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Wahl der Nachwuchssprecher*innen der ADLAF e.V. 

 
Am 01. Juni 2020 wurde das amtierende Nachwuchssprecher*innen-Team verabschiedet und ein 
neues gewählt. Als neue Sprecherin der ADLAF-Nachwuchsgruppe im Vorstand wird sich Verena 
Concha Vega (Eichstätt) am kommenden Freitag, 05. Juni, auf der Mitgliederversammlung zur Wahl 
stellen. Neben der Repräsentanz im Vorstand besteht das Sprecher*innen-Team der 
Nachwuchsgruppe für die Amtszeit 2020-2022 aus Claudia Hachenberger (Erlangen-Nürnberg), Indi-
Carolina Kryg (Hamburg), Joaquín José Antonio Molina (Bonn) und Julian Reiter (Marburg). 
Das neugewählte Team bedankte sich bei Victoria Adouvi (bis 2019, Frankfurt) und Tharcisio Leone 
(Berlin/Hamburg) für ihre Tätigkeit im Nachwuchssprecher*innen-Team der ADLAF 2018-2020. 

Foto (von oben links nach unten 
rechts): Verena Concha Vega, 
Joaquín José Antonio Molina, 
Indi-Carolina Kryg, Tharcisio 
Leone, Julian Reiter, Christiane 
Hoth, Claudia Hachenberger. 
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Kleinanzeige Übersetzungen ins Spanische 

 

Kleinanzeige Argumentationsaufbau-Kapitelstruktur-Textkohärenz 

 
  

Allgemeine Mitteilungen 

Argumentationsaufbau – Kapitelstruktur – Textkohärenz  
Lektorate von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten und Fachartikeln auf Deutsch, 
Spanisch und English 
 
Kontakt: romy.koehler@uni-bonn.de 
 
Referenzen: Lektorat einer Masterarbeit auf Deutsch, einer Promotion auf Spanisch, einer 
Habilitationsschrift auf English mit book proposal sowie diverser Fachartikel in Spanisch und 
English 
 
Ausbildung: academic writing Kurse @Humboldt-Universität 
  

Übersetzungen ins Spanische 
Bei meiner Arbeit als Anthropologe mit Schwerpunkt Lateinamerika habe ich bereits früh 
festgestellt, dass viele relevante Texte nicht ins Spanische übersetzt und veröffentlicht 
wurden, was mein Interesse weckte. Anfangs konzentrierte ich mich auf die Übersetzung 
einiger faszinierender Texte von Forschungsreisenden, machte anschließend einen Master-
Abschluss in Übersetzung und habe mittlerweile eine große Vielfalt von Texten 
(Monografien, Artikel, Doktorarbeiten) aus dem Deutschen, aber auch aus dem Englischen, 
Italienischen oder Französischen ins Spanische übersetzt. 
 
Neben Reiseberichten, Ethnographien, Mythologie – oft im Rahmen persönlicher 
Übersetzungs- und Publikationsprojekte – hat sich meine Arbeit als Übersetzer zunehmend 
auf andere Bereiche der Sozialwissenschaften ausgedehnt: Archäologie, 
Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Soziologie. Basierend auf meiner eigenen 
Arbeit als Berater in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit habe ich häufig auch 
Texte aus diesem Bereich, wie Verträge, Projektdokumente, Strategiepapiere, 
Evaluationsberichte, Systematisierungen, Handreichungen, Broschüren etc. übersetzt. 
 
Sollte Ihre Institution oder sollten Sie Übersetzungsdienste in diesen Bereichen benötigen, 
zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren und eine Anfrage an agp13a@gmx.de zu 
senden. 
Á     

mailto:agp13a@gmx.de
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ADLAF-AG Internationale Beziehungen 

 
Liebe ADLAF-Mitglieder, 
 
die ADLAF AG Internationale Beziehungen, deren Sprecher Detlef Nolte und ich sind, hat in den 
vergangenen Jahren in unregelmäßigen Abständen Workshops und Symposien zu Themen der 
Internationalen Beziehungen Lateinamerikas organisiert. In der nächsten Zeit möchten wir die AG 
dazu nutzen, einen regelmäßigeren Austausch zwischen allen an diesem Themenfeld interessierten 
ADLAF-Mitgliedern und weiteren Wissenschaftler*innen im deutschsprachigen Raum, auch wenn sie 
nicht Mitglied in der ADLAF sind, zu organisieren. Ein erster Schritt dazu ist die Erstellung eines 
Verzeichnisses der Mitglieder der AG. Da wir für die AG bislang kein solches Verzeichnis geführt 
haben, bitte ich alle an den Aktivitäten der AG Interessierten darum, sich mit mir in Verbindung zu 
setzen (birle@iai.spk-berlin.de). Dies gibt mir die Möglichkeit, einen E-Mail-Verteiler der AG 
aufzubauen. Gerne können Sie mir auch die Namen von weiteren Wissenschaftler*innen nennen, bei 
denen Interesse an einer Mitarbeit in der AG besteht. Die nächste Veranstaltung der AG Internationale 
Beziehungen ist für Dezember 2020 in Zusammenarbeit mit der Akademie Bad Boll geplant. 
Anregungen für weitere Aktivitäten der AG sind sehr willkommen. 
 
Mit besten Grüßen 
Peter Birle, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin 

 

 

 
Amerikas Kolloquium, Institut für Ethnologie, LMU München 

 
Das Amerikas Kolloquium findet im Sommersemester 2020 statt - wenn auch in etwas anderer Form. 
Wir treffen uns zu nachstehenden Terminen von 18-20 Uhr via Zoom und freuen uns darauf, diese 
spannenden Themen gemeinsam zu vertiefen: 
 
7.05.2020 
Dr. Carlos Alberto Haas (Ludwig-Maximilians-Universität/Historisches Seminar) 
Who Cares about Central America? - Aufmerksamkeit für eine Peripherie in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts 
 
18.06.2020 
Prof. Dr. H. Glenn Penny (The University of Iowa/History) 
Being German in the Americas, 1860s-1960s 
 
2.07.2020 
Christiane Hoth (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt/Institut für Geschichte) 
Von Impfkampagnen, Heilpflanzen und Wasserkuren: Medizinische Praktiken und Wissenschaft an der 
chilenischen frontera (1883-1939) 
 

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen 

mailto:birle@iai.spk-berlin.de
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16.07.2020 
Prof. Dr. Joachim Steffen (Universität Augsburg/Institut für Romanistik) 
Deutschsprachige Einwanderer in Lateinamerika: Spracherhalt, Sprachwechsel und Sprachwandel aus 
struktureller und soziolinguistischer Perspektive 
 
Sie können über folgenden Link dem Zoom-Meeting beitreten:  
https://lmu-munich.zoom.us/j/97627636143?pwd=RjJhZGtrTEF2N3hBdmVmSWtSaE9BQT09 
Meeting-ID: 976 2763 6143 
Passwort: 854154 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: carolin.luiprecht@campus.lmu.de 
 

 

 

V Simposio Teoría crítica desde las Américas 

 
Español 
 
V Simposio Teoría crítica desde las Américas 
Dentro del XX Congreso Internacional de Filosofía (AFM) 
Humanismo incluyente, Diversidades, Filosofía y Bien común  
San Luis Potosí26 to 30 October 2020 
 
Con el afán de retomar el trabajo para una Teoría crítica de la sociedad sin las limitaciones 
generalmente impuestas por los dogmas contemporáneos que reducen esta teoría del siglo XX a 
Habermas y a Honneth, o a un asunto cuyo desarrollo e interpretación queda en manos de los 
habitantes de las ciudades, sedes de los grandes consorcios industriales y ejércitos, llamamos a 
reorganizar el debate en el V Simposiode Teoría crítica desde las Américas.  
A pesar de que no falte quien jure que no se puede hablar de la crítica a Occidente, desarrollada por 
Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Neumann, Kirchheimer, Adorno y los otros colaboradores de este 
intento, sin parlar la lengua alemana o sin haberse desgastado unos años en alguna ciudad europea, 
hay que tener presente que esta teoría –y last but not least sus autores– muy probablemente no 
hubieran sobrevivido sin la existencia de las Américas. Su exilio en Nueva York, NY, San Diego, CA y 
–en el caso del inicialmente vinculado Fromm– México es igualmente la prueba de ello, como también 
lo es el suicidio de Benjamin al ver obstaculizado su camino a las Américas en Port Bou, así como el 
hecho de que el debate sobre esta corriente teórica está aún vivo ante todo en las universidades de 
las Américas; ya que las actuales tendencias políticas y sociales en la fortificación Europa han cerrado 
el paso a gran parte de los allí interesados en el proyecto de reanudar el trabajo para una Teoría crítica 
de la sociedad.  
Las propuestas de ponencias deberán registrarse en el servidor de la AFM. 
El Simposio de Teoría Crítica desde las Américas tiene asignado el número 24: https://www.afm-
ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/  
Página de registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHN
PCGEdA/viewform  
Stefan Gandler 
Paloma Sierra Ruíz 
Daniele Cargnelutti 

Calls for Papers 

https://lmu-munich.zoom.us/j/97627636143?pwd=RjJhZGtrTEF2N3hBdmVmSWtSaE9BQT09
mailto:carolin.luiprecht@campus.lmu.de
https://www.afm-ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/
https://www.afm-ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHNPCGEdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHNPCGEdA/viewform
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Português 
 
V Simpósio Teoria Crítica das Américas  
Junto ao XX Congreso Internacional de Filosofía (AFM) 
Humanismo inclusivo, Diversidades, Filosofia e Bem comum  
San Luis Potosí, MexicoDe 26 a 30 de outubro de 2020  
 
Com o intuito de retomar o trabalho para uma Teoria Crítica da sociedade sem as limitações 
geralmente impostas pelos dogmas contemporâneos que reduzem esta teoria do século XX a 
Habermas e Honneth, ou a um assunto cujo desenvolvimento e interpretação fica nas mãos dos 
habitantes das cidades, sedes dos grandes complexos industriais e militares, convocamos a 
reorganizar o debate no III Simpósio de Teoria Crítica das Américas.  
Apesar de que não falte quem jure que não se pode falar da crítica ao Ocidente – desenvolvida por 
Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Neumann, Kirchheimer, Adorno e outros colaboradores deste 
projeto – sem que se fale alemão ou sem passar alguns anos em alguma cidade europeia, é preciso ter 
em vista que esta teoria – e last but not least seus autores – muito provavelmente não teria sobrevivido 
sem a existência das Américas. O exílio deles em Nova Iorque, NY, e San Diego, CA e México – no caso 
de Fromm, inicialmente ligado ao grupo – é prova disso, bem como o suicídio de Benjamin ao se ver 
impedido em seu caminho para as Américas em Port Bou, assim como o fato de que o debate sobre 
esta corrente teórica está ainda viva sobretudo nas universidades das Américas, uma vez que as atuais 
tendências políticas e sociais no fortalecimento da Europa tenham impedido grande parte daqueles 
que estavam interessados no projeto de retomar o trabalho para uma Teoria Crítica da sociedade.  
As propostas de apresentação deverão ser registradas no servidor do AFM. 
O Simpósio de Teoria Crítica das Américas está sinalado como o número 24 https://www.afm-
ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/  
Registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHN
PCGEdA/viewform  
Stefan Gandler 
Paloma Sierra Ruíz 
Daniele Cargnelutti 
 
English 
 
5th Symposium of Critical Theory from the Americas 
20th International Congress of Philosophy (AFM)  
Inclusive Humanism, Diversities, Philosophy and Common benefit 
San Luis Potosí, Mexico26 to 30 October 2020 
 
With the desire to go back the works of Critical Theory of Society, but without limitations –mostly 
imposed by contemporary dogmas which reduce this Twentieth Century Theory to Habermas and to 
Honneth or to an issue, whose interpretation should only be developed by inhabitants of those big 
cities, where the industrial and military corporations have their headquarters, we call to reorganize 
the debate in the 3rd Symposium of Critical Theory from the Americas.  
Despite the fact that some people are affirming the supposed impossibility to speak about the critique 
of the western tradition -developed by Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Neumann, Kirchheimer, 
Adorno and other authors- without speaking the German language or without having got tired some 
years in one European city, we have to remember that this theory –and last but not least its writers- 
probably could not have survived without the existence of The Americas. Their exile in New York, San 
Diego and, in the case of Fromm, Mexico is the proof of it, as it is also the suicide of Benjamin when 
he saw his way to The Americas in Port Bou obstructed. At the same time, we should not forget the 
fact that the debate about this theoretical school is even today active, first of all in the universities of 

https://www.afm-ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/
https://www.afm-ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHNPCGEdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHNPCGEdA/viewform
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the Americas, because the contemporary political and social tendencies in the European Fortification 
have blocked new interpretations or projects that want to go back the works of Critical Theory.  
We encourage you to submit an abstract using the AFM online submission tool. 
Please access the Symposium on Critical Theory from the Americas with number 24, with the link: 
https://www.afm-ac.mx/simposio-teoria-critica-desde-las-americas/  
and register at: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysBBtZgg8uAUz7uBE_jx2TgteyZbZfBHFgS6S4MHN
PCGEdA/viewform  
Stefan Gandler 
Paloma Sierra Ruíz 
Daniele Cargnelutti 

 

 

Call for Articles iMex Artículos 

 
CfA. iMex Artículos 
 
México ha sido nuestro laboratorio, nuestra pasión y sobretodo nuestra interfáz para el fructífero 
encuentro internacional e interdisciplinario que radica en este proyecto. Las hasta ahora existentes 17 
ediciones son fruto y testigo de esa labor y interacción. La alineación temática junto con el lema de 
un “México Interdisciplinario” han sido los fundamentos estructurales basicos para este proyecto y lo 
serán también en el futuro. 
 
Para el año 2021, celebrando nuestra década de colaboración científica, pensamos extender ese 
fundamento y empezar la publicación de manuscritos sin atribución a una de las ediciones tematicas 
bianuales. Debido a ello abrimos la entrega y convocatoría para el nuevo formato Artículos iMex a 
partir del 01.06.2020. 
 
Véase más información aquí o contactar a Yasmin Temelli (Yasmin.Temelli@rub.de) o Hans Bouchard 
(Hans.Bouchard@rub.de) 
  
Nuevo CfP. Edición iMex: 
Hernán Maltz / Yasmin Temelli (eds.) Narrativa criminal en(tre) México y la Argentina 

 

 

Convocatoria CAPAZ 2020 

 
Convocatoria CAPAZ 2020 para apoyo a proyectos de investigación 
 
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ tiene abierta la convocatoria a presentar 
propuestas de proyectos de investigación en temas de construcción de paz en Colombia. Serán 
seleccionados cinco proyectos y cada uno de ellos recibirá un subsidio de hasta cinco mil euros. La 
convocatoria cierra el 4 de junio de 2020. 
 

https://www.imex-revista.com/ediciones/publicar-en-imex/
mailto:Yasmin.Temelli@rub.de
mailto:Hans.Bouchard@rub.de
https://www.imex-revista.com/wp-content/uploads/CfP_iMex_Corrupci%C3%B3n-en-M%C3%A9xico-en-el-siglo-XXI.pdf
https://www.imex-revista.com/
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Objeto de la convocatoria: 
Promover la generación, la difusión y el intercambio de conocimientos académicos mediante la 
financiación de proyectos de investigación sobre temas que aporten a la construcción de paz en 
Colombia. Asimismo, apoyar la cooperación colombo-alemana en particular, y en general la 
cooperación internacional en torno a estos proyectos de investigación. 
 
Dirigida a: 
Grupos de investigación de Colombia y Alemania que cuenten con relaciones de cooperación en 
ambos países y trabajen temas de investigación relacionados con la construcción de paz en Colombia. 
Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de participación de grupos de investigación de otros países. 
 
Temáticas: 
a) Prácticas para construir la paz, b) justicia transicional y derechos humanos, y c) paz, conflictos 
y reconfiguraciones territoriales. 
Una descripción más amplia de las temáticas está disponible en el documento descargable de los 
términos de la presente convocatoria. 
 
La documentación completa debe enviarse como un único PDF a más tardar el 4 de junio de 2020 a 
las 23:00 hora colombiana, al siguiente correo electrónico: convocatorias@instituto-capaz.org  
Las postulaciones recibidas después de dicho plazo o que incumplan los requisitos, no serán tenidas 
en cuenta. 
 
Más información (en español) / Further information (English) 
Términos de Referencia (.pdf, en español) /  
Anexo A (.word) en español 
 
Único correo electrónico habilitado para inquietudes y postulaciones/Questions and submissions 
only to:  
convocatorias@instituto-capaz.org  
 
 
  

mailto:convocatorias@instituto-capaz.org
https://instituto-capaz.us17.list-manage.com/track/click?u=2af48c4fb4680810c9e62ea25&id=5bdf0c3bea&e=daab831f4b
https://instituto-capaz.us17.list-manage.com/track/click?u=2af48c4fb4680810c9e62ea25&id=4f73e9a6f2&e=daab831f4b
https://instituto-capaz.us17.list-manage.com/track/click?u=2af48c4fb4680810c9e62ea25&id=334feef7e1&e=daab831f4b
https://instituto-capaz.us17.list-manage.com/track/click?u=2af48c4fb4680810c9e62ea25&id=e8ed7203b1&e=daab831f4b
mailto:convocatorias@instituto-capaz.org
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Neuerscheinungen Vervuert 

LITERATURA 
 

Krutitskaya, Anastasia 
Pliegos de villancicos conservados en ocho bibliotecas mexicanas 

(El Paraíso en el Nuevo Mundo, 10) 494 p., ISBN 9788491920908, 48,00 
€ 

Recoge información bibliográfica sobre 166 ejemplares de pliegos de 
villancicos y otras nueve reproducciones facsimilares procedentes de 
Madrid, Marchena, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Sevilla, Valencia 
y Valladolid, hoy Morelia, que ahora se conservan en bibliotecas 
mexicanas. 

 

 

Ros Ferrer, Violeta  
La memoria de los otros: relatos y resignificaciones de la Transición 
española en la novela actual 

(La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de España, 54) 283 p., 
ISBN 9788491921240, 24,00 € 

Investiga los modos en que la Transición española ha sido representada 
en el campo literario contemporáneo. A través del análisis de un corpus 
de novelas publicadas en las últimas dos décadas, este estudio pretende 
identificar la emergencia de nuevos relatos sobre una época fundacional 
para la sociedad española actual y sus reinterpretaciones desde una 

clave generacional. 
 

Varón González, Carlos 
La retirada del poema: literatura hispánica e imaginación política 
moderna 

(Ediciones de Iberoamericana, 112) 222 p., ISBN 9788491920946, 19,80 
€ 

Estudia las poéticas e ideas sobre la poesía desde la Guerra Civil 
española hasta el presente a través de las obras de César Vallejo, María 
Zambrano, Max Aub, Gabriel Ferrater y Roberto Bolaño. Todos ellos 
conforman una tradición crítica en la que la poesía no solo representa un 
contexto político, sino que desarrolla una posición propia, aunque 

precaria, sobre él. 

 

  

Veröffentlichungen 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171063
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171063
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=176275
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=176275
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=176275
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=174827
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=174827
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=174827
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171063
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=176275
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=174827
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Vries, Henk de 
La Celestina por dentro: una exégesis numerológica de la Comedia de 
Calisto y Melibea 

(Medievalia Hispanica, 30) 166 p., ISBN 9788491921301, 19,80 € 

El sentido arcano del mensaje poético de la Tragicomedia de Calisto y 
Melibea ha quedado siempre revestido por un halo de misterio para sus 
lectores. Precedido de un análisis preliminar sobre principios 
numerológicos y estructuras numéricas en otras obras medievales, este 
pormenorizado estudio de la organización oculta de La Celestina 
permite a De Vries presentar una originalísima contribución al debate 

sobre algunas de las cuestiones más controvertidas en la crítica celestinesca. 

 

  

HISTORIA DE LA CULTURA  

Fleischmann, Stephanie; Nenadovic. Ana (eds.) 
América Latina – África del Norte – España: lazos culturales, 
intelectuales y literarios del colonialismo español al antiimperialismo 
tercermundista 

(Bibliotheca Ibero-Americana, 179) 266 p., ISBN 9788491921523, 29,80 € 

Investiga los lazos culturales, intelectuales y literarios entre América 
Latina, el Norte de África y España desde los estudios culturales, la 
crítica literaria y la historiografía global. Se centra en la circulación de 
imaginarios y discursos (anti-)coloniales desde la era del imperialismo 
del siglo XIX hasta la actualidad. 

 

  
  

Ramírez Gröbli, María del Pilar 
Paisajes sonoros del retorno: palma de aceite, despojo y culturas de 
paz en el postconflicto colombiano 

(Nexos y Diferencias. Estudios de la Cultura de América Latina, 58) 424 
p., ISBN 9788491921042, 36,00 € 

Análisis novedoso sobre los conflictos por la tierra que surgen a causa de 
las plantaciones de aceite de palma en Colombia. Revela la poderosa 
dimensión política de la música en el contexto de la transición que vive 
el país e investiga el impacto local de los monocultivos de aceite de 
palma en la Colombia rural.  

 

  
  

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178861
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178861
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178861
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179183
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179183
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179183
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179183
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171169
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171169
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171169
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178861
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179183
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=171169
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LINGÜÍSTICA 
 

Santos Morillo, Antonio 
¿Quién te lo vezó a dezir?: el habla de negro en la literatura del XVI, 
imitación de una realidad lingüística 

420 p.,  ISBN 9788491921547, 36,00 € 

Esta obra analiza el habla de negro literaria del siglo XVI. Todas las 
variedades afrohispánicas comparten interferencias de las estructuras 
de los distintos idiomas maternos y las tendencias reductoras, 
mecanismos que se ponen en funcionamiento siempre que se da el 
contacto de lenguas. Así pues, por tratarse en todos los casos de 
resultados diversos de contactos lingüísticos, son muchos los rasgos que 

comparten y son precisamente esos los destacados a lo largo de esta investigación con el fin de 
demostrar su autenticidad. 

 

  

 

 

Neuerscheinungen Eveline Dürr 

 
Special issues Journals: 
Dürr, Eveline, Rivke Jaffe and Gareth Jones (eds.) (2020) Brokers and Tours: Selling Urban Poverty 
and Violence in Latin American and the Caribbean. Special Issue: Space and Culture 57(5): 1015-1031. 
https://doi.org/10.1177/1206331219865684. 
 
Dürr, Eveline and Saskia Walther (eds.) (2020) Ecotourism in Latin America: Identity Politics in 
Gendered and Racialized Environments. Special Section: Bulletin of Latin American Research 39 
(2):172-222. https://doi.org/10.1111/blar.12923. 
 
Aufsätze: 
Jaffe, Rivke, Eveline Dürr, Gareth Jones, Alessandro Angelini, Alana Osbourne and Barbara Vodopivec 
(2019) What does Poverty feel like? Urban Inequality and the Politics of Sensation. Urban Studies 1-17 
https://doi.org/10.1177%2F0042098018820177. 
 
Vodopivec, Barbara and Eveline Dürr (2019) Barrio Bravo Transformed: Tourism, Cultural Politics, and 
Image Making in Mexico City. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 24(2): 313-
330. https://doi: 10.1111/jlca.12410. 
 
 
 
 
 
  

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179227
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179227
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179227
https://doi.org/10.1177/1206331219865684
https://doi.org/10.1111/blar.12923
https://doi.org/10.1177%2F0042098018820177
https://doi/
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=179227
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Neuerscheinungen Stefan Silber 

 
Fragmentierte Identitäten. Befreiungstheologische und postkoloniale Explorationen, in:  Salzburger 
Theologische Zeitschrift 22 (2018) 2, 204-212 
 
Mission im Dialog. Postkoloniale Bekehrungen eines kirchlichen Grundauftrags, in: Klaus Krämer / 
Klaus Vellguth (Hg.): Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Eine Einladung zum Dialog 
(Theologie der Einen Welt 16) Freiburg: Herder 2020, 259-269 
 
Virtueller Raum – realer Mehrwert. Ein digitaler Studiengang für Theologie ist keine Notlösung, 
sondern eine Verheißung, in: Annett Giercke-Ungermann / Christian Handschuh (Hg.): Digitale Lehre 
in der Theologie. Chancen, Risiken und Nebenwirkungen (Theologie und Hochschuldidaktik 11) 
Berlin: LIT 2020, 257-266 

 

 

Neuerscheinungen Konrad-Adenauer-Stiftung 

 
Länderberichte 
 
Nostalgie statt Zukunft 
Eduardo Walsh, Hans-Hartwig Blomeier, Ann-Kathrin Beck (26. Mai 2020) 
 
Mexikos Regierung macht wichtige Errungenschaften in der Energiepolitik rückgängig 
Im Zuge der Coronapandemie kam es zum schwersten Ölpreisschock der vergangenen Jahrzehnte – 
besonders besorgniserregend für Mexiko, denn nach einer Energiereform 2013 und ersten 
vielversprechenden Schritten zur Öffnung und Erneuerung des Sektors, lenkt die aktuelle Regierung 
alle Investitionen zurück zum Öl. Dies soll Mexiko zu den Zeiten der Energie-Autarkie und Ölexporte 
zurückführen, doch angesichts der aktuellen Konjunkturlage sollte die Ausschöpfung der großen 
Potenziale im Bereich erneuerbare Energien gefördert, nicht gestoppt werden. 
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/nostalgie-statt-zukunft 
 
Panamas Regierung unter Druck 
Winfried Weck (20. Mai 2020) 
 
Lavieren zwischen Transparenz und Korruptionsvorwürfen im Kampf gegen das Virus 
Nach einem konsequenten, transparenten und unaufgeregten Kurs im Kampf gegen das Coronavirus 
hat die Regierung von Präsident Laurentino „Nico“ Cortizo durch das unverantwortliche Verhalten 
von Regierungsmitgliedern mit einem rapiden Vertrauensverlust zu kämpfen. Die empfindlichen 
Einschränkungen der Bewegungs- und Handlungsfreiheit, die mit den drastischen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie einhergingen, sind bis vor wenigen Tagen von der überwiegenden 
Mehrheit der Bevölkerung Panamas ohne Klage mitgetragen worden. Diesen breiten Konsens 
verspielte die Regierung durch fragwürdige und an Dreistigkeit grenzende Beschaffungsvorhaben, 
die die Vermutung der versuchten Korruption geradezu aufdrängen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe 
steht José Gabriel „Gaby“ Carrizo, Vizepräsident Panamas und Chef des Präsidialministeriums. 
https://www.kas.de/de/web/panama/laenderberichte/detail/-/content/panamas-regierung-unter-
druck 

https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/nostalgie-statt-zukunft
https://www.kas.de/de/web/panama/laenderberichte/detail/-/content/panamas-regierung-unter-druck
https://www.kas.de/de/web/panama/laenderberichte/detail/-/content/panamas-regierung-unter-druck
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Género y Política en tiempos del Covid-19 en Panamá 
Walkiria Chandler D’Orcy (19. Mai 2020) 
 
Informe de la Conferencia Digital ADELA 
Walkiria Chandler D'Orcy, Abogada y Diputada Suplente de la República de Panamá resume sus 
impresiones y pensamientos sobre la Conferencia Digital de ADELA Panamá del 13.05.2020 con el 
tema "Mujeres, política y COVID-19" 
https://www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/genero-y-politica-en-tiempos-del-
covid-19-en-panama  
 
Der Regenwald in Gefahr 
Anja Czymmeck, Marina Caetano, Kevin Oswald (11. Mai 2020) 
 
Das vergessene Problem 
Während die Diskussionen um die Corona-Krise sowohl in Brasilien als auch in Europa täglich die 
Schlagzeilen beherrschen, geraten Umweltprobleme und insbesondere die Abholzung des 
Regenwaldes fast in Vergessenheit. Dabei wurde erst vor kurzem festgestellt, dass die Zahlen der 
Entwaldung für das erste Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte gestiegen 
sind. 
https://www.kas.de/de/web/brasilien/laenderberichte/detail/-/content/der-regenwald-in-gefahr  
 
Corona Blog Mexiko 
Ann-Kathrin Beck, Hans-Hartwig Blomeier (7. Mai 2020) 
 
Monatsrückblick April 2020 
Die Zahl der COVID-19-Infizierten stieg im April rasant an. Die Regierung setzte weiterhin auf 
freiwillige Distanzmaßnahmen, Sozialprogramme und Kleinkredite, doch die Wirtschaft befindet sich 
bereits im Abschwung und so kommt es zu Unsicherheit und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. 
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/corona-blog-mexiko  
 
Wie die Corona-Krise die peruanisch-chinesischen Beziehungen stärkt 
Johannes Hügel, Nicole Stopfer, Inés Suñer (6. Mai 2020) 
 
Seit mehr als einem Jahrzehnt nimmt Chinas Präsenz in Lateinamerika zu. Der Kontinent ist eine 
Quelle natürlicher Ressourcen für den asiatischen Riesen, ein Markt für seine Produkte sowie eine 
neue Gelegenheit, seinen internationalen Einfluss zu stärken und sich in großen Teilen der Region 
strategisch zu positionieren. 
In der gegenwärtigen Corona-Krise wird das chinesische Wirken erneut deutlich, vor allem im 
Andenland Peru, das viele historische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen zur 
Volksrepublik unterhält. 
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/wie-die-corona-krise-die-peruanisch-
chinesischenbeziehungen-staerkt 
  

https://www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/genero-y-politica-en-tiempos-del-covid-19-en-panama
https://www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/genero-y-politica-en-tiempos-del-covid-19-en-panama
https://www.kas.de/de/web/brasilien/laenderberichte/detail/-/content/der-regenwald-in-gefahr
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/corona-blog-mexiko
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/wie-die-corona-krise-die-peruanisch-chinesischenbeziehungen-staerkt
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Buenos Aires-Briefing April 2020 
Carmen Leimann-López, Olaf Jacob (30. April 2020) 
 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Argentinien möchte allen Interessierten einen besseren 
Zugang zu den politischen Ereignissen des Landes ermöglichen. Dafür veröffentlichen wir monatlich 
ein kurzes Briefing mit den wichtigsten Nachrichten aus dem Land. Die folgende Ausgabe fasst die 
wichtigsten Ereignisse des Monats April zusammen. 
https://www.kas.de/de/web/argentinien/buenos-aires-briefing/detail/-/content/buenos-aires-
briefing-april-2020 
 
 
Themenseiten 
 
Krise in Venezuela 
Dr. Jan Woischnik, Dr. Christina Stolte (seit 28. April 2020) 
 
Humanitäre Katastrophe im erdölreichsten Land der Welt 
Medial wenig beachtet spielt sich im Norden des südamerikanischen Kontinents seit Jahren eine 
humanitäre Katastrophe ab, die laut Angaben der UNFlüchtlingsorganisation UNHCR einen der 
größten Flüchtlingsströme des letzten Jahrzehnts ausgelöst hat. Hunger und Armut in Venezuela, 
dem erdölreichsten Land der Welt, haben seit 2015 rund 4,5 Millionen Menschen zur Flucht veranlasst. 
Nach UN-Schätzungen könnten bis Ende 2020 rund 6,5 Millionen Venezolaner ihr Land verlassen 
haben – fast ein Fünftel der Bevölkerung. Während die Nachbarstaaten bei der Aufnahme der 
Geflüchteten zunehmend an ihre Grenzen stoßen, leidet eine Vielzahl der in Venezuela verbliebenen 
Menschen Hunger und kämpft täglich ums Überleben. 
Das KAS-Themendossier beleuchtet die katastrophale Lage des einst reichen lateinamerikanischen 
Landes und gibt Einblick in die verschiedenen Dimensionen der sozioökonomischen Krise. 
https://www.kas.de/de/europaeische-und-internationale-politik  
www.kas.de/venezuelakrise  
https://www.kas.de/de/krise-in-venezuela  
 
COVID-19 in Lateinamerika (seit März 2020) 
 
Mit einiger zeitlicher Verzögerung gegenüber Asien und Europa ist die COVID-19 Pandemie Mitte 
März 2020 auch in Lateinamerika angekommen. Die Regierungen Lateinamerikas haben sehr 
unterschiedlich auf die Bedrohung durch das Virus reagiert: Während einige Länder wie etwa 
Argentinien, Bolivien, Kolumbien oder Peru bereits nach wenigen bestätigten Fällen präventiv 
weitreichende Ausgangsbeschränkungen verhängten und ihre Grenzen schlossen, fielen die 
populistisch regierten Staaten Mexiko und Brasilien durch späte und halbherzige Maßnahmen zur 
Eindämmung von COVID-19 auf. Dabei trifft das Virus auf eine Weltregion, deren 
Gesundheitssysteme in keiner Weise auf eine Epidemie dieses Ausmaßes vorbereitet sind und wo die 
sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen in Folge der Krise noch sehr schwer abzuschätzen sind. 
https://www.kas.de/de/covid-19-in-lateinamerika  
 

  

https://www.kas.de/de/web/argentinien/buenos-aires-briefing/detail/-/content/buenos-aires-briefing-april-2020
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Digitale Formate der Konrad-Adenauer-Stiftung 
 
Los efectos socio-económicos del COVID-19 en Latino América 
Conferencia Digital ADELA 
 
KAS ADELA les invita a la Conferencia Digital ADELA "Los efectos socio-económicos del COVID-19 
en Latino América" con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
La pandemia del Covid-19 ha generado diversas afectaciones a los países latinoamericanos, 
especialmente en el sector económico. Desde el inicio de la crisis, la CEPAL ha sido un actor relevante 
en el desarrollo de análisis y seguimiento de la pandemia en los diferentes países de la región. 
En esta entrevista, conversaremos con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL sobre el tema 
"Los efectos socio-económicos del COVID-19 en Latino América". 
https://www.kas.de/es/web/regionalprogramm-adela/eventos/detail/-/content/los-efectos-socio-
economicosdel-covid-19-en-latino-america-1 
 
60 aniversario proceso de integración económica centroamericana: desafíos de cara a la 
globalización 
 
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en alianza con la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS) celebraron la primera conferencia: "60 aniversario del proceso de integración 
económica centroamericana: desafíos de cara a la globalización”, impartida por Eduardo Espinoza, 
Director del Centro de Estudios para la Integración Económica - en el marco de las “Jornadas 
académicas sobre integración económica centroamericana”. #kasguatemala 
#integracioneconomica #SIECA 
#jornadasacademicascentroamericanas 
https://www.kas.de/es/web/guatemala/veranstaltungen/detail/-/content/60-aniversario-proceso-
deintegracion-economica-centroamericana-desafios-de-cara-a-la-globalizacion-2 
 
¿Cómo innova Costa Rica? Balance del estado de innovación 
 
Tercera edición de #PolítiKASenLínea 
Entrevista con el Dr. Ricardo Monge González, Director Ejecutivo de la Comisión Asesora en Alta 
Tecnología (CAATEC). 
¿Qué rol puede jugar la innovación para la reactivación económica? ¿Quiénes pueden ser los 
promotores de la innovación costarricense? #Entrevista en la tercera edición de #PolítiKASenLínea 
con el Dr. Ricardo Monge González, Director Ejecutivo de la Comisión Asesora en Alta Tecnología 
(CAATEC) http://caatec.org/acerca/. 
https://www.kas.de/es/interview/detail/-/content/como-innova-costa-rica-balance-del-estado-de-
innovacion  
 
Diálogo Derecho Humanos 
 
Das Rechtsstaatsprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Bogotá betreibt einen Blog, 
der ständig aktualisierte Nachrichten und neue Inhalte rund um Rechtsstaatsthemen im Hinblick auf 
Lateinamerika thematisiert. 
www.dialogoderechoshumanos.com  
  

https://www.kas.de/es/web/regionalprogramm-adela/eventos/detail/-/content/los-efectos-socio-economicosdel-covid-19-en-latino-america-1
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https://www.kas.de/es/web/guatemala/veranstaltungen/detail/-/content/60-aniversario-proceso-deintegracion-economica-centroamericana-desafios-de-cara-a-la-globalizacion-2
https://www.kas.de/es/web/guatemala/veranstaltungen/detail/-/content/60-aniversario-proceso-deintegracion-economica-centroamericana-desafios-de-cara-a-la-globalizacion-2
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https://dialogopolitico.org  
https://www.kas.de/es/web/peru/statische-inhalte-detail/-/content/hablemos-de-politica  
http://agendapublica.elpais.com  
 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Corona – Stresstest für Lateinamerika: Video-Reihe 

 

 

 
 

Liebe Lateinamerika-Interessierte, 
vorab: All unseren FES-Kolleg_innen und ihren Familien in Lateinamerika geht es gut, sie sind 
frühzeitig ins Homeoffice gegangen und passen sich der neuen Situation an. Dank des großen 
Engagements aller können neben der Analyse der aktuellen Entwicklungen auch weiterhin Räume für 
Diskussion und Austausch geschaffen werden – nun auf virtuelle Art. 
 
Mit der Video-Reihe »Corona – Stresstest für Lateinamerika« beginnen wir die Analyse der mittel- bis 
langfristigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise. Damit möchten wir 
über das tagespolitische Geschehen hinaus die dahinterliegenden Strukturen und Herausforderungen 
aufzeigen. Unsere Büroleiter_innen in Lateinamerika berichten aus erster Hand über die 
Auswirkungen vor Ort. Dabei geben sie Einblicke in die aktuelle politische Lage und thematisieren 
den Umgang der Regierungen mit der Krise, die Auswirkungen auf die soziale Ungleichheit sowie die 
politischen Konsequenzen vor dem Hintergrund anstehender Wahlen oder anhaltender Proteste. Es 
handelt sich dabei um höchst dynamische Entwicklungen. So sind die Videos als eine 
Momentaufnahme zu verstehen. Das jeweilige Datum hilft bei der Orientierung. Auch über diese 
Video-Reihe hinaus werden wir natürlich die Situation weiter analysieren. 
 
Hier finden Sie alle Videos und können unsere Reihe auch verfolgen unter: 
#CoronaStresstestfuerLateinamerika: 
Uruguay (20.04.2020) 
Bolivien (21.04.2020) 
Argentinien (22.04.2020) 
Chile - nur Audio (23.04.2020) 
Zentralamerika (08.05.2020) 
Kolumbien (11.05.2020) 
Venezuela (25.05.2020) 
Brasilien (26.05.2020) 
In vielen Ländern Lateinamerikas werden die öffentlichen Gesundheitsversorgungen dem Höhepunkt 
der Pandemie voraussichtlich nicht gewachsen sein. Gleichzeitig steigen Arbeitslosigkeit, Armut und 
Ungleichheit. Sinkende Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt zeigen das Risiko der Abhängigkeit vieler 
Länder von Rohstoffexporten deutlich. Die Corona-Krise lässt damit die strukturellen Probleme und 
sozialen Ungleichheiten sehr sichtbar werden und verschärft sie dramatisch. Besonders hart getroffen 
sind prekär Beschäftigte und Frauen, die einen großen Teil der unbezahlten care-Arbeit erledigen. In 

https://dialogopolitico.org/
https://www.kas.de/es/web/peru/statische-inhalte-detail/-/content/hablemos-de-politica
http://agendapublica.elpais.com/
https://www.facebook.com/hashtag/coronostresstestfuerlateinamerika?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCiExgJUjR-V-QCTDrJ0YTCbjxUumCD9ImXw-ghG-RIzB5VyaaurAKwsx_p5-aUEBVvLruFj_n1mKPONt1J2WNvSdVPdeXby7r4xveWNhUjnQ2AtKK5VJ8nSPPq8mJNzwy4DQwI4Y8mfKnqerk7aPBYnlKkIPSJm38BbFQfqnBoBLZ_-VwrIt4sYBog9xxNWaayVYNjfaMiegT8TeLbE0YuGeOCFftaWhXiSduOTOTnoPwjkG1I9RicwKy9egJef72pLPLAGhj9_3Oz9UbaBQwD7eWp-gRzLEPk8ia9EVLfY7nvPVeyPtiOUCzU2YOA60XeJFPndwEB-mvFtdazGa7MUMd4vluYf8w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=513361076211101
https://www.facebook.com/watch/?v=538219477128355
https://www.facebook.com/watch/?v=936262703496506
https://www.facebook.com/FESLateinamerika/posts/869117333554885?__xts__%5B0%5D=68.ARAQDD9oynUINtOaYZY0yQG4rTM-PH7Rl6118CzomewI0TuRCxVBc1qRXiMlAmuh1a0cp4-t0tKrUKA-eGxWfuOSF5L4SiDv8Azze_OQCUuEQb00e9ROJI8zsVHc1aEh88wn6d_RNPnsPKScyJ_yhW4bmBj6X9iQLUsF2fx2OfoWy5V_JuvgxTiCt78j_SzxwBqxXhlL3TL-YeO0Hs02lCkVf0maQfwoTyIoVc_pWzZ_dTlKBclrOQDta0dohYHgtqkJGJyfuZfdJqQkT4rcd96YkmQPdyg6nVF0uUkLAjU8AJiUthbo9XWJfIU7GMJlV5M25Ir-CBoISrWhZI17V5y-wibo8cf_-QDI74LtF6GgbvuVMf93pZeNR2gtG3kcKONCkCgqJps5tH0wYd6kBBwMR5Le2SgwxTRtGYhAdl4AkJuGM7Oo_uV-qpApmwycGUXQ2RL8z9S_62cfSgSjr7tPTsyWnW-I3Lqb_Kz7EceWBnPL-pxLjVOutMIjb7e28Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=1366517666866429
https://www.facebook.com/watch/?v=237804400660435
https://www.facebook.com/FESLateinamerika/videos/1150984448589722/?__xts__%5B0%5D=68.ARCPTSbiERH_B7VokvPeL6tA8t2KIse0jTs0jUXzbzms0T7ozfJjj0fkV7yuPUlXISQnUQrLI2MYEuiK3umpqNKXBjoYE2O6WJAe-tmV7z_AriVR5XJ1Yjq8M-EEL0CNeufRLVdV-XhuDnOx-560kmXUB-qLrdwunAKTxnF8SCo4pAQu42DswaUHkHC_qsAdEEvTDvQx2aUGqNC_Lt64ZQoKA7_6m5V_wfMl6Ihv4RrLKZ4yHLm5EGbzozSlcK4YT0Z57rT1hrRS-RRxu0pxNkj36aXzqwa2fm-ZBAQrcmrC1dEztxmnUa-dfhKJBA4XVKjltIN-YFiOafLAKeRAyVSbeugIJw7nHiE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FESLateinamerika/videos/185556289356934/?__xts__%5B0%5D=68.ARDKfuPqZ6SLbBe8gajS4D9MxXz_QrDO8gkkMXnWbCMgucLWYRRyzJUzhybPUZybs4IN24XUWUDrzOP9-yeW30UWWPoOfo5s4HnRxVGXwQ_EjrReRWFXXKQ7uSplEALMvWgpvtNnwDKxzdHWb0Vr7lv8e4RnD5VEIClxwGAdNb5-OnkMl0dmWyrde5wgd9XZ1Rad0q2pEnt39k8vBSnLcD9MDWqRJNz5cSlKxt-3DxRCLFw9rk3VJfAukI8bvb-kcPulLFwqaOdq-HVKv6mJVKP3ZuLx2Cs03c4MYwCo9TKel3hY1bwFHvpkcm6hEOZMAyJiQrhQzYopPbWVrx6qPCde2osWSZAPoIU&__tn__=-R
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Ländern mit einer starken neoliberalen Ausrichtung legt die Corona-Krise strukturelle 
Ungerechtigkeiten noch brutaler offen. Eine progressive Antwort hierauf fehlt bislang. 
 
Konkrete Lage in den Ländern 
In Kolumbien zeigt sich, welche Auswirkungen das Virus auf eine Krisenregion hat. Hier sieht man 
sich gleichzeitig mit einer Wirtschafts- und einer politischen Krise konfrontiert sowie mit einem 
fragilen Friedensprozess, der von einer neuen Welle der Gewalt begleitet wird. Angesichts der 
ausbleibenden Hilfe für mehr als 1,7 Millionen venezolanische Geflüchtete und deren Anfeindungen 
droht eine humanitäre Katastrophe. In Argentinien trifft Corona auf einen hoch verschuldeten Staat, 
der sich in einer schweren Rezession befindet. Die Krise hat jedoch in diesem tief gespaltenen und 
polarisierten Land zumindest zeitweise einen Konsens erzielen können. Zentral war hierfür die 
Fokussierung auf die soziale Frage. In Bolivien hingegen hat die gesellschaftliche Polarisierung 
zugenommen. Das Land befindet sich in einer doppelt prekären Lage, zum einen ist das 
Gesundheitssystem auf Grund der geringsten Pro-Kopf-Investitionen in Südamerika schlecht, zum 
anderen befindet sich Bolivien in einer ernsten politischen Krise. Die Übergangsregierung verfügt nur 
über eine geringe demokratische Legitimation, die für Mai 2020 vorgesehenen Wahlen wurden 
verschoben. Insgesamt kommt es zu Rückschritten bei den demokratischen und sozialen 
Errungenschaften. Chile erlebt ebenfalls große politische und soziale Auseinandersetzungen. Das im 
Zuge der seit Oktober 2019 anhaltenden Proteste für April angesetzte Referendum über eine neue 
Verfassung wurde auf Oktober verschoben, mittlerweile wird gar eine weitere Verschiebung bzw. 
Absage diskutiert. Chile ist ein gespaltenes Land, dessen extrem privatisierte Gesundheits- und 
sozialen Sicherungssysteme die Bevölkerung besonders für die Covid 19-Pandemie anfällig machen. 
Anders sieht die Lage in Uruguay aus, dem seine Stärken in Form eines guten öffentlichen 
Gesundheitssystems, eines vergleichsweise soliden Sozialversicherungssystems und der großen 
gesellschaftlichen Solidarität in der Corona-Krise zugutekommen. Dennoch lässt die Krise auch hier 
die strukturelle soziale Ungleichheit deutlich werden und verschärft diese dramatisch. Massive soziale 
Ungleichheiten stellen auch gerade für Zentralamerika eine riesige Herausforderung dar. So muss 
sich beispielsweise in El Salvador ein Großteil der Bevölkerung zwischen Gesundheits- und 
Einkommenssicherheit entscheiden. 

Bild: Corona-Solidarität in Uruguay: "Volksküchen" 
von rebelarte | Creative Commons Atribución - 
NoComercial 2.5  
 
Gemein ist allen Ländern der Region, dass sich die 
Bewältigung der Pandemie, aber auch das künftige 
Zusammenleben nach Corona, an der sozialen 
Frage entscheiden werden. 
Länder / Regionen: Lateinamerika/Karibik | Costa 
Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | 

Kolumbien | Nicaragua | Panama | Uruguay | Argentinien | Bolivien | Chile 
Arbeitseinheit: Internationale Entwicklungszusammenarbeit | Audiobeitrag | Referat 
Lateinamerika/Karibik | Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik 
 
 
 

https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=p&p=281059&token=5b8583e18ade214d01165f128a9e251ee431dcba
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CAPAZ-Online-Kolumne "Der Frieden - Jetzt erst recht" 

 
(Deutsche Fassung siehe unten) 
 
Las instituciones del Sistema Integral se esfuerzan por adaptarse a las circunstancias actuales, cumplir 
su mandato y cumplirles a las víctimas. En ese camino, hay desafíos en la atención sanitaria, la 
economía, la seguridad y el bienestar social. La video-columna web del Instituto CAPAZ llamada: "La 
paz, ahora más que nunca" presenta dos nuevos episodios sobre el trabajo de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad en tiempos de coronavirus. 
 
"La JEP ante la pandemia: dilemas del tribunal de paz en Colombia" es el comentario de la 
investigadora Juliette Vargas (CAPAZ/CEDPAL) sobre la participación de las víctimas en el 
componente y las alternativas ante la imposibilidad del trabajo de investigación de campo. 
 
Episodio 3 con Juliette Vargas - La JEP ante la pandemia (en español) 
 
"La Comisión de la Verdad ante la pandemia: retos regionales y comunitarios" se titula el cuarto 
episodio con Audes Jiménez, coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad en El Caribe, sobre 
la articulación con las comunidades para superar la crisis. 
 
Episodio 4 con Audes Jiménez - La Comisión de la Verdad ante la pandemia (en español) 
 
Más información en la página web de CAPAZ: episodio 3 y episodio 4 
 
El quinto episodio de la video-columna web del Instituto CAPAZ llamada: "La paz, ahora más que 
nunca", pone sobre la mesa la problemática de la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, 
en tiempos de coronavirus. La invitada es Luz Marina Monzón, Directora de la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas.  
 
Las condiciones bajo la pandemia por COVID-19 dificultan las acciones de búsqueda. Sin embargo, la 
Unidad sigue activa y acompaña a familiares y colectivos. En el capítulo que se titula: "La Unidad de 
Búsqueda frente a la pandemia de COVID-19", la Directora de la Unidad hace un llamado al Gobierno 
Nacional para que ofrezca garantías de seguridad en esa búsqueda, y alienta a las víctimas por su 
coraje y persistencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q2UGVXja3xY
https://www.youtube.com/watch?v=pNDopO-a3Dk
https://www.instituto-capaz.org/la-jep-en-la-pandemia-tercer-episodio-con-juliette-vargas-de-video-columna-web-capaz/
https://www.instituto-capaz.org/la-comision-de-la-verdad-ante-la-pandemia-retos-regionales-y-comunitarios/
https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=p&p=281061&token=ca37cf6d3c7331e53f3f9b6e497a14e3c619f413
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Video publicado en el canal de YouTube de CAPAZ: Episodio 5 – “La paz, ahora más que nunca” 
Más información sobre el episodio en la web de CAPAZ: https://bit.ly/2B8Tx26 
 
Cada martes, CAPAZ publica en redes sociales la video-columna web llamada "La paz, ahora más que 
nunca", sobre la implementación de la paz en Colombia en tiempos de COVID-19. Todos los episodios 
están disponibles en Instagram: @instituto_capaz y YouTube. 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Die Friedensinstitutionen des Sistema Integral  passen sich an die aktuellen Gegebenheiten an. Sie 
versuchen, ihren Auftrag zu erfüllen und die Opfer weiterhin zu begleiten, denn die 
Herausforderungen zeigen sich nicht nur in der Gesundheitsversorgung, sondern auch in der 
Sozialfürsorge, der Sicherheit und den wirtschaftlichen Folgen. 
 
Die JEP angesichts der Pandemie nennt sich der Beitrag mit Juliette Vargas (CAPAZ/CEDPAL). Sie 
berichtet darin über die Beteiligung der Opfer an der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) und 
die Alternativen angesichts der derzeitigen Unmöglichkeit, Feldforschung durchzuführen. 
 
Folge 3 mit Juliette Vargas - Die JEP angesichts der Pandemie (auf Spanisch) 
 
Die Wahrheitskommission und die Pandemie ist die vierte Folge mit Audes Jiménez, territoriale 
Koordinatorin der Wahrheitskommission in der Karibik. Sie erklärt die Zusammenarbeit der 
Kommission mit den Comunidades in der Überwindung der Krise. 
 
Folge 4 mit Audes Jiménez - Die Wahrheitskommission und die Pandemie (auf Spanisch) 
 
Weitere Infos zur Folge 3 (Englisch) und Folge 4 (Spanisch) auf der CAPAZ-Webseite. 
 
Die fünfte Folge der Video-Kolumne des CAPAZ: Der Frieden - Jetzt erst recht thematisiert die Suche 
der Verschwundenen in Kolumbien in Zeiten des Coronavirus. Zu Gast ist Luz Marina Monzón, 
Leiterin der Behörde für die Suche der Verschwundenen (UBPD). Die Bedingungen unter der COVID-
19-Pandemie erschweren die Suchaktionen. Die UBPD ist jedoch weiterhin aktiv und begleitet 
Familien und Organisationen. In der Folge: Die UBPD angesichts der COVID-19 Pandemie fordert 
Frau Monzón die kolumbianische Regierung auf, Garantien für die Sicherheit bei der Suche zu geben. 
Sie anerkennt den Mut und die Beharrlichkeit der Opfer. 
 
5. Folge im CAPAZ YouTube-Kanal (auf Spanisch): https://www.youtube.com/watch?v=iCzV2xP_SLo 
Weitere Informationen auf der CAPAZ-Website (auf Spanisch): https://bit.ly/2B8Tx26 
Im Anhang finden Sie den Flyer der Folge. 
 
Jeden Dienstag teilt das CAPAZ in seinen Social Media Kanälen eine Folge der Video-Kolumne: 
Frieden - Jetzt erst recht, um die Umsetzung des Friedens in Kolumbien in Zeiten von COVID-19 zu 
verfolgen. Alle Folgen sind auf CAPAZ-Instagram: @instituto_capaz und YouTube: Instituto 
CAPAZ verfügbar. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iCzV2xP_SLo
https://bit.ly/2B8Tx26
https://www.instagram.com/instituto_capaz/
https://www.youtube.com/channel/UCYcQeNAapud421CGFmUWRaA/about
https://www.youtube.com/watch?v=Q2UGVXja3xY
https://www.youtube.com/watch?v=pNDopO-a3Dk
https://www.instituto-capaz.org/en/the-jep-in-the-pandemic-episode-3-of-the-capaz-web-video-column-with-juliette-vargas/
https://www.instituto-capaz.org/la-comision-de-la-verdad-ante-la-pandemia-retos-regionales-y-comunitarios/
https://www.youtube.com/watch?v=iCzV2xP_SLo
https://bit.ly/2B8Tx26
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W2-Professur für Lateinamerikanische Geschichte Universität Köln 

 
Die Abteilung für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte des Historischen Instituts der 
Universität zu Köln ist die einzige selbständige größere universitäre Institution zur Geschichte 
Lateinamerikas und der iberischen Halbinsel in der Bundesrepublik und verfügt über zwei 
Professuren. Eine der beiden Professuren ist die hier ausgeschriebene W2-Professur für 
Lateinamerikanische Geschichte. 
 
An der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist am Historischen Institut zum 1. 
Oktober 2021 eine W2-Professur für Lateinamerikanische Geschichte zu besetzen.  
 
Der/die StelleninhaberIn soll durch herausragende wissenschaftliche Forschungen zur 
Lateinamerikanischen Geschichte national wie international ausgewiesen sein. Erwartet wird eine 
Verstärkung von Arbeits- und Forschungsschwerpunkten des Historischen Instituts, der 
Philosophischen Fakultät und insbesondere auch im Bereich des GSSC (Global South Studies Center).  
Erfahrungen im Bereich der Einwerbung von Drittmitteln, von Forschungsverbünden und/oder 
internationaler Kooperation sind erwünscht.  
Erwartet wird, dass er/sie über das eigene Forschungsfeld hinaus breit in allen Studiengängen des 
Historischen Instituts lehrt. Erforderlich ist insbesondere eine Beteiligung an den Bachelor- und 
Master-Studiengängen „Regionalstudien Lateinamerika“ sowie der Studienrichtung 
„Globalgeschichte“ des Masterstudiengangs Geschichte.  
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 36 Hochschulgesetz NRW. Bei einer W2-
Professur ist ein Lehrdeputat von in der Regel neun Semesterwochenstunden vorgesehen.  
Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind 
besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler*innen mit Schwerbehinderung und ihnen 
Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.  
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften- und 
Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehrevaluationsergebnisse (falls vorhanden), Urkunden über 
akademische Prüfungen und Ernennungen) bis zum 10.06.2020 an die Dekanin der Philosophischen 
Fakultät der Universität zu Köln. Bitte reichen Sie ebenfalls Ihre Qualifikationsschrift sowie bis zu vier 
aus Ihrer Sicht für die Professur aussagefähige Schriften in einzelnen PDF-Dateien ein. Bitte bewerben 
Sie sich über das Berufungsportal der Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de). 
 
Kontakt 
Prof. Dr. Barbara Potthast 
Telefon: + 49 221 / 470 2446 
Telefax: + 49 221 / 470 4996 
E-Mail: barbara.potthast(at)uni-koeln.de 
http://ihila.phil-fak.uni-koeln.de/die-abteilung 
  

Stellenausschreibungen, Stipendien, Praktika 

https://berufungen.uni-koeln.de/
http://ihila.phil-fak.uni-koeln.de/die-abteilung
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Heinrich-Böll-Stiftung Auslandsbüroleitung (w/m/d) Cono Sur 

 

 
Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die parteinahe Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist eine Agentur 
für grüne Ideen und Projekte, eine reformpolitische Zukunftswerkstatt und ein internationales 
Netzwerk mit weit über hundert Partnerprojekten in rund sechzig Ländern. Sie führt 
Bildungsmaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland und internationale Projekte der 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit durch. Ihre Aufgabe ist die politische Bildungsarbeit im In- 
und Ausland zur Förderung der demokratischen Willensbildung, des gesellschaftspolitischen 
Engagements, der Völkerverständigung, der Entwicklungszusammenarbeit und der 
Geschlechterdemokratie. 
Weitere Aufgabe ist die Studien- und Promotionsförderung. Die Stiftung orientiert sich an den 
Grundwerten Ökologie, Demokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit. 
 
Wir suchen zum 01.08.2020 zunächst befristet bis zum 31.12.2022, ggf. mit der Option der 
Verlängerung, eine Auslandsbüroleitung (w/m/d) für das Büro in Santiago de Chile mit 39,5 
Stunden/Woche, VG 7.1 (MTV) 
 
Die Aufgaben umfassen: 
1) Bezüglich der Bedeutsamkeit einer Auslandsbüroleitung 

- Verantwortliche Vertretung der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. in Chile, Argentinien, Paraguay 
und Uruguay (im folgenden Cono Sur) 

- Förderung des politischen und fachlichen Dialogs zwischen dem Cono Sur und Deutschland / 
der EU und der regionalen Vernetzung der Partner/innen der Stiftung 

- Beobachtung, Auswertung und Darstellung der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Entwicklung im Cono Sur und deren Vermittlung nach Deutschland in die Stiftung (Vorstand/ 
Abteilungsleitung/ Regionalreferate) und ihr politisches Umfeld 

- Kontaktpflege mit politischem Umfeld und Institutionen vor Ort und in Deutschland 
- Beratung und Unterstützung von Partner/innen der Stiftung im Cono Sur 
- Planung, Steuerung und Implementierung der Projektarbeit sowie konzeptionelle 

Weiterentwicklung der Stiftungsarbeit im Cono Sur in Abstimmung mit dem Regionalreferat 
in Berlin unter Berücksichtigung der Genderorientierten Programmplanung (GOPP) 

 
2) Bezüglich der Leitungsaufgabe 

- Verantwortliche Leitung des Auslandsbüros inkl. regelmäßiger Qualitäts- und 
Erfolgskontrolle von Prozessen und Ergebnissen 

- Finanzverantwortung für die vom Büro abgewickelten Projekte und Programme: Planen, 
steuern und Verantworten des Haushalts des Büros, insbesondere in zuwendungsrechtlicher 
und steuerrechtlicher Hinsicht 

- Verantworten des Einhaltens der gesetzlichen Regelungen, inklusive der Landesgesetze 
- Verantworten des Einhaltens des Regelwerks der Heinrich-Böll-Stiftung im Auslandsbüro 
- Personalverantwortung und Mitarbeiterführung 
- Verantwortung für die Umsetzung der Gemeinschaftsaufgabe „Teilhabe, 

Geschlechterdemokratie und Antidiskriminierung 
- Mitwirkung an der Querschnittsaufgabe „Digitalisierung“ 
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Dafür bringen Sie mit: 

- einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss 
- sehr gute Kenntnisse über den Cono Sur, z.B. Geschichte, Identität als Staat, gesellschaftliche 

Konflikte, politische Landschaft, außenpolitische Beziehungen 
- gute Kenntnisse der politischen Verhältnisse der Region 
- gute Kenntnisse über die regionsspezifischen Umweltfragen 
- gute Kenntnisse deutscher und internationaler Einrichtungen im Cono Sur 
- Vertrautheit mit dem Programm und der Politik von Bündnis 90/Die Grünen, besonders in 

Bezug auf den Cono Sur und die Region 
- gute Kenntnisse in der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel (insbesondere Projektmittel des 

BMZ) 
- gute Kenntnisse in verschiedenen Themen der internationalen Zusammenarbeit, 

insbesondere Demokratie, Menschenrechte, Frauen, Kultur, Medien, Nachhaltige 
Entwicklung 

- Erfahrung im Management und der Büroleitung, einschließlich Personalverantwortung 
- Projektmanagement 
- mehrjährige Erfahrung in der gesellschaftspolitischen und kulturellen Auslandsprojekt- und 

Bildungsarbeit, vorzugsweise in der Region 
- gute EDV-Kenntnisse (Windows Standard-Software, Internetrecherche) 
- sehr gute Kenntnisse der deutschen und der spanischen Sprache 
- ausbaufähige Grundkenntnisse der englischen Sprache 
- Leistungsbereitschaft 
- Handlungskompetenz 
- interkulturelle Fähigkeiten 
- Gender- und Diversitykompetenz 
- Führungskompetenz 
- Dialogisches Kommunikationsverhalten, Inclusiveness 
- Integrität 
- Teamfähigkeit 
- politische Sensibilität und Dialogbereitschaft und Offenheit für die Kulturen in einer 

spannungsreichen Region 
- politisch-analytische Kompetenz und Fähigkeit zur Konzeptentwicklung 

 
Wir freuen uns besonders über die Bewerbung von Menschen mit Migrationsgeschichte und von 
Menschen mit Behinderung. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 09.06.2020 unter Angabe der Stelle und Kennziffer 2020/03 
an die Heinrich-Böll-Stiftung e.V. in Berlin ausschließlich über www.interamt.de – Stellen-ID: 
572265 
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