
Sarah Eaton

I joined IAAW as Professor of Transregional China Studies in October 2019. Prior to  coming to HU, I was Professor 
of Modern Society and Economy at the University of Göttingen (2014-2019), Associate Professor of Chinese Political 
Economy at the University of Oxford (2013-2014) and Assistant Professor of Political Science at the University of 
Waterloo (2012-2013). I hold a Ph.D. from the University of Toronto in political science (2011). In the course of my 
doctoral research, I lived in Beijing (2007-2011) and have conducted fieldwork on a variety of topics in different 
regions of China. I have held various visiting fellowships at Chinese academic institutions, including the Chinese 
Academy of Social Science’s Institute of World Economics and Politics. I am interested in the study of contemporary 
Chinese politics and political economy from comparative and transregional perspectives. My current projects include 
a DFG-funded study of interjurisdictional relations between local governments in China, an examination of populist 
ideology in China and a study of the transregional flows of ideas associated with the so-called developmental state. 
My book, Advance of the State in Contemporary China (Cambridge, 2016) analyzed the ideational roots of Chinese 
state capitalism and the results of my other research have appeared in political science and area studies journals, 
including Environmental Politics, Review of International Political Economy, The China Quarterly and The China Journal.  
When not at work, my wife and I are kept busy (and entertained) by raising four small children. In small windows 
of free time, I enjoy cooking, exercise and trying out Berlin’s best new Chinese restaurants.
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Daniel Fuchs

Daniel Fuchs ist seit Oktober 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bereich Transregionale Chinastudien 
beschäftigt. Nach seinem Studium der Politikwissenschaft und Sinologie in Wien und Tianjin hat er als Universitätsas-
sistent an der Universität Wien gearbeitet und dort am Institut für Ostasienwissenschaften und Politikwissenschaft 
unterrichtet. Zudem war er als Managing Director und Lehrender im Rahmen des European Chinese Language 
& Culture Program an der Peking University tätig. Vor seiner Anstellung am IAAW arbeitete er am Department 
of Development Studies der School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, sowie 2018 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Göttingen. In seiner Doktorarbeit an der 
SOAS untersuchte er, basierend auf 14 Monaten Feldforschung in Chengdu und Chongqing, die Charakteristika 
und staatlichen Bearbeitungsstrategien von migrantischen Arbeitskämpfen in Südwestchina. Seine Forschungs-
schwerpunkte umfassen die Bereiche industrielle Beziehungen, soziale Bewegungen und Migration in China, 
sowie historisch-materialistische Staatstheorie und Arbeiterbewegungen mit Fokus auf den globalen Süden. 
Abseits  seiner  wissenschaftlichen Tätigkeiten schreibt er auch in unregelmäßigen Abständen für das österrei-
chische Fußballmagazin ballesterer. Er ist Mitherausgeber der Sammelbände Aufbruch der zweiten Generation. 
Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China (2010) und  Arbeitskämpfe in China. Berichte 
von der Weltbank der Welt (2013), sowie Mitübersetzer  (aus dem Chinesischen)  von  iSlaves. Ausbeutung und 
Widerstand in Chinas Foxconn-Fabriken (2013). Jüngst erschien der von ihm (gem. mit Patricia Fuk-Ying Tse und 
Feng Xiaojun) verfasste Artikel "Labour Research Under Coercive Authoritarianism. Comparative Reflections on 
Fieldwork Challenges in China"  in der Zeitschrift Economic and Industrial Democracy (2019).
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Jana Tschurenev

Dr. Jana Tschurenev ist seit November 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Südasienstudien, 
als Elternzeitvertretung für Dr. Anandita Bajpai. Sie kommt damit als Lehrende an das Institut für Asien- und 
Afrikawissenschaften zurück, an dem sie selbst Geschichte Südasiens studiert hat. Nach ihrer Promotion in 
Vergleichender Erziehungswissenschaft (HU Berlin) zu den Anfängen eines modernen Schulsystems im kolo-
nialen Indien war Jana Tschurenev zunächst als Dozentin an der ETH Zürich im Bereich Globalgeschichte tätig. 
Gleichzeitig koordinierte sie ein durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördertes Forschungsprojekt 
zur Geschichte transnationaler Anti-Alkoholbewegungen und fungierte als Mitglied der Fachkomission Gender 
Studies an der Uni Zürich. Später war sie Teil der Projektleitung (PI) der durch die Max-Weber-Stiftung finanzierten 
transnationalen Forschungsgruppe „Bildung und Armut in Indien“ und unterrichtete am Center for Modern Indian 
Studies (CeMIS) der Universität Göttingen. Derzeit schreibt sie ihre Habilitation zum Thema „Women, Professio-
nalism and Social Service. The Development of Early Childhood Care and Education in India, 1880s-1960s”. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind Bildungsgeschichte, vor allem aus kolonialhistorischer und transregionaler Perspektive, 
Geschlechtergeschichte sowie die Zusammenhänge von Bildung, Ungleichheit und sozialer Mobilität.
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Linda Gerlach

Dr. Linda Gerlach ist seit September 2019 als Postdoktorandin am Bereich für Transregionale Südostasienstudien 
bei Prof. Claudia Derichs beschäftigt. Ihre Stelle wird aus Mitteln des Gleichstellungsfonds der Humboldt-Univer-
sität finanziert und dient der Antragsvorbereitung für eine drittmittelfinanzierte Stelle am IAAW. Linda hat an der 
Universität Leipzig und der Universiteit Leiden Linguistik und Afrikanistik mit Schwerpunkt auf Bantusprachen 
studiert. Ihre erste Feldforschungserfahrung machte sie für ihre Masterarbeit, eine Kurzgrammatik des Rwa, 
am Mount Meru in Tansania. Für ihre Promotion am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig 
und der Humboldt-Universität zu Berlin wechselte sie die Sprachfamilie und arbeitete zu Khoisansprachen in 
Botswana. Ihre Dissertation mit dem Titel „Phonetic and phonological description of the N!aqriaxe variety of 
ǂ'Amkoe and the impact of language contact“ (Harrassowitz, 2016) ist nicht nur eine phonetisch/phonologische 
Sprachbeschreibung, sondern beschäftigt sich auch mit historischen und gegenwärtigen Sprachkontaktszenarien 
in der südlichen Kalahari Wüste. Neben der Koordination eines BMBF-Forschungsantrags am IAAW beschäftigt 
sie sich derzeit mit der Analyse phonetisch/phonologischer Unterschiede zwischen den verschiedenen N!aqriaxe 
Varietäten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung phonetisch/phonologischer Arealität im südlichen 
Afrika (man spricht von einer linguistic area, wenn Sprachen innerhalb eines geografisch definierten Gebiets in 
bestimmten Merkmalen übereinstimmen und zwar nicht aufgrund von Verwandtschaft, sondern aufgrund von 
Sprachkontakt). Großes Interesse hat sie daran, die Übermittlung kulturspezifischen Wissens bei den Khoisan zu 
erforschen. Hier beschäftigt sie besonders, welche Rolle die Sprache bei der Wissensübermittlung, aber auch 
als Identität stiftendes Merkmal spielt.
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Naomi Ntakiyica

Naomi Ntakiyica has joined the IAAW as a PhD candidate and a staff member of the Central Asian Department in 
September 2019. For the next four years, she will conduct her research on female religious authorities in Islam 
in Kyrgyzstan in the framework of the Volkswagen Foundation project “Eurasian Studies and Beyond” under the 
supervision of Professor Manja Stephan-Emmrich. She holds a BA and MA in Slavic Studies and an advanced MA 
in Cultural Anthropology and Development Studies from KULeuven, Belgium. During her bachelor studies, she 
spent a semester in Russia and a semester in Poland. It was during her stay in Irkutsk, Russia, that she developed 
a particular interest in post-soviet Central Asia. For her second Master’s thesis she conducted ethnographic 
fieldwork among young pious Muslim women in Bishkek, which she combined with an internship at the office of 
the International Organization of Migration. Before returning to the academic world she worked in the social and 
cultural sectors. She has worked in Brussels as a counsellor for newcomers at the Flemish Agency for Integration 
and as an event organiser and researcher in the Creative Europe project 'Dis-Othering: beyond Afropolitan and 
other labels' for the Centre for Fine Arts, BOZAR.
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Dilshat Amrayev 

Dilshat Amrayev has joined the HU's IAAW as a PhD candidate and a staff member of the Central Asian Depart-
ment in October 2019. For the next four years, he will conduct his research "Reconstruction of relations between 
authorities and commoners in the Turkic Mamluk Sultanate of Egypt (11-14 centuries)" within the framework of 
the Volkswagen Foundation project “Eurasian Studies and Beyond” under the supervision of Professor Ingeborg 
Baldauf. He has also taken the opportunity to affiliate with the Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies. 
Dilshat holds a BA and MA in Oriental Studies from Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan. 
During his bachelor studies, he spent a month in Egypt at Cairo University. During his MA studies, Dilshat had 
an internship at the premises of Leiden University in the project "Eurasian Perspective" and spent a semester at 
Cadiz University, Spain supported by the Erasmus+ mobility program. After his graduation and prior to joining 
HU, Dilshat worked as part of the administrative team of Nazarbayev University, which is HU’s partner in the 
above-named project of knowledge transfer in the implementation of structured PhD studies.
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