Forschungszentrum für Internationale Studien,
Europäische Politik und Politische Theorie

Das InIIS ist


das zentrale Forschungsinstitut zu Fragen der internationalen Politik und der politischen
Theorie an der Universität Bremen;



eine tragende Säule der sozialwissenschaftlichen Exzellenzforschung und Graduiertenausbil‐
dung an der Universität Bremen;



ein Institut, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein breites Lehrangebot in politikwis‐
senschaftlichen Studiengängen abdecken;



ein publikations‐ und drittmittelstarkes Forschungsinstitut.

Seit seiner Gründung 1995 forscht das InIIS zu Entwicklungen der europäischen und internationalen
Politik sowie der Politischen Theorie und bezieht dabei soziologische und kulturwissenschaftliche
Forschungsansätze in seine Arbeit mit ein. Mit gegenwärtig 30 Wissenschaftlerinnen und Wissen‐
schaftlern sowie vier Sekretariatsmitarbeitern ist es ein Forschungsinstitut mittlerer Größe.
Als treibende Kraft der Einrichtung des Sonderforschungsbereichs „Staatlichkeit im Wandel“ (2002
– 2014) und der Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) hatte es seit En‐
de der 1990er Jahren wesentlichen Anteil an der sozialwissenschaftlichen Exzellenzentwicklung. Mit
der Erwerbung von mehreren Millionen Drittmitteln bei der DFG, der VolkswagenStiftung, der
Thyssen‐Stiftung und bei weiteren Förderinstitutionen gehört das InIIS seit seiner Gründung zu den
drittmittelstarken Instituten an der Universität Bremen.
Mit fünf von neun Professuren der Politikwissenschaft und einer Nachwuchsgruppe ist das InIIS
eine der tragenden Säulen der politikwissenschaftlichen Forschung und Lehre an der Universität
Bremen. Die Forschungen des InIIS zu Fragen der politischen Internationalisierung und Transnatio‐
nalisierung finden in enger Verbindung mit den avancierten Diskussionen der politischen Theorie
statt. Mit dieser Verbindung hat das InIIS maßgeblich zur Profilbildung der Politikwissenschaft an
der Universität Bremen beitragen. Eine weitere Stärke des InIIS ist seine Vernetzung mit den ande‐
ren sozialwissenschaftlichen Einrichtungen an der Universität Bremen sowie mit der Jacobs Univer‐
sity. In der BIGSSS verantwortet das InIIS das thematische Feld „Global Governance and Regional
Integration“, dessen institutionelles und forschungsprogrammatisches Rückgrat es bildet. Gemein‐
sam mit der Jacobs University bietet das InIIS den internationalen englischsprachigen MA‐Studien‐
gang „International Relations: Global Governance and Social Theory“ an. Zusammen mit anderen so‐
zialwissenschaftlichen Instituten arbeitet das InIIS an der Einwerbung eines neuen sozialwissenschaft‐
lichen Sonderforschungsbereichs und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Forschungsstelle
Osteuropa und anderer Institute bereitet es einen Antrag für ein Graduiertenkolleg vor.

