
  

 

 

   

Newsletter 1           

 

November 2020 

„WIR! – Wandel durch Innovation“ 

hieß ein Fo rderaufruf des BMBF 

mit dem Ziel die regionale Innova-

tionsfa higkeit zu erho hen. 130 Re-

gionen in Deutschland hatten sich 

beworben, 44 sind ausgesucht 

worden. Mit dabei ist das Projekt 

„Regionale Initiative Neue Seiden-

straße“. Zusammen mit der Uni-

versita t Duisburg-Essen und der 

Duisburg Intermodal Terminal 

GmbH (DIT) arbeitet das RISP seit 

Oktober daran, ein Konzept fu r ein 

regionales Bu ndnis zu entwickeln. 

In dem Bu ndnis ko nnen innovative 

Ideen bezogen auf die Seidenstra-

ße entwickelt werden. Das ko nnen 

technische Innovationen sein – 

zum Beispiel wie Ku hlketten fu r 

den Transport hochwertiger Gu ter 

beschaffen sein mu ssen. Es ko nnen 

E-Commerce Konzepte sein, Markt

-erkundungen entlang der Seiden-

straße, Produktentwicklungen 

fu r den Ostasienhandel, Weiter-

bildungsangebote und vieles an-

dere mehr. Bis Ende Mai muss 

nun ein „WIR-Konzept“ fu r die 

Region Niederrhein erstellt wer-

den. Von den 44 Projekten wer-

den dann 25 ausgesucht, die dann 

sechs Jahre lang mit einer Fo rder-

summe von bis zu 15 Millionen 

Euro innovative Projekte in der 

Region durchfu hren ko nnen. 

Von Seiten der Universita t sind 

der Lehrstuhl Transportsysteme 

und –logistik (TUL), das Institut 

fu r Ostasienwissenschaft (IN-

EAST), das Kompetenzzentrum 

fu r Innovation und Unterneh-

mensgru ndung (IDE), der Lehr-

stuhl fu r allgemeine BWL und 

Mobilita t beteiligt. Fu r das RISP 

die Forschungsgruppe Prolog.  

Innovationen am Knotenpunkt der Seidenstraße 

Was ko nnen Einrichtungen wie 

die Agentur fu r Arbeit, das Job-

Center und die Jugendhilfe ge-

meinsam auf den Weg bringen, 

um Jugendlichen den U bergang 

in wirtschaftliche und soziale 

Teilhabe zu ermo glichen.  Das 

Zusammenwirken der verschie-

denen Institutionen und Rechts-

kreise hat der Koalitionsvertrag 

zur 18. Legislaturperiode des 

Deutschen Bundestages 2013 

aufgegriffen und die „Rechts-

kreisu ber-greifende Zusammen

-arbeit“ von SBG II, III und VIII 

verankert.  

Um die Jugendlichen bei der Be-

wa ltigung von Problemen un-

terstu tzen und den U bergang in 

eine berufsqualifizierende Aus-

bildung und in Arbeit erleich-

tern zu ko nnen, ist seitens der 

beteiligten Rechtskreise und In-

stitutionen Zusammenarbeit 

und Abstimmung in neuer Form 

gefordert, beispielsweise im 

Rahmen von Jugendberufsagen-

turen. Das RISP fu hrt hierzu in 

Kooperation mit dem IAQ aktu-

ell eine Evaluation durch. Die 

Ergebnisse werden Anfang 

2020 vorliegen und vero ffent-

licht. 

Ansprechpartner im RISP:  

Joachim Liesenfeld 

Rechtskreisübergreifende 

Zusammenarbeit 

(Jugendberufsagenturen) 

Die Landkarte ist, ohne die Hinzufügungen, den Seiten der Regionalagentur Niederrhein entnommen. 
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Ist ambulant vor stationär realistisch? 

Studie „Pflege und Digitalisierung“ erschienen 

Wie ist der Stand der Digitalisie-

rung in Pflegeeinrichtungen und 

ambulanten Diensten? Kann Digi-

talisierung einen Beitrag zur Ab-

wendung des ku nftigen Pflegenot-

stands leisten? Was sind die Hin-

dernisse und Bedenken? Wie sieht 

die Situation in der Pflege im Kreis 

Recklinghausen aus? Ist das Ziel 

des Kreises „ambulant vor statio-

na r“ realistisch? Das sind nur eini-

ge Fragen, die sich im Rahmen des 

Projekts „DigiQuartier“ stellen, das 

der Kreis Recklinghausen seit zwei 

Jahren durchfu hrt. Kooperations-

partner sind das RISP und das 

Institut Arbeit und Technik (IAT). 

Das Projekt findet statt im Rahmen 

des Programms Smart Region Em-

scher-Lippe, das von der Landes-

regierung NRW gefo rdert wird. 

Im Rahmen des Projektes ist im 

Oktober die Studie „Pflege und Di-

gitalisierung - Sichtweisen von 

Pflegeakteuren aus dem Kreis 

Recklinghausen zur Digitalisierung 

und zur Situation der Pflege“ er-

schienen. Ziel der Studie war es zu 

ermitteln, wie Pflegeakteure im 

Kreis Recklinghausen selbst die 

Digitalisierung beurteilen. Wie se-

hen sie die Chancen fu r das Ziel 

des Kreises, die Pflege ku nftig 

„ambulant vor stationa r“ zu orga-

nisieren? Um diese und andere 

Fragen beantworten zu ko nnen, 

haben Ursula Kreft und Hans Us-

ke von der FG Prolog Einzel- und 

Gruppeninterviews mit Pflegeak-

teuren aus dem Kreis Recklingha-

usen durchgefu hrt. Die 70seitige 

Studie kann auf den Seiten des 

Kreises Recklinghausen und auf 

den RISP-Seiten heruntergeladen 

werden. 

Handlungsempfehlungen 

Vor dem Hintergrund der Studie hat das Projekt DigiQuartier Hand-

lungsempfehlungen entwickelt. Sie sind auf den Seiten des Kreises 

Recklinghausen abrufbar: 

https://www.kreis-re.de/inhalte/buergerservice/

soziales_und_familie/digiquartier/2020-10-16%

Die Betonung liegt auf „kann“, 

denn auch das Gegenteil ist mo g-

lich. In dem im Ma rz erschiene-

nen Sammelband „Logistik und 

Digitalisierung“ werden beide 

Szenarien diskutiert und es wird 

dargelegt, auf welche Weise Digi-

talisierung die Arbeit in der Bran-

che gesundheitsfo rderlicher ge-

stalten ko nnte.  

Der Sammelband fasst Ergebnisse 

aus einem BMBF-Verbundprojekt 

zusammen, das die Forschungs-

gruppe Prolog im RISP in den 

letzten drei Jahren zusammen mit 

dem Lehrstuhl Transportsysteme 

und –logistik der Uni Duisburg-

Essen und drei weiteren Partnern 

durchgefu hrt hat. 

Link zur Publikation: „Logistik 

und Digitalisierung“  

Digitalisierung kann 
dazu beitragen, dass 

Logistikarbeit        
gesünder wird 

Link zur Studie „Pflege und Digi-

talisierung“   

https://www.kreis-re.de/inhalte/buergerservice/soziales_und_familie/digiquartier/2020-10-16%20Handlungsempfehlungen%20Pflege%20und%20Digitalisierung.pdf
https://www.kreis-re.de/inhalte/buergerservice/soziales_und_familie/digiquartier/2020-10-16%20Handlungsempfehlungen%20Pflege%20und%20Digitalisierung.pdf
https://www.risp-duisburg.de/media/pflege_und_digitalisierung.pdf
https://www.risp-duisburg.de/media/pflege_und_digitalisierung.pdf
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Neues BMBF-Projekt zur Forschung für Nachhaltigkeit 

Bereits seit 2009 befasst sich das RISP mit For-

schung zur Klimafolgenanpassung. Das ju ngste 

Projekt  (R2K-Klim+) wird im BMBF-Schwerpunkt 

Regionale Informationen im Klimawandel 

(RegiKLIM) gefördert.  

Ziel des Projekte:  

Fu r das Rheineinzugsgebiet wird ein Datenmodell 

entwickelt, das den Kommunen zentrale Informati-

onen und Daten bereitstellt, damit sie sich in ihren 

la ngerfristigen Planungen auf die Folgen des Kli-

mawandels (hier Niedrigwasser) einstellen ko n-

nen. Die exemplarische Umsetzung erfolgt in der 

Stadt Duisburg. Das Modell steht anschließend 

Sta dten mit vergleichbaren Ausgangsbedingungen 

(z.B. Mannheim) zur Verfu gung. 

Aufgabenstellung:  

Die Stadt Duisburg ist als Siedlungs-, Sozial- und 

Wirtschaftsraum, speziell als Logistikstandort von 

penbezogenen Vorurteilen ein-

her. Eine besondere Bedeutung 

kommt der (wahrgenommenen) 

Bedrohung durch den radikalen 

Islam zu. Diese schafft in der 

deutschen Gesellschaft die Gele-

genheitsstruktur fu r eine rezip-

roke Spirale potentieller Radika-

lisierung zwischen Islamisten, 

Rechts- und Linksextremisten, 

insbesondere bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen.  

Das Projekt untersucht auf inter- 

und transdisziplina re Weise bis-

lang nicht im Zusammenhang be-

trachtete gesellschaftliche As-

pekte dieser Radikalisierungsspi-

rale und erarbeitet auf der Basis 

empirischer Ergebnisse Pra ven-

Das BMBF Forschungs- und 

Verbundprojekt RIRA Radika-

ler Islam versus  radikaler Anti-

Islam - Gesellschaftliche Polari-

sierung und wahrgenommene 

Bedrohungen als Triebfaktoren 

von Radikalisierungs- und Co-

Radikalisierungsprozessen bei 

Jugendlichen und Post-

Adoleszenten ist am 1.9.2020 

gestartet 

In den letzten Jahren la sst sich in 

Deutschland eine Polarisierung in 

der Gesellschaft feststellen, die 

mit wechselseitigen Abstoßungs-

prozessen verschiedener sozialer 

Gruppen verknu pft ist. Bedro-

hungswahrnehmungen zwischen 

Sozialgruppen gehen mit grup-

tionsmaßnahmen fu r den Bil-

dungsbereich. Deren Entwick-

lung, Erprobung und Verbreitung 

in der Rhein-Ruhr-Region u ber-

nimmt die Forschungsgruppe MI-

KOM (Migration und Interkultu-

relle Kommunikation) des RISP 

im Rahmen des verschiedene Uni-

versita tsstandorte (Duisburg, 

Go ttingen, Leipzig und Osnab-

ru ck) u bergreifenden Verbund-

projekts, das von Frau Prof. Dr. 

Susanne Pickel / Institut fu r Poli-

tikwissenschaft der Universita t 

Duisburg-Essen geleitet wird.  

Ansprechpartner im RISP ist Pe-

ter Krumpholz 

Klimawandel — Niedrigwasser: Folgen für die Rheinschifffahrt und den Duisburger Hafen 

den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. 

Zum Jahreswechsel 2018/2019 zeigte sich die Vul-

nerabilita t des Logistikstandorts im Zusammen-

hang mit dem Niedrigwasser des Rheins durch die 

erheblichen Einschra nkungen fu r die Binnenschiff-

fahrt. Fu r die Planung der Zukunft des trimodalen 

Logistikstandortes Duisburg liefert das Entschei-

dungsunterstu tzungstool maßgebliche Daten.  

Zentrale Informationen zum Projekt:  

Titel: Strategisches Entscheidungsunterstu t-

zungstool zur Anpassung an den Klimawandel auf 

regionaler und kommunaler Ebene im Rheinein-

zugsgebiet, BMBF-Verbundprojekt mit 7 interdis-

ziplina ren Verbundpartnern, Laufzeit: 2020 bis 

2023,Fo rdervolumen: rund 2,5 Mio. EURO 

Ansprechpartner im RISP:  

Frederik Brandenstein, Joachim Liesenfeld 

Radikalisierungsprozesse bei Jugendlichen 
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Schülerbroschüre Logistik  

Die Broschu re „Logistik-Eine 

Branche stellt sich Schu lerinnen 

und Schu lern vor“ wurde im Rah-

men des BMBF-Jobstarter plus-

Projekts „Lernumgebung: Digitali-

sierung der Logistikberufe“, er-

stellt. Die Broschu re verschafft 

kurz und knapp einen Einblick in 

die 18 Ausbildungsberufe, zeigt 

Voraussetzungen auf die Auszubil-

dende mitbringen sollten sowie 

Karriere- und Aufstiegschancen in 

der Logistik auf.  

Die Broschu re steht zum Down-

load auf der Projektseite Digi4Job 

www.digi4job.tul.uni-due.de und 

auf der RISP Homepage www.risp-

duisburg.de bereit. Interessierte 

ko nne die Broschu re auch in Pa-

pierform erhalten. 

Handreichung für Unterneh-
men zur Information über 
die Ausbildungsmöglichkei-
ten in der Logistik 

Im Rahmen des BMBF-JOBSTAR-

TER plus-Projektes „Digitalisie-

rung: Lernumgebung der Logis-

tikberufe“ ist die Handreichung 

fu r Unternehmen zur Information 

u ber die Ausbildungsmo glichkei-

ten in der Logistik erschienen. 

Die Broschu re beantwortet Un-

ternehmen die gerne ausbilden 

mo chten ausfu hrlich alle Fragen. 

Eine Kurzinfo hierzu ist als Flyer 

fu r Unternehmen erha ltlich.  

Die Broschu re sowie der Flyer 

stehen ebenfalls zum Download 

auf der Projektseite und auf der  

RISP Homepage bereit.  

Materialien zur Ausbildung in der Logistik 

Broschu ren aus dem Projekt Digi4Job 

Eigentlich sollte das im Januar ge-

startete JOBSTARTER-Projekt 

„Digi 4 Job“ Logistikunternehmen 

beraten, Ausbildungsstellen an Ju-

gendliche vermitteln und ein Lo-

gistiklabor fu r das Erlernen mo-

derner digitaler Arbeitsabla ufe in 

der Logistik in einer Berufsschule 

entwickeln. Doch dann kam 

Corona. Unternehmen hatten an-

dere Sorgen als sich um Ausbil-

dung zu ku mmern, Schulen hatten 

geschlossen und ein Lernlabor, bei 

dem die Schu lerinnen und Schu ler 

physisch eng zusammenarbeiten 

mu ssen, kann auch vorerst nicht 

umgesetzt werden. Der Projekt-

partner, der Lehrstuhl Transport-

systeme und –logistik arbeitet 

deshalb aktuell an einer digitalen 

Lo sung fu r das Labor. 

Auch das RISP hat die Projektar-

beit umgestellt. Neben vorgezoge-

nen Arbeiten zu Publikationen 

(siehe die nebenstehenden Bro-

schu ren) hat die Forschungsgrup-

pe Prolog eine kleine Studie er-

stellt, die sich mit den Auswirkun-

gen der Coronakrise auf die Lo-

gistikbranche und auf Branchen-

segmente befasst. Anhand von Ar-

tikeln aus Branchenzeitschriften 

geht Studie der Frage nach, was 

nach Corona folgen wird und wel-

che Folgen das fu r den Ausbil-

dungsmarkt haben wird. Des Wei-

teren gibt es anhand von Telefon-

interviews Einscha tzungen zur ak-

tuellen Ausbildungssituation am 

Niederrhein. Abschließend wird 

u ber Konsequenzen fu r das Pro-

jekt „Digi 4 Job nachgedacht. 

Link zur Publikation: 
„Logistikbranche und Corona“ 

Kalt erwischt  

Ein JOBSTARTER-Projekt in 

Corona-Zeiten 

http://www.digi4job.tul.uni-due.de
http://www.risp-duisburg.de
http://www.risp-duisburg.de
https://www.risp-duisburg.de/media/logistikbranche_und_corona_am_niederrhein.pdf
https://www.risp-duisburg.de/media/logistikbranche_und_corona_am_niederrhein.pdf

