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What’s on Next Week? 12. - 16. Dezember 2016 

Montag, 12. Dezember 2016  
Wissenschaftliches Kolloquium 
13 Uhr, SR 126, Ulmenstraße 69 
 

Martin Koschkar  
Wissenschaftliches Kolloquium im Promotionsverfahren:  
„Subnationale Außenbeziehungen - Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein im Ostseeraum" 

  
Dienstag, 13. Dezember 2016  
Wissenschaftliches Kolloquium 
9 Uhr, SR 023, Ulmenstraße 69 
 

Peter Hennecke 
Wissenschaftliches Kolloquium im Promotionsverfahren:  
„Africa's Monetary Integration Plans - An Empirical Assessment” 

  
Mittwoch, 14. Dezember 2016  
  
  
Donnerstag, 15. Dezember 2016  
Wissenschaftliches Kolloquium 
13 Uhr, SR 022, Ulmenstraße 69 
 

László Németh  
Wissenschaftliches Kolloquium im Promotionsverfahren:  
„Identifying the parsimonious model for adult and old-age human 
mortality: Statistical evidence, applications and consequences" 
 

Ringvorlesung „Kritische 
Entwicklungszusammenarbeit“ 
17.15 Uhr, HS 224, Ulmenstraße 69 

Daniela Hrzan (Researcher Humboldt Universität zu Berlin, American 
Studies): „Feministische Perspektiven auf 
Entwicklungszusammenarbeit“ 

  
Freitag, 16. Dezember 2016  
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Montag, 12.12., 13 Uhr, SR 126, Ulmenstr. 69: Martin Koschkar: Wissenschaftliches Kolloquium im Promotionsverfahren: 
„Subnationale Außenbeziehungen - Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Ostseeraum" 

 
Landesregierungen und Landtage handeln in einem weiteren Spektrum im Ausland. Die Beschreibung dieser 
Aktivitäten war in bisherigen politikwissenschaftlichen Studien gering ausgeprägt. Die Begriffsverwendung 
„subnationale Außenbeziehungen“ kann die defizitäre Erfassung der Außenaktivitäten von deutschen Ländern 
überwinden. In Abgrenzung zu „Nebenaußenpolitik“ werden der Handlungsspielraum von Landesregierungen 
und Landtagen herausgestellt und die unterschiedlichen Ausprägungen erfasst, was einen Mehrwert für die 
Außenpolitikforschung darstellt. Die untersuchten Fallbeispiele haben gezeigt, dass deutsche Länder über die 
notwendigen internen Voraussetzungen zur Gestaltung von Außenbeziehungen verfügen können, 

unterschiedliche Motive eine Handlungsnotwendigkeit erkennen lassen und die Folgen der Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen 
positiv wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang können subnationale Außenbeziehungen regionale Akteure im Rahmen des 
Standortwettbewerbs unterstützen, die Kapazitäten der nationalen Ebene ergänzen, die Umsetzung von Initiativen der europäischen 
Ebene fördern und die regionale Zusammenarbeit in Großregionen, wie dem Ostseeraum, stärken. 
Die Arbeit wurde von Professor Werz und Professor Dosch begutachtet. 
 
 
Dienstag, 13.12., 9 Uhr, SR 023, Ulmenstr. 69: Peter Hennecke: Wissenschaftliches Kolloquium im Promotionsverfahren: 
„Africa's Monetary Integration Plans - An Empirical Assessment” 

 
The African Union seeks to emulate the economic and monetary integration process of the EU and the Euro 
Area by creating eight regional economic and monetary communities, which shall ultimately be merged to a 
continental African Economic and Monetary Union until 2034. As the economic rationale for creating a single 
market for goods, services and labor seem straightforward; making a compelling case for a single currency is 
much harder. On the one hand, intra-African trade need to be high to ripe the fruits of reduced transaction costs. 
On the other hand, business cycles need to be closely aligned while prices and wages need to be flexible and 
labor sufficiently mobile to keep the costs of giving up monetary independence at bay. Peter Hennecke 

empirically examines to which extent these conditions are met and presents the final results of his doctoral research. 
Die Arbeit wurde von Professor Rauscher und Professor Neuberger begutachtet. 
 
 
Donnerstag, 15.12., 13 Uhr, SR 022, Ulmenstr. 69: László Németh: Wissenschaftliches Kolloquium im 
Promotionsverfahren: „Identifying the parsimonious model for adult and old-age human mortality: Statistical 
evidence, applications and consequences" 

 
The aim of the thesis is to present the advantages of calculating mortality measures based on a parametric model, 
the gamma-Gompertz-Makeham model. The benefits of applying the gamma-Gompertz-Makeham model 
framework are compared to standard life-table algebra to explore why it is highly recommended to calculate 
mortality measures based on this parametric setting. The thesis sheds light on the model misspecification bias if 
components of the gamma-Gompertz-Makeham framework, the frailty (gamma) and the Makeham terms, are 
omitted from the analysis. The life expectancy values published in the largest high-quality life-table databases and 
estimates based on the gamma-Gompertz-Makeham model are compared and the need of recalculation of the 
database values is assessed. The relationship between life expectancy and measures of lifespan equality is 

discussed, focusing on why the strength of this particular relationship varies across publications. The thesis attempts to identify the 
qualitative pattern of old-age mortality with the help of frailty models. 
Die Arbeit wurde von Professor Missov und Professor Vaupel begutachtet. 
 
 
Donnerstag, 15.12., 17.15 Uhr, HS 224, Ulmenstr. 69: Daniela Hrzan (Researcher Humboldt Universität zu Berlin, 
American Studies): „Feministische Perspektiven auf Entwicklungszusammenarbeit“  

 
Der Vortrag gibt einen Überblick über feministische Perspektiven auf Entwicklungstheorie und 
Entwicklungszusammenarbeit und geht dabei zweistufig vor. U.a. werden am Beispiel der Problematik 
"weibliche Genitalverstümmelung" einige Herausforderungen skizziert, denen sich Feminist*innen im Bereich 
der menschenrechtsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit stellen müssen. 
 
 


