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Käte Hamburger Kolleg

Käte Hamburger Kolleg 

Das Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research (KHK/GCR21) 

ist als zentrale wissenschaftliche Einrichtung eines von zwölf Forschungszentren 

der UDE. Als interdisziplinäres Zentrum für globale Kooperationsforschung wird 

es vom BMBF im Rahmen der Förderinitiative „Freiraum für die Geisteswissen-

schaften“ (2012–2018) gefördert und kooperiert eng mit dem Institut für Entwicklung 

und Frieden (INEF), dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) und dem 

Deutschen Institut für Entwicklungspolitik / German Development Institute (DIE). 

The Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research (KHK/GCR21) 

is a central research facility and one of twelve research centres at the University  

of Duisburg-Essen (UDE). As an interdisciplinary centre for global cooperation 

 research, it is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 

under its “Freedom for Research in the Humanities” funding initiative (2012–2018) 

and works closely with the Institute for Development and Peace (INEF), the Institute 

for Advanced Study in the Humanities Essen (KWI), and the Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik / German Development Institute (DIE).
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Research
The research centres on the core task of ex-

ploring and better understanding the possibilities 

of and obstacles to cross-border cooperation. At 

the Centre, researchers from various disciplines 

and all regions of the world are developing a 

framework of contemporary cooperation re-

search in which to explore new approaches to 

global policy-making for managing crisis and 

protecting  global public goods. The Centre aims 

to become a hub for this emerging branch of re-

search. Pressing transnational issues, including 

climate change, global financial crises and acute 

crisis situations like the current one in Syria and 

the  region as a whole, make clear the central im-

portance of global cooperation and thereby also 

of cooperation research. Since its opening in Febru-

ary 2012, the Käte Hamburger Kolleg/Centre for 

Global Cooperation Research has played host to 

63 political scientists, sociologists, economists, 

historians, legal scholars, cultural scientists, 

 philosophers and anthropologists from 21 coun-

tries and every continent. 

The fellows’ projects make up the core of  

the Centre’s research activities and are organised 

thematically into the following four research 

units:
 � Research Unit 1 “The (Im-)Possibility of Co-

operation” explores the question of whether 

and how cooperation can succeed on a global 

level. An integral part of the research in this 

multidisciplinary unit is to transfer findings at  

the micro level, for instance in experimental 

research on cooperation in small groups, to 

the significantly more complex macro level  

of international negotiations, for example on 

climate. The research on the role and function 

of social institutions that support and facilitate 

transnational cooperation is expected to 

 advance knowledge on the difficult transfer 

between the micro and macro level. 
 � Research Unit 2 “Global Cultural Conflicts 

and Transcultural Cooperation” is concerned 

with the question of how cultural and religious 

beliefs and worldviews influence global co-

operation. One of the goals in this research unit 

Forschung
Im Zentrum der Forschung steht die Kern-

aufgabe, die Möglichkeiten und Hindernisse für 

grenzüberschreitende Kooperation zu ergründen 

und besser zu verstehen. Am Kolleg entwickeln 

Forscher*innen aus verschiedenen Fachrichtungen 

und allen Weltregionen die Umrisse einer zeit-

gemäßen Kooperationsforschung, um neue Wege 

globaler Politikgestaltung zur Krisenbewältigung 

und zum Schutz der globalen Gemeingüter zu 

erkunden. Ziel des Kollegs ist es, zum Knotenpunkt 

eines sich daraus entwickelnden Forschungs-

zweiges zu werden. Drängende transnationale 

Probleme wie etwa der Klimawandel, globale 

 Finanzkrisen oder akute Krisensituationen wie 

derzeit in Syrien und der ganzen Region verdeut-

lichen die zentrale Bedeutung globaler Kooperation 

und damit einhergehend auch der Kooperations-

forschung. Seit seiner Gründung im Februar 2012 

waren 63 Politikwissenschaftler*innen, Sozio-

log*innen, Wirtschaftswissenschaftler*innen, 

Historiker*innen, Rechtswissenschaftler*innen, 

Kulturwissenschaftler*innen, Philosoph*innen 

und Anthropolog*innen aus 21 Ländern und 

 allen Kontinenten zu Gast am Käte Hamburger 

Kolleg. 

Die Projekte der Fellows, die das Herzstück 

der Forschung am Kolleg bilden, sind thematisch 

vier Forschungsbereichen zugeordnet: 
 � Forschungsbereich 1 „Die (Un-)Möglichkeit von 

Kooperation“ beschäftigt sich mit der Frage, 

ob und wenn ja wie Kooperation auf globaler 

Ebene gelingen kann. Dabei spielt im multi-

disziplinären Forschungsbereich immer das 

Ziel eine Rolle, Erkenntnisse von der Mikro-

Ebene, etwa aus der experimentellen For-

schung zu Kooperation in Kleingruppen,  

auf die wesentlich komplexere Makro-Ebene 

internationaler Verhandlungen, etwa im 

 Bereich der Klimaverhandlungen, zu über-

tragen. Aus der Forschung zur Rolle und 

Funktion sozialer Institutionen, die transna-

tionale Kooperation fördern, werden Fort-

schritte in Bezug auf den schwierigen Transfer 

an der Lücke zwischen der Mikro- und Makro-

Ebene erwartet.

Wandel von Gegenwartsgesellschaften: Käte Hamburger Kolleg 
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is to explore the cultural meanings underlying 

different narratives and practices of coopera-

tion. Situations are analysed in which global 

and transnational conflicts prove difficult  

to resolve because they are interpreted and 

experienced as “cultural”. The conditions for 

successful transcultural cooperation are also 

analysed. In 2014 and 2015, humanitarianism 

and gift exchange were themes of central in-

terest.  
 � Research Unit 3 “Global Governance Revisited” 

takes a critical look at what effect increasingly 

heterogeneous political and professional 

 cultures have on global governance. Special 

attention is given to the inclusion of non-

western, such as Chinese or Indian, perspectives 

on world order, and to the implications of a 

diversification of political and professional 

cultures specifically for international negotia-

tions, such as on climate policy. In addition   

to projects on experimental foreign policy re-

search or the role of big data in international 

 � Forschungsbereich 2 „Globale Kulturkonflikte 

und transkulturelle Kooperation“ befasst sich 

mit der Frage, wie kulturelle und religiöse 

Überzeugungen und Weltbilder globale Koope-

ration beeinflussen. Eines der Ziele des For-

schungsbereichs ist es, die kulturellen Bedeu-

tungen zu untersuchen, die verschiedenen 

Narrativen und Praktiken von Kooperation 

zu Grunde liegen. Dazu werden Situationen 

untersucht, in denen globale und transnationale 

Konflikte sich als schwer lösbar erweisen, weil 

sie als „kulturell“ interpretiert und erfahren 

werden. Außerdem werden die Voraussetzungen 

für erfolgreiche transkulturelle Kooperation 

analysiert. 2014 und 2015 standen besonders 

die Themen Humanitarismus und Gabentausch 

im Fokus.
 � Forschungsbereich 3 „Global Governance Revi-

sited“ widmet sich kritisch der Frage, wie sich 

die zunehmende Heterogenität von politischen 

und professionellen Kulturen auf Global 

Governance auswirkt. Besondere Aufmerksam-

Ausgewählte Publikationen
Selected Publications

 � Adloff, F., C. Leggewie (Hrsg.) (2014): Das konvivialistische 

Manifest. Für eine neue Kunst des Zusammenlebens. Her-

ausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Käte Hamburger 

Kolleg/Centre for Global Cooperation Research, übersetzt 

aus dem Französischen von Eva Moldenhauer, transcript.
 � Bergamaschi, I. (2014): The Fall of a Donor Darling:  

The Role of Aid in Mali’s Crisis, Journal of Modern Afri-

can Studies, 52, 347–378.
 � Derichs, C., T. Demmelhuber (2014): Monarchies and 

 Republics, State and Regime, Durability and Fragility in 

View of the Arab Spring, Journal of Arabian Studies, 4 (2), 

180–194.
 � Schmidt, J. (2014): Intuitively Neoliberal? Towards a Critical 

Understanding of Resilience Governance, European Journal 

of International Relations, 1–25.
 � Adloff, F., V. Heins (Hrsg.) (2015): Konvivialismus: eine 

Debatte. Bielefeld: transcript.

 � Chi, M. (2015): Resource Sovereignty in WTO Dispute 

Settlement: Some Implications of China - Raw Materials and 

China – Rare Earths, Manchester Journal of International 

Economic Law, 12 (1), 2–15.
 � Debiel, T., P. Rinck (Hrsg.) (2015): Globale Kooperations-

forschung. Transdisziplinäre und transkulturelle Perspekti-

ven, UNIKATE 47, Duisburg: Universität Duisburg-Essen.
 � Gadinger, F., C. Bueger (2015): The Play of International 

Practice, International Studies Quarterly, 59(8), 449–460.
 � Gellman, M. (2015): Teaching silence in the schoolroom: 

whither national history in Sierra Leone and El Salvador? 

Third World Quarterly, 36 (1), 147–161.
 � Heins, V., C. Unrau (2015): Kulturen des Humanitarismus, 

in: M. Roth, C. Ulbert, T. Debiel (Hrsg.): Globale Trends 

2015. Perspektiven für die Weltgesellschaft, Frankfurt 

a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 221–226.
 � Messner, D. (2015): Shaping global sustainability in the 

umbrella of „comprehensive globalisation“ – Germany’s role, 

The Chinese Journal of Global Governance, 1 (1), 16–35.
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governance, a special focus in 2014 and 2015 

was on China’s attitude towards solving global 

problems. 
 � Research Unit 4 “Paradoxes and Perspectives 

of Democratisation” deals with the relation-

ship between democracy, democratisation 

and cooperation under conditions of globalis-

ation, and with conflicts of legitimacy in 

global cooperation processes. Concrete ex-

amples of successful or dubious democratisation 

processes, for example in Mali or Tunisia, 

have been analysed in recent years. The re-

search unit is also working on the meaning  

of narratives for successful cooperation and 

explores what role narrative patterns and 

 elements of fiction play in the description, 

definition and negotiation of problems in the 

context of global cooperation. 

keit gilt zum einen der Inklusion von nicht-

westlichen, etwa chinesischen oder indischen  

Perspektiven auf Weltordnung, und zum an-

deren den Folgen der Diversifizierung der po-

litischen und professionellen Kulturen konkret 

für internationale Verhandlungen, etwa im 

Bereich der Klimapolitik. Neben Projekten zu 

experimenteller Außenpolitikforschung oder 

der Rolle von „Big Data“ für internationales 

Regieren lag 2014 und 2015 ein besonderer 

Fokus auf Chinas Haltung zur Lösung globaler 

Probleme.  
 � Forschungsbereich 4 „Demokratisierungsparadoxe 

und -perspektiven“ beschäftigt sich mit dem 

Zusammenhang von Demokratie, Demokrati-

sierung und Kooperation unter den Bedingun-

gen einer zunehmenden Globalisierung sowie 

mit Legitimitätskonflikten in Prozessen glo-

baler Kooperation. So wurden in den letzten 

Jahren konkrete Beispiele gelingender oder 

zweifelhafter Demokratisierungsprozesse, 

etwa in Mali oder Tunesien, analysiert. Außer-

dem arbeitet der Forschungsbereich zur Bedeu-

tung von Narrativen für gelingende Kooperation 

und untersucht, welche Rolle narrative Muster 

und fiktive Elemente bei der Beschreibung, 

Definition und Aushandlung von Problem-

stellungen im Kontext globaler Kooperation 

spielen.

Das Käte Hamburger Kolleg hat seine erfolgreichen 

Veranstaltungsformate in den letzten beiden Jahren 

mit sieben Workshops für ein akademisches Fach-

publikum sowie neun ‚Käte Hamburger Lectures‘ 

und vier ‚Käte Hamburger Dialogues‘, die sich  

an die interessierte Öffentlichkeit richteten, fort-

geführt. Neben den regelmäßigen Forschungs-

kolloquien haben unsere Fellows außerdem zahl-

reiche interne ‚InHouse‘ Workshops organisiert, 

die neben den regulären Forschungsthemen 

 immer wieder auch aktuelle Entwicklungen wie 

etwa die Ebola-Krise in Westafrika abgedeckt 

haben. Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus den 

zahlreichen Veranstaltungen:
 � In den Käte Hamburger Lectures der Jahre 2014 

und 2015, für die renommierte Redner*innen 

wie etwa Tom G. Weiss, Nadje Al-Ali oder 

Sprecher / Spokesman: Prof. Dr. Tobias Debiel

Wandel von Gegenwartsgesellschaften: Käte Hamburger Kolleg 
Transformation of Contemporary Societies: Käte Hamburger Kolleg
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Scott Barrett gewonnen werden konnten, stan-

den Themen wie die Sustainable Development 

Goals und globale (Un-)Gerechtigkeit, der 

Aufstieg der G20 und der BRICS, oder der Huma-

nitarismus im Mittelpunkt. 
 � Die Käte Hamburger Dialogues widmeten sich 

aktuellen Themen wie etwa den gegenwärtigen 

Entwicklungen in Tunesien, der Krim-Krise 

oder der neuen Position Irans nach der Unter-

zeichnung des Atomabkommens und seiner 

möglichen Rolle bei der Bewältigung der Ge-

waltkonflikte in Syrien, Irak, Afghanistan 

oder Jemen.
 � Die 2013 gestartete Praktikerseminar-Reihe zur 

Zukunft der Klimapolitik wurde mit einem 

zweiten Expert*innenworkshop fortgeführt, auf 

dem sich die Teilnehmer*innen aus Ministerien, 

NGOs und Forschungseinrichtungen über Ent-

wicklungen in der Klimapolitik seit den Kon-

ferenzen in Kopenhagen 2009 und Warschau 

2013 austauschten und ihre Erwartungen bezüg-

lich des Klimaschutzabkommens diskutierten, 

das 2015 in Paris beschlossen wurde.
 � Die zweite Meisterklasse des Kollegs, die wieder 

eingebettet in die Ruhrtriennale stattfand, be-

handelte das Thema „Gaben der Kooperation“. 

Forscher*innen aus über 10 Ländern und ver-

schiedenen Disziplinen diskutierten die theore-

tischen Grundlagen des Gabeparadigmas und 

untersuchten anhand einer Reihe empirischer 

Fallstudien, etwa aus dem Bereich der Entwick-

lungszusammenarbeit oder der internationalen 

Philanthropie, die Bedeutung der Gabe für 

globale Kooperation.

The Käte Hamburger Kolleg/Centre for 

Global Cooperation Research has continued  

its successful event formats in the past two  

years with seven workshops for academic experts, 

nine “Käte Hamburger Lectures” and four “Käte 

Hamburger Dialogues” for the interested public. 

In addition to the regular research 

 colloquiums, the fellows have also organised 

 numerous in-house workshops which have cov-

ered the Centre’s “routine” research topics and 

also picked up on various current developments, 

such as the Ebola crisis in West Africa. What 

 follows here is just a small selection of the many 

events:
 � In the Käte Hamburger Lectures of 2014 and 

2015, at which Tom G. Weiss, Nadje Al-Ali 

and Scott Barrett were among the prestigious 

speakers, the Sustainable Development Goals 

(SDGs) and global (in)equality, the rise of the 

G20 and the BRICS, and humanitarianism 

were among the main topics.
 � The Käte Hamburger Dialogues addressed 

topical issues such as the current developments 

in Tunisia, the Crimean crisis, and Iran’s new 

position following the signing of the nuclear 

agreement and its possible role in resolving 

the violent conflicts in Syria, Iraq, Afghanistan 

or Yemen. 
 � The Practitioner Seminar Series on the future 

of climate policy was first launched in 2013 

and continued with a second expert work-

shop. The participants from ministries, NGOs 

and research institutions exchanged informa-

tion on climate policy developments since the 

conferences of Copenhagen in 2009 and 

 Warsaw in 2013 and discussed their expect-

ations of the climate protection agreement 

that was adopted in Paris in 2015. 
 � The Centre’s second Masterclass, once again 

held within the Ruhrtriennale arts festival, 

addressed “Gifts of Cooperation” as its topic. 

Researchers from more than ten countries 

and various disciplines discussed the theo ret-

ical principles of the gift paradigm and 

 examined the meaning of the gift for global 

cooperation based on a series of empirical 

Wissenschaftler*innen
Researchers

 � Dr. Rainer Baumann
 � Dr. Markus Böckenförde
 � Prof. Dr. Tobias Debiel
 � Dr. Katja Freistein  

(seit April 2015)
 � Dr. Frank Gadinger
 � Prof. Dr. Volker M. Heins

 � Prof. Dr. Claus Leggewie
 � Prof. Dr. Dirk Messner
 � PD Dr. Alexandra Przyrembel 

(bis Juni 2015)
 � Dr. Silke Weinlich  

(bis Oktober 2014)
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 � Einen großen Erfolg stellte die Midterm-Kon-

ferenz des Kollegs mit dem Titel „Global Co-

operation: Can we build on it? Findings and 

perspectives“ im Juli 2015 dar. Das Kolleg 

nutzte zur Halbzeit der ersten Förderphase die 

Gelegenheit zum Rückblick, besonders aber 

zur prospektiven Reflexion und brachte 100 

Wissenschaftler*innen des noch recht jungen 

Forschungsgebietes, darunter auch 30 aktuelle 

und ehemalige Fellows, für eine intensive Debat-

te und gegenseitigen Austausch zusammen.

Neben den zahlreichen externen Publikationen 

sind auch die kollegseigenen Publikationsreihen 

gewachsen. In den mittlerweile zwölf Global 

 Cooperation Research Papers sind aktuelle For-

schungsarbeiten der Mitarbeiter*innen und Gast-

wissenschaftler*innen des Kollegs veröffentlicht. 

Die zehn Global Dialogues bilden den intellektu-

ellen und interdisziplinären Austausch im Kontext 

des Kollegs und seiner Veranstaltungen ab und 

richten sich mit Themen wie „Tafeln, teilen, 

trennen – Nahrung und Essen als Gaben“ oder 

„Global Cooperation Through Cultural Diversity: 

Remaking Democracy?“ an ein breites Fachpubli-

kum. Nächstes Jahr startet die Routledge Global 

Cooperation Series, eine von Tobias Debiel, Claus 

Leggewie und Dirk Messner herausgegebene inter-

disziplinäre Buchreihe, deren Bände sich aus 

 verschiedensten Perspektiven mit diversen Frage-

stellungen und Problemen globaler Kooperation 

auseinandersetzen. Anfang 2016 werden die ersten 

drei Bände mit den Titeln „Global Cooperation 

and the Human Factor in International Relations“, 

„Peacebuilding in Crisis“ und „Humanitarianism 

and Challenges of Cooperation“ veröffentlicht. 

Für vier weitere Bände sind die Verträge bereits 

unterzeichnet; darüber hinaus sind neue Buch-

projekte in Bearbeitung. 

Kooperationen und Internationales Neben 

der engen Kooperation mit den beteiligten Institu-

ten DIE, INEF und KWI in der Forschung, bei Ver-

anstaltungen und Publikationen hat das Käte 

Hamburger Kolleg mit einer Reihe weiterer Ko-

operationspartner Projekte durchgeführt. So 

wurden etwa, zusammen mit DIE und INEF, ge-

meinsame Workshops mit dem German Institute 

case studies from such fields as development 

cooperation or international philanthropy. 
 � A successful event in July 2015 was the Centre’s 

Midterm Conference titled “Global Cooperation: 

Can we build on it? Findings and perspectives”. 

The Centre used the halfway mark in its first 

funding period to review its work so far but 

especially as an opportunity for prospective 

reflection. The conference was attended by 100 

academics from this still very young research 

field, among them 30 present and former fel-

lows, for three days of intensive debate and 

informed exchange.

In addition to its many external publications,  

the Centre has also increased the number of its 

own publication series. Current research work  

by the Centre’s members and guests is published 

in the twelve Global Cooperation Research Papers 

to date. The ten Global Dialogues reflect the 

 intellectual and interdisciplinary exchange in  

the context of the Centre and its events and ad-

dress a broad  expert audience with titles such as 

“Tafeln, teilen, trennen – Nahrung und Essen als 

Gaben” on the gift of food, or “Global Coopera-

tion Through Cultural Diversity: Remaking De-

mocracy?”.  

The coming year will see the start of the inter-

disciplinary Routledge Global Cooperation Ser-

ies, edited by Tobias Debiel, Claus Leggewie  

and Dirk Messner, which deals with diverse issues 

and problems of global cooperation from a 

 variety of perspectives. The first three volumes, 

under the titles of “Global Cooperation and the 

Human Factor in International Relations”, 

“Peacebuilding in Crisis” and “Humanitarianism 

and Challenges of Cooperation”, are to be pub-

lished at the beginning of 2016. The contracts  

for four further volumes have already been 

signed, and other new book projects are also in 

preparation.

Cooperation and International News
In addition to cooperating closely in research, 

events and publications with the participating 

institutes DIE, INEF and KWI, the Centre has also 

worked with a series of other cooperation partners 

Wandel von Gegenwartsgesellschaften: Käte Hamburger Kolleg 
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on various projects. Together with DIE and INEF, 

for example, joint workshops on Democratisation 

and Peacebuilding in Mali were held with the 

German Institute of Global and Area Studies (GIGA) 

in Hamburg. Further cooperation partners at a 

regional and national level included the Volks-

hochschule Duisburg, the Federal Agency for 

Civic Education (bpb), the Max Planck Institute 

in Halle and the Institut für Auslandsbeziehungen 

(ifa), which is facilitating an additional short-term 

fellowship at the Centre for Global Cooperation 

Research. Some of the Centre’s researchers are in-

volved in the “PROBRAL” project, which the Uni-

versity of Duisburg-Essen is conducting with Prof. 

Andreas Niederberger as its coordinator in collab-

oration with the Universidade Federal do Pará, 

Belém, Brazil. In the project, German and Brazilian 

researchers from the fields of law, philosophy and 

political science are studying the role of recourse 

to human rights in fundamental political con-

flicts based on the conflict surrounding the “Belo 

Monte” reservoir project in Brazil. Also among 

the Centre’s international cooperation partners are 

the Building Global Democracy Programme, the 

BRICS Policy Centre in Rio de Janeiro, Brazil, the 

University of Queensland in Brisbane, Australia, 

and the University of Ottawa, Canada.

Researchers from the Centre presented their 

work at various international meetings, including 

the conference of the International Studies Asso-

ciation (ISA) in New Orleans in February 2015 

and of the European International Studies Asso-

ciation (EISA) in Sicily in September 2015, and  

a conference on New Regional Formations at the 

Centre for Migration Studies in Accra in Novem-

ber 2015. 

In 2014, the Käte Hamburger Kolleg/Centre 

for Global Cooperation Research was included 

for the first time in the Global Go To Think Tank 

Index (GGTTI) of the University of Pennsylvania; 

only two years after it was founded and as one of 

just four German institutions, it was ranked 33 

out of 80 organisations included in the ranking 

worldwide in the category “Best Institutional 

Collaboration Involving Two or More Think 

Tanks”.

of Global and Area Studies (GIGA) in Hamburg 

zum Thema Demokratisierung und Peacebuilding 

in Mali durchgeführt. Weitere Kooperations-

partner auf regionaler und nationaler Ebene 

 waren etwa die Volkshochschule Duisburg, die 

Bundeszentrale für politische Bildung, das Max-

Planck-Institut in Halle und das Institut für 

Auslandsbeziehungen (ifa), das ein zusätzliches 

Kurzzeit-Fellowship am Käte Hamburger Kolleg 

ermöglicht. Forscher*innen des Käte Hamburger 

Kollegs sind beteiligt am Projekt „PROBRAL“, das 

die Universität Duisburg-Essen unter Federführung 

von Prof. Andreas Niederberger in Kooperation 

mit der Universidade Federal do Pará, Belém, 

Brasi lien durchführt. Anhand des Konfliktes um 

das Staudammprojekt „Belo Monte“ in Brasilien 

untersuchen deutsche und brasilianische Wis sen-

schaftler*innen aus den Bereichen Recht, Philo-

sophie und Politikwissenschaft im Projekt die 

Rolle des Rekurses auf Menschenrechte in grund-

legenden politischen Konflikten. Zu den inter-

nationalen Kooperationspartnern des Kollegs 

zählen außerdem das Building Global Democracy-

Programm, das BRICS Policy Centre in Rio de 

Janeiro, Brasilien, sowie die University of Queens-

land in Brisbane, Australien, und die University 

of Ottawa, Kanada.
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Outlook
Research interests in 2016 will focus more 

heavily on legitimation and participation. These 

are themes shared by a diverse range of projects, 

including research on the inclusivity and 

 possibilities for participation in international 

 negotiations, the meaning of social and cultural 

values and perceptions for international coopera-

tion, crises of legitimacy and public protests, and 

global acceptance and legitimacy of interna-

tional human rights standards. In 2017, the  focus 

will shift to future research and scenario build-

ing, with special interest in climate scenarios, also 

an important part of the 2015 UN climate con-

ference in Paris, decarbonisation, and the 

 domestic conditions for global cooperation. 

 Further research will include the Sustainable 

 Development Goals (SDGs), violent conflicts, 

and the topic of flight and refugee movements. 

As the Centre now enters the final third of its 

initial round of funding, activities will also focus 

on synthesis of the research accomplished to date 

and preparation of the proposal for a second 

funding period.

Die Mitarbeiter*innen des Kollegs präsentier-

ten ihre Forschung auf internationalen Konfe-

renzen, darunter zum Beispiel die Konferenz der 

International Studies Association (ISA) in New 

Orleans im Februar 2015, die Konferenz der Euro-

pean International Studies Association (EISA) in 

Sizilien im September 2015 und eine Konferenz zu 

New Regional Formations am „Centre for Migra-

tion Studies“ in Accra im November 2015. 

Das Käte Hamburger Kolleg wurde 2014 erst-

malig im Global Go To Think Tank Index (GGTTI) 

der University of Pennsylvania aufgeführt und 

belegte nur zwei Jahre nach seiner Gründung und 

als eine von vier deutschen Institutionen Platz 33 

von weltweit 80 in das Ranking aufgenommenen 

Organisationen in der Kategorie „Best Institutio-

nal Collaboration Involving Two or More Think 

Tanks“.

Perspektiven
Im Jahr 2016 wird der Forschungsschwerpunkt 

verstärkt auf den Themen Legitimation und 

 Partizipation liegen, worunter verschiedenste 

Projekte fallen – etwa Forschungen zu Fragen der 

Inklusivität von und Partizipationsmöglichkeiten 

an internationalen Verhandlungen, zur Bedeutung 

sozialer und kultureller Werte und Wahrnehmun-

gen für internationale Kooperation, zu Legitimi-

tätskrisen und öffentlichen Protesten, oder zur 

globalen Akzeptanz und Legitimität internatio-

naler Menschenrechtsnormen. 2017 wird dann 

die Zukunftsforschung und Szenarienbildung im 

Fokus stehen, wobei besondere Schwerpunkte 

auf Klimaszenarien, die auch auf der UN-Klima-

konferenz in Paris 2015 eine wichtige Rolle spielen, 

auf Dekarbonisierung sowie auf den innerstaat-

lichen Bedingungen globaler Kooperation liegen 

werden. Weitere Forschungsthemen werden die 

Sustainable Development Goals (SDGs) sowie 

Gewaltkonflikte und Fluchtbewegungen sein. 

Außerdem wird im nun beginnenden letzten 

Drittel der ersten Förderphase des Kollegs neben 

der Synthese der bisherigen Forschung auch die 

Vorbereitung der Beantragung einer zweiten 

Förderphase im Mittelpunkt stehen.
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