kristin Surak PhD 
 � Prof. Dr. Markus Taube

Externe Mitglieder 
 External Members

 � Prof. Peter Buckley PhD,  

University of Leeds
 � Prof. Jeremy L. Cleeg PhD,  

University of Leeds
 � Christopher M. Dent PhD,  

University of Leeds
 � Prof. Dr. Jörn Dorsch,  

University of Leeds
 � Prof. Glenn D. Hook LLD,  

University of Sheffield 

 

 � Prof. Victor T. King PhD,  

University of Leeds
 � Dr. Caroline Rose,  

University of Leeds
 � Key-young Son PhD,  

University of Sheffield
 � Hiroko Takeda PhD,  

University of Sheffield
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internationally respected scientist. In 2011, the 

University awarded the position to John Creighton 

Campbell, professor emeritus of the University 

of Michigan. In his research this eminent political 

scientist examines the political implications of 

demographic change in Japan. During his time 

at IN-EAST, Professor Campbell advised doctoral 

and postdoctoral students and helped them to 

develop their research questions and designs.  

In a keynote address on the award of the visiting 

professorship titled “Long-term  Problems and 

Short-term Disasters: Politics and Social Policy 

in Post 3/11 Japan”, he and the well-known polit-

ical scientist Gerald L. Curtis of  Columbia Uni-

versity, New York, gave a joint lecture on the politi-

cal and social implications of the triple disaster in 

Japan.

National and International Collaboration
IN-EAST benefits from its links to partners in 

EastAsiaNet (www.eastasianet.eu) in its research 

activities. This forum was set up by leading 

 European institutes of contemporary East Asian 

studies at a conference in March 2006 in Duisburg. 

The members have since met twice a year. Five 

years after the network was established, they 

 returned to Duisburg in the spring of 2011 for  

a three-day International Workshop to examine 

concrete methodological issues in risk research, 

based on the example of East Asia. The discussion 

covered not only methods of social and economic 

sciences in an intercultural context but also sought 

to include philological methods. One outcome of 

the focus on risk-related issues as a  recurrent theme 

in its meetings is that, over the years, EastAsiaNet 

has evolved into a forum at which researchers from 

IN-EAST can present their latest research results 

to international peers and receive vital feedback 

and fresh impetus for their work.

Outlook
In the next few years, the Institute aims to 

enhance its status as a leading centre for contem-

porary East Asian research in Europe. This 

 aspiration is based on the long-standing interna-

tional reputation the Institute has acquired in 

schaftler zu gewinnen, der in seinen Arbeiten die 

politischen Implikationen des demographischen 

Wandels in Japan untersucht. Prof. Campbell beriet 

in seiner Zeit am IN-EAST die Doktoranden  

und Postdoktoranden des Graduiertenkollegs  

und half, Forschungsfragestellung und -design 

weiter zu entwickeln. In dem Festvortrag  

„Long-term  Problems and Short-term Disasters: 

Politics and Social Policy in Post 3/11 Japan“  

anlässlich der Verleihung der Gastprofessur 

 beleuchtete er  zusammen mit dem bekannten 

 Politikwissenschaftler Gerald L. Curtis von der 

Columbia University, New York, die  politischen 

und ge sellschaftlichen Implikationen der Drei-

fach katastrophe in Japan.

Nationale und internationale  
Kooperationen

Das IN-EAST nutzt bei seinen Forschungs-

aktivitäten die Kontakte zu seinen Kooperations-

partnern in dem Verbund EastAsiaNet. Hier 

 haben sich führende europäische Institute der 

gegenwartsorientierten Ostasienstudien auf  einer 

Konferenz in Duisburg im März 2006 zusammen-

geschlossen. Die Mitglieder treffen sich zweimal 

Mitglieder des EastAsiaNet
Members of EastAsiaNet

 � Barcelona/Madrid: Universitat Autònoma de Barcelona/Universidad 

Autónoma de Madrid
 � Copenhagen: Copenhagen Business School/University of Copenhagen
 � Duisburg: Institute of East Asian Studies (IN-EAST)  

of the University of Duisburg-Essen
 � Lyon: Institut d’Asie Orientale/Institut d’Études  

Transtexturelles et Transculturelles, Lyon
 � Lund: Centre for East and Southeast Asian Studies,  

Lund University
 � Leeds/Sheffield: White Rose East Asia Centre (Centre between the De-

partments of East Asian Studies at the Universities of Leeds and Sheffield)
 � Lisbon/Aveiro: China Observatory/Portuguese Institute of Sinology: 

Centre for  Languages and Cultures, University of Aveiro with 

 Inter-University Network on Chinese Studies
 � Prague: Institute of East Asian Studies, Charles University
 � Venice: Department of East Asian Studies, Ca-Foscari University of Venice
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the fields of social and economic East Asia re-

search. The focus on training the next generation 

of scientists and scholars will also help raise the 

Institute’s profile. Currently, it is aiming to 

 create a more structured approach in the devel-

opment of postdoctoral training, beyond the 

 Research Training Group, by introducing small 

research groups led by postdocs and by applying 

an extensive mentoring scheme with the help of 

 experienced scientists. This “fourth pillar” of the 

Bologna process is designed to develop highly 

qualified scientists for the top positions in science. 

Interdisciplinary cooperation in the economic 

and social science core disciplines will also be 

extended to other, non-related disciplines in 

 order to address major future issues such as 

 electromobility or life in the very densely popu-

lated metropolitan areas.

im Jahr. Nach fünf Jahren versammelten sich  

die Mitglieder des Netzwerkes im Frühjahr 2011 

wieder in Duisburg und diskutierten auf einem 

dreitägigen Internationalen Workshop anhand 

konkreter Beispiele methodische Fragen der 

 Risikoforschung am Beispiel Asiens, wobei nicht 

nur sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Methoden im interkulturellen Kontext behandelt 

wurden, sondern auch der Brückenschlag zu philo-

logischen Methoden gesucht wurde. Durch den 

wiederholten Fokus der Tagungen auf risikobezo-

gene Fragestellungen hat sich EastAsiaNet über die 

Jahre zu einem Forum entwickelt, auf dem die Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts 

den internationalen peers erste aktuelle Forschungs-

ergebnisse präsentieren können, und so auch 

wichtige Impulse für die eigene Arbeit erhalten.  

Perspektiven
In den nächsten Jahren strebt das Institut an, 

seinen Status als eines der führenden Zentren der 

gegenwartsbezogenen Ostasienforschung in Europa 

weiter auszubauen. Die Basis hierfür ist die lang-

jährig erworbene internationale Reputation des 

Instituts in den Feldern der so zial- und wirtschafts-

wissenschaftlichen Ostasienforschung. Die Kon-

zentration auf die Ausbildung der nächsten Gene-

ration von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern wird diese Profilsetzung weiter schärfen. 

Gegenwärtig strukturiert das Institut hierbei über 

das Dokotorandentraining im  Rahmen des Gra-

duiertenkollegs hinaus in einer „vierten“ Säule des 

Bolognaprozesses die Post-Doktorandenqualifi-

zierung durch die Einführung von Forschungs-

inseln unter der Leitung von Post-Doktorandinnen 

und Doktoranden  und mithilfe spezifischer 

Mentoring- und Weiterbildungsmaßnahmen neu, 

um für Top-Positionen in der Wissenschaft hoch-

qualifizierten Nachwuchs zu entwickeln. Die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit soll über die wirt-

schafts- und sozialwissenschaftlichen Kerndiszi-

plinen hinaus durch gezielte Forschungskoope-

rationen mit nicht affinen Disziplinen zu über-

greifenden Zukunftsfragestellungen – wie Elektro-

mobiliät oder Leben in den großen Ballungsräumen 

der Metropolen – ausgeweitet werden.
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