
Das Research Network Future Indonesia ist ein unabhängiger 
Zusammenschluss von deutschen und indonesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an 
Hochschulen und in zivilgesellschaftlichen Organisationen mit einer interdisziplinären Perspektive. 
Wir sind ein innovatives Netzwerk, nutzen vielfältige Formate, arbeiten weitgehend digital und 
verzichten auf eine eigene aufwändige Infrastruktur. In der Kooperation von Universitäten und 
Fachhochschulen nutzen wir die Stärken beider Hochschultypen. In Kooperation mit weiteren 
Partnern entwickeln wir aus komplexen Analysen heraus handlungsorientierte Empfehlungen. 
Nachhaltigkeit ist unser themenübergreifender und organisationeller Leitgedanke. 
Unser Fokus liegt auf aktuellen sozialen, kulturellen und politischen Herausforderungen für das 
Selbstverständnis Indonesiens als einer von Komplexität und Vielfalt geprägten Gesellschaft 
(Bhinneka Tunggal Ika) im Kontext von Modernisierung und Globalisierung. Wir diskutieren wie eine 
künftige Entwicklungsstrategie für Indonesien vor diesem Hintergrund aussehen könnte. 
Im Rahmen unseres ersten Symposiums am 14. September 2018 in Berlin werden wir die aktuellen 
politischen Entwicklungen in Indonesien im Vorfeld der kommenden Wahlen reflektieren. Personen 
und Institutionen die sich wissenschaftlich oder politisch mit Indonesien beschäftigen, sind 
eingeladen, ihre Sicht auf die aktuelle Situation und ihre Empfehlungen einzubringen (Call for Papers). 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

Sprecher*innen des Netzwerks (von links nach 
rechts)/spokespersons of the network (from 
left to right): Dr. Christoph Behrens (Center for 
Good Governance), Anwar Kholid (University 
of Hamburg), Wulan Widyasari (Christian-
Albrechts-University Kiel), Dr. Britta Thege 
(Kiel University of Applied Sciences)  
 

 
The Research Network Future Indonesia is an independent association of German and Indonesian 
researchers with an interdisciplinary perspective. We are an innovative system working in a variety of 
formats, running to a large extent on digital platforms. Sustainability is our guiding principle, across 
different thematic topics as well as organizationally. We develop practice-oriented recommendations 
and cooperate with universities, colleges and other partners.  
Our focus is on current social, cultural and political challenges within the context of modernization 
and globalization, as well as on Indonesia's self-perception as a complex and diverse society 
(Bhinneka Tunggal Ika).We discuss and examine how a development strategy for the future of 
Indonesia may look like given this background. 
Our first symposium will take place in Berlin on September 14, 2018. We will reflect on political 
developments in Indonesia in the run-up to the upcoming national elections. We cordially invite 

individuals and institutions who are concerned with Indonesian politics to present their views on the 

current situation (see call for papers). 


