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Neuer ADLAF-Vorstand 

Die ADLAF hat einen neuen Vorstand. Neuer Vorsitzender ist der Historiker Prof. Dr. 

Thomas Fischer vom Zentralinstitut für Lateinamerikastudien (ZILAS) der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt, das als institutionelles Mitglied zugleich neuer Vorort der 

ADLAF wird. Der bisherige Vorsitzende Prof. Dr. Detlef Nolte hat nach drei Amtsperioden 

nicht erneut kandidiert. Dem Vorstand gehören außerdem als institutionelle Mitglieder an: 

das GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg; der Ibero-Amerikanische 

Institut (IAI) in Berlin; die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) und die Konrad-Adenauer-Stiftung 

(KAS). Als Einzelmitglieder wurden in den Vorstand gewählt: Prof. Dr. Rainer Wehrhahn 

(Universität Kiel); Prof. Dr. Susanne Klengel (FU Berlin), Prof. Dr. Anika Oettler 

(Universität Marburg), Dr. Sarah Albiez-Wieck (Universität Köln) und als Vertreterin der 

ADLAF-Nachwuchsgruppe Romy Köhler (Georg-August-Universität Göttingen). 

Als Thema für die nächste ADLAF-Tagung 2018 wurde „Fußball und 

Gesellschaft“ ausgewählt. 

Neue Datenbanken in der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts 

Eingetragene NutzerInnen der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts können jetzt 

im Lesesaal, aber auch von zuhause aus per Log-in auf fünf große Datenbanken mit 

Volltexten zugreifen: 

Latin American Newspapers, Series 1 and 2 bieten den Zugang zu 300 Zeitungstiteln aus 

ganz Lateinamerika, publiziert zwischen 1805 und 1922. Caribbean Newspapers, Series 1 

enthält 140 Zeitungstitel in englischer, französischer, spanischer und dänischer  Sprache 

aus allen 22 Ländern der Karibik, publiziert zwischen 1718 und 1876. Hispanic American 

Newspapers ermöglicht den Online-Zugriff auf 300 Zeitungstitel in englischer und/oder 

spanischer Sprache aus den USA, publiziert zwischen 1808 und 1980. Alle genannten 

Datenbanken sind als Teil des World Newspaper Archive auch unter einer einheitlichen 

Suchoberfläche in einer integrierten Suche nutzbar und verbessern substanziell die 

Zugänglichkeit historischer Zeitungen als Quelle für die Forschung.  

Caribbean History and Culture, 1535-1920 schließlich enthält über 1.200 Bücher, 

Flugblätter, Zeitungen, Gerichtsakten, Briefe, Tagebücher, Logbücher, Militärberichte, 

Regierungsdokumente u.a. aus der Karibik sowie Mexiko und Florida. Außerdem sind 

relevante historische Dokumente aus Westafrika und Brasilien enthalten. Verlagsorte sind 

die USA, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande, aber auch die Karibik selbst 

sowie andere europäische Staaten. Damit werden die Forschungen zu dieser vielsprachigen 

Region mit ihren Bezügen zu den anderen Kontinenten unterstützt.  

Alle Datenbanken sind über den Online-Katalog des IAI www.iaicat.de zugänglich. 

 

 

 

Mitteilungen der institutionellen Mitglieder und des Vorstands 

http://www.iaicat.de/
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Gründung der Neuen ADLAF-AG „Wissen“ 

Die neue ADLAF-AG mit dem Arbeitstitel „Wissen“ hat sich offiziell konstituiert. Sie hat die 

Auseinandersetzung mit Themen zum Inhalt, die die Produktion, Zirkulation und Migration 

von Wissen in Lateinamerika in allen seinen historischen und zeitgenössischen Dimensionen 

betreffen. Hierzu gehören u.a. die Beschäftigung mit transkulturellen Epistemologien und 

nicht hegemonialen Wissensformen, mit Akteuren, Institutionen und Medien des Wissens im 

transregionalen Kontext, mit dem Zusammenhang von Wissen, Macht und (Post-

)Kolonialismus, aber auch mit Wissen als Ressource im Kontext globaler Macht- und 

Wirtschaftspolitiken. 

Ein erstes Treffen der AG findet im Dezember 2016 im Iberoamerikanischen Institut in 

Berlin in Zusammenhang mit der Tagung „“Epistemologías transculturales. La producción 

de conocimientos en zonas de contacto en América Latina” statt. Einzelheiten werden 

zeitnah im ADLAF-Newsletter bekannt gegeben. Bei diesem Treffen sollen auch der 

definitive Titel der AG festgelegt und weitere Aktivitäten besprochen werden.  

ADLAF-Mitglieder, die an der Teilnahme an der AG interessiert sind, sind herzlich 

willkommen und schicken bitte eine Email an die Ansprechpartnerin, Astrid Windus: 

astrid.windus@uni-hamburg.de. 

 

Solicitud de apoyo FLACSO Ecuador - Bitte um Unterstützung FLACSO Ecuador 

Estimados colega y amigos,  

Les escribo para solicitarles su apoyo a FLACSO, Ecuador. Desde hace varios meses, el 

gobierno ecuatoriano ha venido haciendo una serie de reformas que están cambiando 

constantemente el contexto legal de las universidades en el Ecuador.  Estas reformas, en 

el caso de FLACSO, estarían eliminando directamente la base internacional de su 

funcionamiento, poniendo esto como condición para la recepción de transferencias del 

gobierno, el cual mantiene una deuda de 7 meses de atraso, de alrededor de 8 millones de 

dólares. 

Hasta hoy FLACSO ha cumplido con los indicadores académicos, financieros y de gestión 

que ha demandado la Ley ecuatoriana, pero además, ha sido un referente en la discusión 

sobre la sociedad, el ambiente y el desarrollo en Ecuador y en América Latina, al tener 

unos principios basados en la inclusión de la diversidad de pensamientos, actores y 

posiciones. 

En este sentido, solicito su adhesión al pedido de FLACSO, Ecuador, que se adjunta a este 

mensaje.  Se pide  detener el procesamiento de estas reformas legales y de exigir que el 

gobierno ecuatoriano entregue a la sede de FLACSO, Ecuador  el financiamiento que le 

corresponde por ley. 

Allgemeine Mitteilungen 

mailto:astrid.windus@uni-hamburg.de
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En caso de recibir su apoyo, por favor me envían un email, a mí o a cualquier docente de 

FLACSO, con su nombre y afiliación.  Del mismo, modo les pido que nos ayuden con la 

difusión, desde colegas cercanos hasta redes más amplias. 

Adicionalmente tenemos una encuesta twitter abierta. 

https://twitter.com/FLACSOec/status/753571352993525760 

FLACSO, Ecuador, agradece enormemente su urgente apoyo.  

Saludos cordiales, 

Myriam  

Los abajo firmantes, académicos en las ciencias sociales, hemos sido informados de la 

situación de crisis por la que atraviesa la sede ecuatoriana de FLACSO, tanto por el 

incumplimiento en la transferencia de rentas que le corresponden por Ley, como por el 

envío de un proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que 

eliminaría su condición de universidad internacional de post grado, afectaría al Sistema 

internacional de FLACSO y produciría la pérdida total de su autonomía académica.  

FLACSO-Ecuador ha sido reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus 

programas docentes, el aporte realizado al avance de las ciencias sociales en la región, y 

por su contribución al diseño de políticas públicas y fomento de la democracia.  

Pedimos al Gobierno de Ecuador que regularice el pago de los recursos para mantener el 

proyecto académico de FLACSO-Ecuador, y el archivo del proyecto de reforma a la LOES 

para conservar su condición de universidad internacional de postgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FLACSOec/
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Dr. phil. Habil. Julia Pauli 

 
Julia Pauli, Dr. phil. habil., ist Professorin für Ethnologie am Institut für Ethnologie der 
Universität Hamburg. Sie studierte Ethnologie, Germanistik, Theaterwissenschaften und 
Psychologie an der Universität zu Köln. In mehreren langjährigen 
Feldforschungsaufenthalten in Mexiko und Namibia hat sie zu den Themen Verwandtschaft, 
Gender, Migration, Transnationalismus, Klassen und Eliten gearbeitet. Zurzeit untersucht 
sie die Lebenswelten älterer MigrantInnen zwischen Mexiko und den USA sowie die 
Entstehung neuer Mittelklasse-Lebensstile im südlichen Afrika. 
 
Ausgewählte Publikationen 
 
Pauli, Julia & Franziska Bedorf 2016: From Ultiomogenitur to Senior Club. Negotiating 

Certainties and Uncertainties of Growing Older between Rural Mexiko and Urban Chicago. 
In: Migration, Networks, Skills. Anthropological Perspectives on Mobility and 
Transformation. Hg. Wonneberger, A., M. Gandelsman-Trier und H. Dorsch. Bielefeld: 
Transcript Verlag, S. 47-66.  
 
Pauli, Julia 2015: Gebauter Lebenssinn. Häuser in transnationalen mexikanischen Familien. 
Sociologus 65 (2): S. 153-176. 
 
Pauli, Julia 2013: Sharing Made Us Sisters: Sisterhood, Migration and Household Dynamics in 
Mexico and Namibia. In: The Anthropology of Sibling Relations. Hg. E. Alber, C. Coe und T. 
Thelen: New York: Palgrave Macmillan, S. 29-50. 
 
Alber, Erdmute, Bettina Beer, Julia Pauli & Michael Schnegg (Hg.) 2010: Verwandtschaft 
heute. Berlin: Dietrich Reimer Verlag. 
 
Pauli, Julia 2008: A house of one's own: Gender, migration and residence in rural Mexico. 
American Ethnologist 35 (1). S. 171-187. 
 
Pauli, Julia & Michael Schnegg 2007: Mapping a conflict in Cyberspace: Chiapas in the 
WWW. In: The practice of war. Production, reproduction and communication of armed 
violence. Hg. Rao, A., M. Bollig & M. Böck. New York / Oxford: Berghahn Books, S. 305-
321. 
 
Pauli, Julia 2007: 'Que vivan mejor aparte': Migración, estructura familiar y género en una 
communidad del México central. In: Familias mexicanas en transición: unas miradas 
antropológicas. . Hg. D. Robichaux. México, D.F.: Universidad Iberoamericana, S. 87-116. 
 
Pauli Julia 2007: Zwölf-Monats-Schwangerschaften: Internationale Migration, reproduktive 
Konflikte und weibliche Autonomie in einer zentralmexikanischen Gemeinschaft. Tsantsa. 
Zeitschrift d. schweizerischen ethnol. Gesellschaft Band 12. S. 71-81. 
 

 

 

 

 

Vorstellung neuer Mitglieder 
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Carmen Ibáñez 

Carmen Ibáñez hat Soziologie an der Universidad Mayor de San Andrés und parallel dazu 

Wirtschaftswissenschaften an der Universidad Católica Boliviana, beide in La Paz, Bolivien, 

studiert. Sie wurde in Politikwissenschaften an der Universität Rostock promoviert und 

arbeitet seit Oktober 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Iberischen und 

Lateinamerikanischen Abteilung des Historischen Instituts der Universität zu Köln. Seit 

Februar 2016 ist sie Senior Researcher am Global South Studies Center Cologne. Ihr 

regionaler Schwerpunkt liegt im Andenraum und Guatemala, und ihre Forschungsinteressen 

sind Migration, indigene Völker, soziale Bewegungen, Widerstands- und Sozialgeschichte in 

globaler Perspektive, sowie Konzepte der Modernität und Entwicklung. 

Romy Köhler 

Romy Köhler studierte Altamerikanistik/Sozialanthropologie, Spanische und 

Lateinamerikanische Literaturwissenschaften und Politik an der Humboldt-Universität, dem 

Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin und der Universidad Autónoma de 

Madrid. Im Rahmen des Magisterstudiums 2 Feldforschungen zu den Themen "Häusliche 

Gewalt" in der spanischen Politik - eine Diskurserneuerung (2002 - 2003) sowie zu „Neuen 

Repräsentationsformen des Staates in Chiapas/Mexiko zur Bewältigung des bewaffneten 

Konfliktes mit dem EZLN (2003), letztere mit dem Programm „Estudiante Huésped“ des 

CIESAS in Chiapas. 

Ihr Dissertationsprojekt: Huēhuètlàtolli - frühkolonialzeitliche alphabetische 

Textproduktionen auf Nahuatl als missionsstrategische Dokumente der Christianisierung im 

Vizekönigreich Neuspanien (1524 - 1547) wurde von der Studienstiftung des Deutschen 

Volkes gefördert und wird aktuell von Professor G. Whittaker an der Georg-August-

Universität Göttingen betreut.  
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6th Cologne Latin America Symposium (CLAS) am 03. und 04. November 2016 in Köln 

Symposium unter dem Titel "Quo vadis, Lateinamerika? Neuordnung der politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeiten" 

Liebe Lateinamerika-Interessierte, 

hiermit lädt connosco e.V. Sie herzlich zum 6th Cologne Latin America Symposium (CLAS) 

am 03. und 04. November 2016 in Köln ein. 

connosco e.V. organisiert seit dem Jahr 2005 regelmäßig in Köln eine politik- und 

wirtschaftswissenschaftliche Konferenz zu Lateinamerika. 

Dieses Jahr wird das Symposium unter dem Titel "Quo vadis, Lateinamerika? Neuordnung 

der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeiten" stattfinden.  

Es sollen Wandlungsprozesse in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutiert werden, die 

sich auf die soziale Wirklichkeit in Lateinamerika auswirken. Politische Umbrüche in vielen 

lateinamerikanischen Ländern, sowie die Suche nach wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Alternativen werden sowohl in Vorträgen als auch in Workshops weitervertieft 

werden. 

Das 6th CLAS wird in den Räumlichkeiten der Fritz Thyssen Stiftung in Köln stattfinden. 

Die Auftaktveranstaltung – ohne Anmeldung und kostenlos – wird am Abend zuvor (Mittwoch, 

den 02.11.2016) in Kooperation mit Grüne Wüste Peru e.V.  und der Volkshochschule Köln 

im FORUM Volkshochschule im Kulturquartier (Rautenstrauch-Joest-Museum) stattfinden. 

Wir möchten Sie zu einer Reise mit dem Fotografen und Filmemacher Christian Walenzyk 

einladen. Er wird seine Multivisionsshow mit dem Titel „Peru und seine Menschen“ zeigen 

und sein ökologisch-soziales Hilfsprojekt „Grüne Wüste Peru e.V.“ vorstellen. 

Plot: „Peru und seine Menschen“ 

Die weltbekannten Touristenmagneten Machu Picchu und Titicacasee auf der einen, die 

bitterarmen Marginalsiedlungen Limas auf der anderen Seite. Es ist der starke Kontrast, 

der hängenbleibt und zum Nachdenken anregt. 

Melden Sie sich ab 1. August 2016 zum 6th CLAS an und diskutieren Sie mit. 

!!! Bitte beachten Sie: Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Frühbucherrabatt!!!  

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen, zwei interessante Konferenztage sowie 

spannende Diskussionen! 

Datum:  03.11.2016, 12:30 – ca. 19:00 

04.11.2016, 09:30 – ca. 16:30 

Stadt:    Köln 

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen 
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Veranstaltungsart: Symposium, Workshops, Diskussionen 

Veranstalter:  connosco e.V. in Kooperation mit dem Zentralinstitut für 

Lateinamerikastudien (ZILAS) der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt 

Ort:   Fritz Thyssen Stiftung 

Themen: Lateinamerika, Entwicklungsprozesse, Deutschland, Argentinien, 

Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Medien, Handelsbeziehungen, 

Dezentralisierung, Local Peace Building, Economia Solidaria, 

Entwicklungszusammenarbeit  

Weitere Informationen zu connosco e.V., dem Event, vorläufigen Programm sowie zur 

Anmeldung finden Sie 

auf unserer Homepage: http://www.connosco.de/deutsch/clas/  

oder auf Facebook:   https://www.facebook.com/events/495259240670028/ 

 

“Reflecting the Americas as Space of Entanglements” 

Closing Conference of the Research Project „The Americas as Space of 

Entanglements“ with keynotes by Ella Shohat (New York) and Michael Zeuske (Cologne)  

October 27- 29, 2016 

Center for Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld University 

 

The Closing Conference of the research project “The Americas as Space of 

Entanglements" sums up research results from a 4-year period of transdisciplinary 

investigation into the conceptualization of the Americas as space of entanglements. The 

major purpose of the conference is to present various levels of reflection with regard to 

the insights gained, to their further development and to new questions that have emerged 

from the transdisciplinary exchange both within the project and with national and 

international networks related to the field of area studies. 

During the three days of the conference, we will hear contributions about different parts, 

spaces and topics within the Americas. Presentations of specific case studies always refer 

to the overall conceptual questions and vice versa: What is the role of entanglements in 

the specific area of study (and how did it change over time)? Which conceptualization of 

entanglements helps to look onto blind spots of classical research within area studies and 

how does it help to overcome knowledge asymmetries? What are the limits of the concept 

and how to combine it with other approaches? 

 

 

 

 

http://www.connosco.de/deutsch/clas/
https://www.facebook.com/events/495259240670028/
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Preliminary Program:  

 

Thursday, October 27, 2016 

08.30-09.00   Registration & Welcome 

09.00-10.00  Keynote: Ella Shohat (New York): Between Orientalism and 

Occidentalism: The Case of the Sephardi-Moorish Atlantic  

Chair: Julia Roth (Bielefeld)  

Comment: Joachim Michael (Bielefeld) 

10.00-10.30   Coffee Break (ZiF) 

10.30-12.30   Concepts and Methodology 

Chair: Alice Nash (University of Massachusetts) 

 Comment: Achim von Oppen (Bayreuth) and Mario Rufer (Mexico City) 

Olaf Kaltmeier and Wilfried Raussert (Bielefeld): No longer the 

Same: The Entanglements They Are A-Changin  

Sarah Corona Berkin (Guadalajara): De la investigación-acción a los 

métodos horizontales en Ciencias Sociales y Culturales. Presencias 

interamericanas  

12.30-14.00   Lunch break (ZiF) 

14.00-16.00  Cultural Flows 

Chair: José Carlos Lozano (Texas A&M International University)  

Comment: Julia Roth (Bielefeld) 

Giselle Anatol (Kansas): Beyond the Border: Reading Jesmyn Ward’s 

Salvage the Bones as Literature of Cultural Entanglements  

Matti Steinitz (Berlin): A Brand New Beat: Soul music as message 

carrier of the US African American freedom struggle in the Black 

Americas (1965-1975) Yaatsil Guevara G. (Bielefeld): Los sonidos que 

migran: La música popular del Sotavento Veracruzano como diáspora 

cultural 

16.00-16.30   Coffee Break (ZiF) 

16.30-18.30   Imaginaries of Threat in the Americas 

Chair: Clara Buitrago (Bielefeld)  

Comment: Klaus Weinhauer (Bielefeld) 

Julie Green (University of Maryland): Anxieties of a Migrant Empire: 

Labor, Race, and the Remaking of the Americas at the Turn of the 

Twentieth Century  

Mirko Petersen (Bielefeld): Interamerican Integration in the Face of 

Soviet Threat: Argentina, the United States and the Rio Treaty (1945-



10 
 

50) 

Valeria Manzano (Buenos Aires): Shifting Meanings of a 'Social 

Threat': Youth, Drugs, and Politics in Argentina, 1960s-1980s 

18.30-20.00   Dinner (ZiF) 

20.00-21.30  Puentes entre la acción social y la ciencia: Transfer of 

Interamerican Research to practice and viceversa (with Tomás 

González Castillo and Corinne Valdivia, University of Missouri) 

 

Friday, October 28, 2016 

08.30-09.00   Registration 

09.00 -10.00  Keynote: Michael Zeuske (Cologne): Transatlantic Slave Trade  

Chair: Angelika Epple (Bielefeld) 

Comment: Jochen Kemner (Bielefeld) 

10.00-10.30   Coffee Break (ZiF) 

10.30-12.30   Migration 

Chair: N.N. 

Comment: Cornelia Giebeler (Bielefeld) 

Vilna Bashi Treitler (New York): How the Knitted Survive: Afro-

Caribbean Migrant Networks in Transnational Context  

N.N.: To be announced 

Gioconda Herrera (Quito): Navigating US deportation regime: 

reflections on agency and criminalization in the experience of 

Ecuadorian indigenous migrants 

12.30-14.00   Lunch break (ZiF) 

14.00-16.00   Contested Entanglements Wars for Imperial Order 

Chair: Klaus Weinhauer (Bielefeld) 

Comment: Stefan Rinke (Berlin) 

Kristin Hoganson (Chicago): Heartland Histories: Placing the U.S. 

Midwest at Crossroads of Empire and War 

Angelika Epple (Bielefeld): Comparing in Times of War (1898) 

Frank Schumacher (London, Canada): Entangled, Embedded, and 

Engaged: War and US-Empire in the Philippines, 1899-1913 

16.00-16.30   Coffee Break (ZiF) 

16.30-18.30   Borderlands 

Chair: Kirsten Kramer (Bielefeld) 

Comment: Paul-Matthias Tyrell (Bielefeld) 
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Edith Kauffer (San Cristóbal de las Casas): Waters and entangled 

borderlands in Southern Mexico and Northern Central America: 

revisiting geography, history and politics 

Holly Karibo (Oklahoma State University): The Case for a 

Comparative Approach to the History of the North American 

Borderlands  

Michael Donoghue (Yale University): The Panama Canal Zone: A 

Non-Contiguous U.S. Imperial Borderland 

19:00-20:30  “Perspectives on Cuba: Entanglements – Disentanglements – Future 

Developments” (Spanish) 

20.30    Dinner (ZiF) 

 

Saturday, October 29, 2016 

09.30-10.30   To be announced  

10.30-11.00   Coffee Break (ZiF) 

11.00-13.00  Politics and Environmental Change in Historical and Contemporary 

Perspectives 

Chair: Alexander Mosena (Bielefeld) 

Comment: Anne Tittor (Bielefeld) 

Carlos Sanhueza (Santiago de Chile): La producción transnacional 

del conocimiento sobre los glaciares chilenos a partir del siglo XIX 

Eleonora Rohland (Bielefeld): 300 Years of Environmental Knowledge 

and Political Change in New Orleans - Implications for the Present? 

Dorothea Wehrmann (Bielefeld): (Dis-)Entangled Polar Politics: The 

Representation of Environmental Changes in the Americas 

13.00-13.15   Closing Remarks & Future Perspectives 

 

Please find the latest information on the conference such as the conference program, the 

registration procedure and deadline at  

http://www.uni-bielefeld.de/cias/entangled_americas/Abschlusstagung.html 

For further information please contact as well 

Prof. Dr. Klaus Weinhauer (klaus.weinhauer@uni-bielefeld.de) 

or  

Dr. Lukas Rehm (cias@uni-bielefeld.de) 

Sponsored by the Federal Ministry of Education and Research 
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SEMINARIO 
TRABAJO DECENTE Y SOSTENIBLE EN CUBA:  

NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS REGULACIONES LABORALES EN EL CONTEXTO DE LAS 
REFORMAS ACTUALES 

26 y 27de agosto de 2016 
Universidad de La Habana 

 
La cátedra de Relaciones Internacionales y el International Centre for Development and 
Decent Work de la Universidad de Kassel en cooperación con la Cátedra UNESCO de 
Desarrollo Humano del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana / Cuba 
invitan al seminario sobre trabajo decente y sostenible en Cuba. 
 
El seminario se propone como objetivo conocer cómo las actuales reformas están 
transformando las relaciones socio-laborales en Cuba y cuáles serían las respuestas 
adecuadas para una mayor efectividad en la regulación política de las relaciones 
laborales.  
 
Para su realización se proponen cinco paneles que abarcaran estas interrogantes con los 
siguientes temas: 
 

1. Trabajo decente, empleo y desarrollo: Abordara la estrecha relación entre 
desarrollo y trabajo a partir del carácter estructurador de este último en los 
procesos de producción y reproducción societal. La discusión sobre la categoría 
trabajo decente y su relación con el empleo y su calidad desde los diferentes 
modelos de desarrollo. Las diferentes formas de propiedad y su participación real 
en la economía nacional y en la reconfiguración de su estructura socio-productiva y 
en las relaciones de producción, distribución y consumo que condicionan. El papel 
del Estado en estos procesos.  

2. Mercado de trabajo y acceso al empleo como determinante de las desigualdades 
sociales: Discutirá la reestructuración del mercado de trabajo cubano y su 
expresión concreta en la participación de los diferentes espacios económicos en la 
relación oferta y demanda de empleo. El impacto actual de los mecanismos 
institucionales para la regulación de la inserción laboral y sus correlatos en la 
generación de estrategias para el acceso a un empleo o trabajo que asegure el 
acceso al bienestar. Las dinámicas demográficas de la participación en el mercado 

laboral y su impacto en la estructuración de la desigualdad social por territorio, 
sexo, edad  y  color de la piel.  

3. Las relaciones laborales y la regulación laboral. Su actualización: Abordará las 
temáticas relacionadas a la construcción y evolución del modelo de Relaciones 
Laborales cubano desde los presupuestos socialistas. Cambios fundamentales de 
este modelo, reconfiguración de los roles de sus actores fundamentales y la 
transformación de los procesos, mecanismos y estrategias para la resolución del 
conflicto laboral. Experiencias concretas en los diferentes espacios económicos y 
posibles estrategias para la regulación de las relaciones laborales a su interior 
desde la institucionalización de la representación laboral.    

4. Las políticas sociales vinculadas al mundo del trabajo: Analizara el rol del Estado 
en la regulación y generación de las relaciones sociales en y para el trabajo y en el 
aseguramiento a su producción y reproducción a todos los niveles de la sociedad. 
Desde esta perspectiva se discutirán no solo aquellas políticas y estrategias 
destinadas a regular el acceso al trabajo y al empleo y su efectividad, sino también 
aquellas destinadas a asegurar la producción y reproducción de la fuerza de trabajo 
de manera directa (política educacional, seguridad social, etc.) e indirecta 
(asistencia social).  
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5. Viejos y nuevos actores y representantes en las relaciones laborales:  Propondrá 
la visión articulada de todos los fenómenos y procesos analizados por los paneles 

precedentes desde la visión de los actores fundamentales de ellos.  
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO 
 

VIERNES 26 DE AGOSTO DE 9:00- 9:30 AM. 
 

INAUGURACIÓN  DEL SEMINARIO. 

Ernel González Mastrapa (Dpto. de Sociología, UH) 
Hans-Jürgen Burchardt (ICDD, Universidad de Kassel) 

 
 

PRESENTACION EN PANELES 
 

9:30 AM- 11:30 PM 
 

Trabajo decente, empleo y desarrollo 
 

El trabajo como actividad dinamizadora del desarrollo económico y social.  
Ernel González Mastrapa (D. de Sociología. UH).  

 
Las relaciones socio-laborales en América latina. Actualidad y futuro.  

Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt. (ICDD, Universidad de Kassel).  
 

Comentarista: 
Las formas de propiedad y su papel en la estrategia de desarrollo del país.  

Juan Valdés Paz. 
 

Panel de discusión 
 

11:30 AM- 1:30 PM 
 

Mercado de trabajo y acceso al empleo como determinante de las desigualdades 
sociales 

 
El mercado de trabajo en Cuba. Actores y Dinámicas fundamentales de su reconfiguración 

actual. 
Hiram Marquetti. (CEAP-UH). 

 
Comentaristas: 

Dinámicas y estrategias en el acceso al empleo y determinantes de la desigualdad social.  
Ángela Peña Farías (Dpto. de Sociología, UH). 

Mirlena Rojas Piedrahita (CIPS). 
 

Panel de discusión:  
Antonio Suset (EEPF, Universidad de Matanzas) 

 
2:30 PM- 4:30 PM 

 
Las relaciones laborales y la regulación laboral 

 
El modelo de Relaciones Laborales cubano y sus transformaciones actuales. La 

institucionalidad de la  representación laboral. 
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Osnaide Izquierdo Quintana (Departamento de Sociología, UH). 
 

Comentaristas: 
1.- El Sistema de Relaciones Sociales del Trabajo y el rol del colectivo laboral en el 

Socialismo.  
Juan Carlos Campos (CIPS).  

 
Panel de Discusión:  

Representante de la CTC, representantes de cooperativas no agropecuarias,  
gobiernos locales, especialistas participantes. 

 
DÍA: SÁBADO  26 DE AGOSTO DE 9:00 AM- 11:00 AM. 

 
9:00 AM – 11:00 AM 

 
Las políticas sociales vinculadas al mundo del trabajo 

 
Las Políticas Sociales vinculadas al mundo del trabajo y el Rol del Estado como regulador, 

generador y sustento de las relaciones sociales en y para el trabajo.  
Euclides Catá Guilarte (Departamento. de Sociología, UH). 

 
Comentaristas: 

El aseguramiento a las condiciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo.  
Políticas de Empleo y Educación.  

María Josefa (Centro de Estudio sobre la Juventud). 
 

Políticas de Seguridad y Asistencia Social. 
Rebeca Ramos Padrón (Departamento de Sociología, UH). 

 
José Manuel Neira  

Lo territorial-local en las políticas de desarrollo económico y social (Universidad de Sancti 
Spiritus). 

 
Panel de discusión:  

Representantes de las cooperativas. Representante del Ministerio de Trabajo, especialistas 

participantes. 
 

11:00 AM- 1:00 PM 
 

Viejos y nuevos actores y representantes en las relaciones laborales 
 

La reconfiguración de las relaciones socio-laborales en Cuba. 
José Luis Martín CEDEM-UH. 

 
Comentaristas: 

El sindicato en las nuevas condiciones de realización de las relaciones laborales cubanas. 
Directivo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 

 
Las formas no estatales de gestión de la propiedad y el trabajo en la economía cubana.  

Retos y fortalezas para su participación en el desarrollo nacional.  
MSc. Maydolis Iglesias. Oficina del Historiador. 

Dr. Reinaldo Jiménez Guethón. FLACSO-UH 
 

Panel de discusión:  
Cooperativistas, representantes sindicales, representante del gobierno local Habana Vieja,  
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especialistas participantes. 
 

2:30 PM- 3:30 PM 
 

DEBATE FINAL DEL SEMINARIO. 
 

LECTURA DE LA RELATORIA 
 

Presentación de ideas para el próximo seminario. 
 

3:30- 4:00 PM. CLAUSURA DEL SEMINARIO. 
 

Ernel González Mastrapa (Dpto. de Sociología, UH) 
Hans-Jürgen Burchardt (ICDD, Universidad de Kassel). 

 
Brindis de clausura 

 
 

Mexiko-Woche: 20. – 27.11.2016 

Migration und kulturelle Identität in Mexiko in Vergangenheit und Gegenwart 

An der Universität zu Köln, der Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung und 

im Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt 

Organisation: Abteilung für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte, 

Romanisches Seminar und Global South Studies Centre (GSSC) der Universität zu Köln.  

In Kooperation mit der mexikanischen Botschaft und dem Rautenstrauch-Joest-

Museum – Kulturen der Welt sowie der Competence Area IV (Cultures and Societes in 

Transition) der Universität zu Köln.  

Ende November 2016 findet in Köln eine Woche rund um Geschichte und Gegenwart Mexiko 

mit Fokus auf Migration und Identität statt. Sie wird organisiert von der Abteilung für 

Iberische und Lateinamerikanische Geschichte, dem Romanischen Seminar und dem Global 

South Studies Center der Universität zu in Kooperation mit dem Rautenstrauch-Joest-

Museum – Kulturen der Welt und der Mexikanischen Botschaft. Im Rahmen dieser Woche 

werden Wissenschaftler_innen, Fachleute, Medienmenschen und Künstler_innen aus 

Deutschland und Mexiko unterschiedliche Aspekte der Geschichte, Literatur, Kultur und 

Politik Mexikos dem interessierten Publikum nahebringen und miteinander diskutieren.  

Nach der Eröffnung, die für alle Interessierten geöffnet ist, setzen sich Forscher_innen aus 

Köln und Mexiko in einem wissenschaftlichen Workshop mit historischen und literarischen 

Fragestellungen zur interdisziplinären Thematik „Migration und kulturelle Identität in 

Vergangenheit und Gegenwart“ auseinander. Als weitere Punkte runden kommentierte 

Filmvorführungen, eine ebenfalls kommentierte literarische Lesung in Anwesenheit der 

Autorin sowie eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Thematiken diese Woche ab. Die 

Podiumsdiskussion soll die Thematik der Woche durch aktuelle Bezüge auf (Trans-) 

Migration, Gewalt und Aushandlungsprozesse von Gestaltungsmöglichkeiten und 

Machtmechanismen bereichern. Dadurch kann ein vollständigeres Bild dieser komplexen 

Problemstellungen und ihrer Geschichte gezeichnet werden; umgekehrt ermöglicht dies 

eine Verortung der akademischen Ergebnisse im aktuellen Kontext. Zu guter Letzt freut es 

uns natürlich, mit diesem Abschluss der Mexiko-Woche die Ergebnisse der 
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wissenschaftlichen, literarischen und allgemeinen Diskussion einem breiteren Publikum 

zugänglich zu machen und uns mit Ihnen auszutauschen. 

 

Feierliche Eröffnung 

Sonntag, 20.11.  

Sprache: Spanisch und Englisch 

Teilnehmer_innen: Workshopteilnehmer, Mitglieder der Universität zu Köln, insbesondere 

CA IV und GSSC, interessierte Öffentlichkeit 

 

15:30-22:00 Uhr 

Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt 

 Kurze Begrüßung durch das Organisationskommittee 

 Sonderführung durch die Ausstellung „Pilgern“ im Rautenstrauch-Joest-Museum – 

Kulturen der Welt mit besonderem Mexikoschwerpunkt und Präsentation des 

Totenaltars durchgeführt von Dr. Anne Slenczka, Referentin Amerika 

 

17:30-22:00 Uhr 

 Offizielles Grußwort: Mex. Botschaft, RJM, Organisationskommittee 

 Öffentlicher Vortrag zur Einleitung des wissenschaftlichen Workshops: Dr. José Luis 

Gómez Izquierdo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); zugesagt: „La 

formación de la identidad nacional de México: mestizaje, migración y racismo“ 

 Anschließender Empfang 

 

Tagung: Migration und kulturelle Identität in Mexiko in Vergangenheit und Gegenwart 

Anmeldung für die Tagung bitte per E-Mail bei Sofie Steinberger, ssteinb1@uni-

koeln.de 

Sprache: Spanisch 

Montag, 21. 11. -  Fritz-Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung 

Teilnehmer_innen: Wissenschaftler_innen und Studierende 

Der wissenschaftliche Workshop beschäftigt sich mit historischen und literarischen 

Fragestellungen zur Thematik „Migration und kulturelle Identität“. Dieser zweifache Ansatz 

erlaubt es, in interdisziplinärer Weise zwei Themen von grundlegender Bedeutung 

miteinander zu verbinden, welche die Vergangenheit wie die Gegenwart dieses 

faszinierenden Landes und seiner Bevölkerung maßgeblich beeinflusst haben. Unter 

Migration verstehen wir sowohl (temporäre wie dauerhafte) Mobilitätsprozesse nach Mexiko, 

Binnenbewegungen im Landesinneren sowie die Transmigration von Individuen und 

Gruppen. Die Abgleichung dieser Mobilitätstypen mit Fragen nach der kulturellen Identität 

eröffnen uns die Möglichkeit, aus einer innovativen Perspektive heraus Probleme 

auszuloten; dies betrifft sowohl Identitäten auf lokaler, regionaler, nationaler und 

transnationaler Ebene, als auch (und damit einhergehend) transkulturelle Verflechtungen 

zwischen den mobilen Akteur_innen und ihren identitären (Selbst-) Zuschreibungen. 

Literarische Repräsentationen ermöglichen zudem die Einbeziehung der fiktionalen Ebene, 

welche uns häufig eine noch eingehendere Annäherung an die hier eingeschriebenen 

Problematiken ermöglicht. Wir verorten uns auf komparative wie komplementäre Weise in 

der wissenschaftlichen Diskussion zu den übergreifenden Themen Migration und kulturelle 

Identität(sbildung), welche den Fokus eher auf das Transformative, Prozessuale legt, als 

auf scheinbar unverrückbare Annahmen und Positionalisierungen. Dabei werden zeitliche, 
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räumliche und disziplinäre Grenzen überschritten, was eine fruchtbare und konstruktive 

Diskussion ermöglichen soll, die neue Horizonte und Perspektiven aufzeigt.  

 

8:45 – Registrierung  

 

9:00 Uhr – Einführung 

Sarah Albiez-Wieck, Adrián Herrera-Fuentes, Florian Homann, Albert Manke 

 

9:30 Uhr - Panel A: Interne Migration in der sociedad de castas der Kolonialzeit 

Die indigene Bevölkerung Mexikos ist seit der vorspanischen Zeit sehr mobil. Dies änderte 

sich nicht durch die spanische Eroberung, auch wenn die kolonialzeitliche Gesellschaft in 

verschiedener Hinsicht statisch konzipiert war: Jedem war ein fester Platz im sozialen 

Gefüge zugedacht, das oft als sociedad oder sistema de castas bezeichnet wird. Und auch 

räumlich war Mobilität nur bedingt vorgesehen,  wie man an der Trennung der Siedlungen 

von Spanier_innen und Indigenen in die república de indios und die república de españoles 

ablesen kann. Doch in der Realität befanden sich große Teile der Gesellschaft in jedem 

Wortsinne in Bewegung. Dies reicht von Arbeitsmigration bis zu Zwangsumsiedlungen durch 

die spanische Obrigkeit in sogenannten congregaciones und führte zu einer Veränderung 

scheinbar klarer Kategorien in der sociedad de castas; eine Entwicklung, die jedoch 

keineswegs linear ablief. Diese räumliche und damit zusammenhängende soziale und 

kulturelle Mobilität zeigt sich in einer Vielzahl kolonialzeitlicher Texte, auch wenn viele 

derselben noch nicht unter diesem Gesichtspunkt ausgewertet worden sind. Das Panel hat 

das Ziel, die verschiedenen Arten vorrangig indigener Mobilität im Wechselspiel mit der 

kolonialen Gesellschaft sowie damit zusammenhängende kulturelle 

Transformationsprozesse zu untersuchen. 

Vortragende: 

Sarah Albiez-Wieck (Universität zu Köln, iberische und lateinamerikanische Abteilung/ 

GSSC); zugesagt: Laboríos y vagos: migración indígena en el Michoacán colonial.  

Chantal Cramaussel (El Colegio de Michoacán), zugesagt: Traslados forzados  

de indios y asignación de la calidad en Nueva Vizcaya. 

Karl Kohut (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), zugesagt: Una sociedad en 

movimiento. Españoles, indígenas y mestizos en las tempranas descripciones de la Ciudad 

de México. 

Christophe Giudicelli (Université de Rennes) zugesagt: Volatilidad de las asignaciones. 

Las sociedades indígenas frente al ordenamiento colonial. Nueva Vizcaya, siglo XVII.  

 

12:30 Uhr Mittagessen 

 

14:00 Panel B: Migrationen nach Mexiko und Konstruktion von (Trans-)nationalitäten 

Die Zunahmen transnationaler Migrationsphänomene im 19. und 20. Jahrhundert bietet uns 

die Möglichkeit, deren Geschichte und Konsequenzen in Hinblick auf ihre sozialen, 

politischen und kulturellen Besonderheiten zu untersuchen. Im Rückblick auf die 

ethnischen und sozialen Grenzziehungen in der Kolonialzeit deutet sich für asiatische und 

afrikanische (Zwangs-) Migrant_innen ab, dass sie im Vergleich zu Europäischstämmigen 

und Indigenen als fremd angesehen und häufig diskriminiert wurden. Im ersten Drittel des 

20. Jahrhunderts wurden Menschen asiatischer und afrikanischer Herkunft immer 

gewaltsamer von der „mestizischen Nation“ (ein Konzept, das insbesondere mit dem 

eigentlich inklusionistischeren Anspruch der mexikanischen Revolution voll zum Tragen 
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kam) ausgeschlossen. Andere Migrantengruppen, vor allem Europäer_innen, durchlebten 

meist andersartige, aber gleichwohl vielfältige Erfahrungen: Aus wirtschaftlichen wie 

politischen Gründen verortete sich ab den 1930er Jahren eine wachsende Zahl 

europäischer Migrant_innen in der mexikanischen Gesellschaft und Kultur, was erhebliche 

soziokulturelle Wechselwirkungen mit sich brachte. Bei Migrant_innen jeglicher Provenienz 

werden die Prozesse der Konstruktion von Identitäten in ihren jeweiligen konkreten 

sozialen Situationen und (topographischen wie imaginierten) Orten situiert. Imaginarien 

von Identität und Nation bzw. Nationalität gingen dabei mit Praktiken der 

Transnationalität einher. Anhand der Analyse von Inzidenzen sozialer Geographie und 

Demographie, diskursiven Praktiken und der Balance zwischen Ausformungen von 

Kooperation und Konflikt zwischen Migrantengruppen und ihrem sozialen Umfeld wird der 

teils paradoxe Charakter von Aufeinandertreffen, Transkulturation und Entfremdung 

umrissen. Die ideologischen Konflikte vor und während des globalen Kalten Krieges 

produzierten alternative Texturen für Praktiken individueller wie kollektiver Identitäten. 

Auf diese Weise wird die Erfahrung von „Nationalität“ von einer zeitgenössischen Annahme 

in eine flexible Kategorie transformiert, die es erlaubt, variable historische und diskursive 

Praktiken im Konzept „Identität“ zu verorten. 

Vortragende: 

Albert Manke (Universität zu Köln/ GSSC) zugesagt. Asiáticos en México: Una influencia 

invisibilizada? 

Aribert Reimann (Universität zu Köln, Historisches Institut) zugesagt: 

La Ciudad de los Exiliados. Construcciones de identidades migratorias en el Distrito 

Federal. 

Andrea Acle-Kreysing (LMU München); zugesagt. 

Rafael Torres Sánchez (Universidad de Guadalajara); zugesagt: El país frente al espejo – 

Revolución y transhumancia 

 

17:00 Uhr Ende 

 

Dienstag, 22. 11. – Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung 

 

9:30 Uhr – Panel C: Literarische Migrationen zwischen Mexiko und Deutschland – 

Perzeptionen und Rezeptionen  

Es sind nicht nur die Autoren, die in fremde Länder und Kulturkreise reisen, sondern mit 

ihnen auch ihre Literatur und die Leser. Eine “literarische Migration“ kann zudem sowohl 

den Transfer von Themen, Ideen und Formen als auch die Übertragung und Rezeption der 

Texte beinhalten. Oder eben die Reise eines Schriftstellers durch ein Land – sei diese reell 

oder fiktional. Dieses wirft diverse Fragen auf: Wie beeinflussen sich die Literaturen 

gegenseitig? Wie werden sie aufgenommen? Und wie wird das andere Land in der Literatur 

vorgestellt? Gerade die literarischen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland 

und Mexiko sind in diesen Punkten relevant. Die Spuren, die sowohl die deutsche Literatur 

und Kultur in der mexikanischen hinterlassen haben, sind ebenso wichtig wie die in der 

entgegengesetzten Richtung. Dieses Panel verfolgt das Ziel, die verschiedenen Phänomene 

des literarischen Transfers, der Rezeption und der gegenseitigen Wahrnehmungen zwischen 

diesen beiden Ländern zu diskutieren. 

Vortragende: 
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Adrián Herrera Fuentes (Romanisches Seminar, Universität zu Köln), zugesagt: Robert Musil 

y Juan García Ponce.  

Gesine Müller (Romanisches Seminar, Universität zu Köln), zugesagt: Octavio Paz und 

Suhrkamp-Verlag (Rezeption in Deutschland)  

Katharina Niemeyer (Romanisches Seminar, Universität zu Köln), zugesagt.Tres escalas y 

una maleta perdida. Figuraciones de Alemania en la narrativa mexicana actual.  

Olívia Díaz (Universidad de Guadalajara); zugesagt 

 

12:30 Abschlussdiskussion 

 

13:30 Mittagessen 

 

15:00 Uhr Buchpräsentation  

Sprache: Deutsch und Spanisch 

Adrían Herrera Fuentes: „Dieses merkwürdige Land zwischen den amerikanischen 

Wendekreisen“, Vervuert, Frankfurt a.M./Madrid: 2016.  

 

1942 warnte die Anti-NS-Widerstandsbewegung in Mexiko-Stadt vor der anti-mexikanischen 

Propaganda in den Reiseberichten von zwei nationalsozialistischen Autoren, die sich Ende 

der 30er Jahren in Mexiko aufhielten: Colin Ross und Josef Maria Frank. Aber wer waren 

diese Reisenden tatsächlich? Wie haben sie Mexiko, "dieses merkwürdigste Land zwischen 

den amerikanischen Wendekreisen", beschrieben? Was sagen ihre Reisetexte über ihr 

politisches Programm aus? - und inwiefern bietet ihre Reiseliteratur einen anderen Blick 

auf das damalige Mexiko an? 

 

16:00 Kaffeepause 

 

17:00-19:00 Uhr Lesung und Diskussion  

Sprache: Spanisch 

 

Deutschland und die Geschichte Europas als literarisches Thema: Eine Diskussion mit David 

Toscana. (zugesagt) 

 

Der mexikanische Schriftsteller David Toscana zeichnet sich durch seinen besonderen 

literarischen Stil aus, der mit vielen Konventionen der aktuellen lateinamerikanischen 

Literatur bricht. Er thematisiert Ereignisse der deutschen und europäischen Geschichte als 

Motiv seiner Werke. Der Autor, der sich dank eines Stipendiums des DAADs ein Jahr 

(2009/2010) in Berlin aufhielt, spricht nicht nur über seine persönlichen Erfahrungen in 

Deutschland, sondern auch darüber, wie die europäische Geschichte große Teile seines 

Werkes inspiriert hat. Dazu wird er beispielhaft aus einigen seiner Romane vorlesen. 

 

Diskussion mit Katharina Niemeyer (zugesagt). 

 

Mittwoch, 23. 11. – Universität zu Köln 

17:45-19:15 Im Rahmen der GSSC Public Santiago Vaquero-Vásquez (University of New 

Mexico) (zugesagt) 

Sprache: Englisch 

Teilnehmer_innen: Mitglieder der CA IV und des GSSC sowie interessierte Öffentlichkeit 
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Filmvorführung 

19:00 Uhr – Donnerstag, 24. 11. – Universität zu Köln oder Filmclub 813 

Flucht nach Mexiko. Deutsche im Exil 

mit freundlicher Unterstützung des Goethe-Instituts  

Sprache: Deutsch mit spanischen Untertiteln 

 

Tele Potsdam, SFB & Goethe-Institut, 1994, Dokumentarfilm, 90 min., BetaSP, Farbe, Buch 

& Regie: Gerlinde Böhm, Kamera: Claus Deubel, Ton: Paul Oberle, Schnitt: Christine 

Boock. 

1941 wird Mexiko den Flüchtlingen, denen die USA verschlossen blieben, weil sie 

Kommunisten sind oder als Sympathisanten des Kommunismus gelten, zum Zufluchtsland. 

Im von Flüchtlingen überquellenden Marseille gibt es einen mexikanischen Konsul, der sich 

weit über seine Pflicht hinaus engagiert, der tausende von Visa ausstellt, mit Petitionen in 

französischen Konzentrationslagern inhaftierte deutsche Intellektuelle freibekommt und 

ihnen damit die Ausreise aus dem besetzten Frankreich ermöglicht. 1994 fahren einige 

ehemalige Exilanten nach Mexiko, sie überreichen dem heute 102 Jahre altem Botschafter 

eine Urkunde: "Für Gilberto Bosques, dessen menschliche Größe in unser aller Herzen stets 

gegenwärtig sein wird."  

Der Film zeigt Menschen, Wege, Treffpunkte, Schauplätze der Geschichte. Wir begleiten 

die Reise der ehemaligen Exilanten nach Mexiko und treffen dort die Dagebliebenen. Heute 

80- bis 95-jährige Deutsche erzählen ihre oft abenteuerlichen Lebensgeschichten, 

Schicksale von Flüchtlingen, die in der Fremde zusammenhielten und sich befehdenden, 

die einander halfen und sich in ideologischen Grabenkämpfen entzweiten, die sich immer 

als Deutsche oder schon längst als Mexikaner fühlen. 

Teilnehmer: Interessierte Öffentlichkeit  

 

Abschluss im Rahmen des Lateinamerika-Tages am Rautenstrauch-Joest-Museum– 

Kulturen der Welt 

Sonntag, 27.11 

Programmpunkte im Rahmen der Mexiko-Woche: 

 

Podiumsdiskussion: Migration, Konflikt und Machträume 

Sprache: Deutsch 

Zum Abschluss der Themenwoche, in der das Phänomen der Migration bereits in seiner 

historischen Tiefe und seiner medialen und künstlerischen Repräsentation behandelt wurde, 

wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion ein Bezug zu aktuellen Konflikten geschaffen. 

Neue Machträume ergeben sich durch veränderte Migrationsmuster, Verschiebungen der 

Machtverhältnisse und neue Akteure: Lag der Fokus lange Zeit vor allem auf der 

Nordgrenze Mexikos zu den USA, richtet sich dieser in den letzten Jahren immer stärker 

auf die Südgrenze und die Dynamiken der Transmigration. Menschenschmuggel, 

organisierte Kriminalität, Entführungen und Feminizide im Umfeld der Migrant_innen sind 

nicht länger nur ein Problem entlang der Grenze der USA, sondern finden vermehrt auch in 

Tapachula oder anderen Grenzorten im Süden und Entlang der Rute der „Bestia“, dem Zug 

der verstärkt von (Trans)Migrant_innen aus Zentralamerika zur Durchquerung Mexikos 

genutzt wird, statt. In diesem Sinne soll über Migration in ihrem gegenwärtigen Kontext 

von Gewaltkonflikten und Machträumen, aber auch in ihrer Auswirkung auf 

Identitätsbildungsprozesse und Fragen der Zugehörigkeit diskutiert werden. Dazu 
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eingeladen sind verschiedene Akteure, um einerseits aus der Perspektive 

wissenschaftlicher Rahmenkonzepte und andererseits auf Grundlage von 

Erfahrungsberichten von NGO-Mitarbeiter_innen, Menschenrechtsaktivist_innen, und 

Migrant_innen eine breite Diskussion über das Thema zu ermöglichen.  

 

Referent_innen: 

Sofie Steinberger (Universität zu Köln), zugesagt. 

Santiago Penedo (Universität zu Köln/ Allerweltshaus), zugesagt 

Carola Hausotter (Deutsche Menschenrechtskoordination), zugesagt 

Melanie Uth (Universität zu Köln), zugesagt 

Cornelia Giebeler (FH Bielefeld), zugesagt 

Deutsche Welle (N.N.) 

 

Film: Los que se quedan 

Sprache: Spanisch 

Dokumentarfilm, Mexiko 2008, 96 Minuten, Regisseur: Carlos Hagerman, Juan Carlos Rulfo 

Un acercamiento íntimo a las familias de aquellos que se han ido a los Estados Unidos en 

busca de mejores oportunidades. Historia de los sentimientos y de los secretos que todos 

llevamos dentro. La fragilidad que nos une cuando extrañamos a alguien y la fuerza y la 

vitalidad que nos empuja a vivir cuando queremos vivir porque la vida no se detiene. Un 

relato de nostalgia, identidad y memoria, una exploración sobre la cotidianidad de la 

ausencia que genera la migración. 

Teilnehmer_innen: Interessierte Öffentlichkeit 

 

Anmeldung für die Tagung und weitere Informationen: Sofie Steinberger, ssteinb1@uni-

koeln.de 
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Convocatorias: Conferencia COES-LSE 2016: Desigualdades 

2. -4.Noviembre del 2016 

Dependencias de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile  

Propuestas de Panel: fecha de cierre sábado 20 de agosto 

 

Con miras a contribuir al estudio de las desigualdades sociales, políticas y culturales en las 

sociedades democráticas del siglo XXI con  especial foco en las desigualdades en América 

Latina, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social - COES y el International 

Inequalities Institute-LSE se encuentran organizando la conferencia “Desigualdades” a 

celebrarse entre el 2 y 4 de noviembre del 2016 en las dependencias de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La conferencia contará con destacados 

oradores entre los que se Michele Lamont (Harvard University), Ben Ross Schneider (MIT) y 

Mike Savage (LSE). Además de panelistas internacionales como Lisa McKenzie (LSE), Luis 

Bértola (Universidad de La República de Uruguay), Tasha Fairfield (LSE), Luis Reygadas 

(UNAM), Elisa Reis (UFRJ), Gareth Jones (LSE) y Kathya Araujo (USACH). 

Sobre la conferencia COES-LSE 2016: Desigualdades 

En la última década, la desigualdad ha tomado un rol central en la agenda global. Desde 

1970, el cambio tecnológico y la globalización se han asociado con incrementos en la 

desigualdad del ingreso en democracias avanzadas y con cambios en desigualdad entre 

países. En América Latina, después de una era de avances significativos en la reducción de 

la pobreza, precedida por un boom en los precios de los commodities, la región permanece 

como la más desigual del mundo. Más allá de esto, la desigualdad del ingreso real se ve 

exacerbada por un mayor nivel de conciencia en la población sobre las implicancias de este 

fenómeno para los individuos. Esto ha llevado al resurgimiento de movimientos sociales 

que reclaman acceso universal a educación de mayor calidad, atención de salud y justicia 

ambiental, como también a una caída significativa en la confianza en instituciones 

políticas, que al final socava el funcionamiento de sociedades y democracias.  

Globalmente, un proceso de acumulación con una tendencia a concentrar riqueza en las 

manos de una elite muy pequeña ha sido asociado con cambios recientes en los niveles de 

desigualdad. La influencia política de esta elite ha generado preocupaciones sobre la 

legitimidad de la representación democrática. El impacto que “la desigualdad en la cima 

de la distribución” tiene sobre la acumulación de capital económico, político, social y 

cultural en la sociedad en su conjunto no ha sido suficientemente estudiado. El cambio 

tecnológico, la transformación de la producción, la concentración, la migración y la 

búsqueda de pertenencia, dan lugar a nuevas formas de desigualdad y segregación que las 

ciencias sociales recién comienzan a explorar.  

La conferencia COES-LSE 2016 busca contribuir al debate sobre desigualdades sociales en 

sociedades democráticas en el siglo XXI, con especial énfasis en las desigualdades en 

América Latina, por lo que invita a sociólogos, politólogos, historiadores, economistas, 

psicólogos, entre otros a analizar este tema adoptando una perspectiva interdisciplinaria.  

Las áreas de interés de la conferencia incluyen: 

Calls for Papers 

http://coes.cl/
http://www.lse.ac.uk/InternationalInequalities/Home.aspx
http://www.lse.ac.uk/InternationalInequalities/Home.aspx
http://www.coes-conference.cl/
http://www.coes-conference.cl/secciones/
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• Desigualdades en el siglo XXI 

• Desigualdades y Políticas Públicas 

• Desigualdad Urbana 

• Desigualdades, Interacciones Sociales y Subjetividad 

• Desigualdades y Cultura 

• Desigualdad Política en sociedades democráticas 

• Desigualdades en América Latina 

 

Sobre las convocatorias  

Convocatoria Papers / Resumen Extendido: fecha de cierre lunes 15 de agosto 

Los interesados que quieran presentar ponencias en deberán enviar ya sea un artículo 

original o un resumen extendido de hasta 1000 palabras. Más información aquí  

Propuestas de Panel: fecha de cierre sábado 20 de agosto 

Los paneles deberán incluir 3-5 panelistas que presenten ponencias individuales en un 

formato similar a una sesión regular de paper, donde no más de 2 de los panelistas pueden 

provenir de la misma institución. Más información aquí 

Convocatoria Póster: fecha de cierre jueves 15 de septiembre  

 

Más información y registro en web www.coes-conference.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coes-conference.cl/convocatoria-papers/
http://www.coes-conference.cl/convocatoria-panel/
http://www.coes-conference.cl/
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ADLAF-Tagung Violencia y Desigualdad | Gewalt und Ungleichheit 

Von Anika Oettler, Jana Dreier, Johanna Frommelt, Jenny García R., Milena Hardt, 

Angelika Hörner, Dorothea Horas, Anna Leiberich, Laura Leszinski, Miriam Knausberg, 

Joana Klug, Melanie Markus Felicitas Menges, Alina Rörig, Kathrin Schmid, Franziska Valerie 

Stahl, Philipps-Universität Marburg 

Berlin, 23.-25.6.2016  

In den vergangenen Jahren ist Lateinamerika weitgehend aus dem Blickwinkel der 

deutschen Medienöffentlichkeit geraten. Da am 23. Juni 2016 das Referendum über den 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ("Brexit") die hiesigen Schlagzeilen 

dominierte, blieb die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens in Kolumbien 

zunächst eine Randnotiz. In Berlin trat am Abend des 23. Juni 2016 José Pepe Mujica, 

Senator und ehemaliger Präsident Uruguays, als Ehrengast auf der Eröffnungsveranstaltung 

der Tagung "Violencia y Desigualdad" (Gewalt und Ungleichheit) auf. Die von der Friedrich-

Ebert-Stiftung ausgerichtete Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutsche 

Lateinamerikaforschung (ADLAF) befasste sich mit Gewalt und Ungleichheit als zwei 

Problemlagen, die trotz großer intraregionaler Unterschiede zu den zentralen 

lateinamerikanischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gehören.  

José Pepe Mujica gilt als einer der wenigen Präsidenten, der nicht nur für einen 

konsequenten linken Politikstil steht, sondern der insbesondere aufgrund seiner 

bodenständigen Lebensweise glaubhaft ist. So kritisierte er in seinem Beitrag auch die 

Auswüchse der "Zivilisation der Verschwendung" und fragte, wie es sein könne, dass es 

Leute gibt, die 10.000 $ für einen Dreiviertelliter Wein bezahlen. Seine Ausführungen 

waren ein starkes Plädoyer dafür, die aktuellen Problemlagen im historischen Kontext der 

"offenen Adern Lateinamerikas" zu betrachten. Soziale Ungleichheit und die Konzentration 

des Reichtums seien endemische Probleme einer Region, die auch im 21. Jhdt. vor allem 

Primärgüter verkauft. Als bedrohliche Entwicklung der jüngeren Vergangenheit stellte er 

insbesondere die Entwicklung des Drogenhandels heraus, die mit einer bisher ungekannten 

Verrohung einhergehe. Zugleich machte Mujica vor 500 ZuhörerIinnen auch deutlich, dass 

die Bedingung der Möglichkeit einer Veränderung der Verhältnisse im eigenen Tun liegt. 

Und diese lebensphilosophische Haltung ist es, die den ehemaligen Guerillero, langjährigen 

Häftling, Blumenzüchter und Präsidenten zu einer Kultfigur macht. 

Die Frage, was aktuelle Gewalt und Ungleichheit mit der Vergangenheit zu tun haben, 

bildete auch am 24.6. den Auftakt der Diskussion. Die erste Sektion lotete Aspekte der 

Persistenz und des Wandels von Gewalt und Ungleichheit in verschiedenen lokalen 

Kontexten aus.  

JEFFERSON JARAMILLO MARÍN (Bogotá) befasste sich mit der institutionalisierten 

historiographischen Aufarbeitung der kolumbianischen Gewaltverhältnisse, die bereits vor 

dem Ende des bewaffneten Konfliktes eine Flut an Publikationen hervorgebracht hat, in 

denen sich verschiedene Eckpunkte hegemonialer Diskurse widerspiegeln.  

SILKE HENSEL und STEFAN RUDERER (Münster) betrachteten die Rolle von Gewaltakten und 

deren Legitimität im State-building von Argentinien und Mexiko, um zu zeigen, wie der 

Veröffentlichungen 
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Zerfall des spanischen Imperiums mit unterschiedlichen Unabhängigkeitskämpfen und 

Legitimationsmustern verknüpft waren.  

HANNES WARNECKE-BERGER (Leipzig) befasste sich mit den Kontinuitäten und 

Veränderungen der Gewalt in Mittelamerika und der Karibik. Am Beispiel von El Salvador 

und Jamaika wurde die historische Entwicklung von Gewaltpraktiken diskutiert und 

vorgeschlagen, die horizontalen und vertikalen Strukturen der Macht zu analysieren, in 

denen Gewaltakteure Akteure interagieren. 

Da die Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur und Vergangenheitspolitik seit geraumer 

Zeit ein zentraler Gegenstand der Forschung in und über Lateinamerika ist, befassten sich 

die Beiträge der zweiten Sektion mit der kollektiven Erinnerung an vergangene (und 

gegenwärtige) Massengewalt, Diktaturen und Bürgerkriege. 

ELISABETH BUNSELMEYER (Hamburg) diskutierte die lokalen Auswirkungen der Wahrheits- 

und Versöhnungskommission und des Entschädigungsprogrammes in Peru. Sie stellte in 

Frage, ob es sich dabei um geeignete Mechanismen zur Reduzierung von sozialer 

Ungleichheit und zur Versöhnung handelt, denn in vielen lokalen Kontexten habe die 

Entschädigungspraxis Unzufriedenheit, Neid und Ressentiment verstärkt.    

ROSARIO FIGARI LAYÚS (Marburg) befasst sich mit der Frage, wie sexuelle Gewalt und 

Geschlechterungleichheit im Kontext von Wahrheitskommissionen, Reparationsprozessen 

und Gerichtsverfahren thematisiert werden. Anhand der Fälle Argentinien, Guatemala, 

Peru und Kolumbien untersuchte sie die Fortentwicklung und Leerstellen einer gender-

sensiblen Aufarbeitung im Rahmen transnationaler Lernprozesse. 

ANNE HUFFSCHMID (Berlin) ging in ihrem Vortrag auf den Beitrag der forensischen 

Anthropologie zur Transitional Justice in Mexiko und Argentinien ein. Das gewaltsame 

Verschwindenlassen von Personen ist eine verbreitete Taktik von Regierungen und 

kriminellen Organisationen in Lateinamerika. Anne Huffschmid argumentiert, dass dadurch 

die Opfer aus der sozialen Welt ausgeschlossen werden und ihnen ihr Status als Mensch 

genommen wird. Die forensische Anthropologie stellt diesen Status wieder her, indem sie 

den Opfern ihre Identität zurückgibt. 

Anknüpfend an den aus seiner Sicht vorherrschenden Boom der Erinnerungskultur richtete 

STEFAN PETERS (Kassel) den Fokus auf das Spannungsfeld zwischen sozialer Ungleichheit, 

Erinnerung und Vergessen. Dabei untersuchte er die Frage, wer in Erinnerungsprozessen 

gehört wird, wessen Erinnerungen und Stimmen zum Schweigen gebracht werden und wie 

letztere in akademischer Forschung mit Hilfe eines intersektionalen Ansatzes 

berücksichtigt werden können. 

Die Beiträge der dritten Sektion kreisten um die Frage, wie sich Problemlagen, soziale 

Praktiken und Handlungsoptionen in verschiedenen geographischen und sozialen Räumen 

unterscheiden.  

ANA FANI ALESSANDRI CARLOS (São Paulo) kritisierte die dominante diskursive Verknüpfung 

von Kriminalität und Gewalt und machte auf den Widerspruch zwischen einer medialen 

Trivialisierung von Gewalt und einer gleichzeitigen Angstkultur und sozialen Abschottung 

aufmerksam. Darüber hinaus diskutierte sie die Gewaltentwicklung vor dem Hintergrund 
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von Reichtumskonzentration, der Vernichtung von Arbeitsplätzen und dem Abbau 

wohlfahrtstaatlicher Strukturen. 

JOHANNA HÖHL (Heidelberg) befasste sich mit dem „Mapuche-Konflikt” im Kontext des 

Kampfes um natürliche Ressourcen und Territorien in der Araucanía (Chile). Dabei 

verdeutlichte sie die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen AkteurInnen (Mapuche 

Bevölkerung, chilenischer Staat, UnternehmerInnen, LandwirtInnen sowie BürgerInnen) und 

deren Interessen auf lokaler, regionaler, nationaler sowie globaler Ebene.  

JOSÉ LUIZ RATTON (RECIFE) konzentrierte sich in seinem Beitrag über die Drogenmärkte in 

Recife (Brasilien) auf den Crack-Markt, da dieser ein außergewöhnlich hohes Maß an 

Gewalt und Ungleichheit aufweist. Zu berücksichtigen ist hier nicht nur der sozio-

ökonomische Hintergrund der KonsumentInnen, sondern auch das spezifische Verhältnis 

zwischen Klein- und Großdealer sowie die Anwesenheit einer korrupten Polizei. 

DOMINIK HAUBRICH und RAINER WEHRHAHN (Kiel) analysierten alltägliche urbane Praktiken 

der Wachsamkeit der Mittelschicht in den Stadtteilen Jabaquara und Butantã (São Paulo, 

Brasilien) aus einer praktikentheoretischen Perspektive. Dabei wird aufgezeigt, wie 

insbesondere Interaktions-, Vermeidungs- und Kontrollpraktiken mit der Wahrnehmung von 

Gewalt und Unsicherheit verbunden sind.  

SONJA WOLF (Mexiko-Stadt) befasste sich mit der Entwicklung der Maras Salvatrucha und 

Barrio 18 in El Salvador und thematisierte den Einfluss von Straßenbanden in öffentlichen 

Schulen, die eine Atmosphäre der Angst erzeugen und weitere soziale Probleme nach sich 

ziehen.   

HEIDRUN ZINECKER (Leipzig) befasste sich ebenfalls mit den Maras und betrachtete die 

translokale Dimension der zentral- und nordamerikanischen Maras, welche sich 

mittlerweile auch in Südamerika und in Europa ausgebreitet haben. In ihrem Vortrag 

konzentrierte sie sich auf die Raumproduktion durch Gewalt: Während der 'äußere', 

sichtbare Raum der Maras translokal aufgespannt ist, spielt ein 'innerer' Raum für die Maras 

eine bedeutende Rolle für die Wahrnehmung von Schutz, Heimat und Zugehörigkeit.  

Die vierte Sektion war der performativen Verarbeitung und Repräsentation von 

Ungleichheit und Gewalt gewidmet und diskutierte Praktiken der Inszenierung, Aufführung 

und Wahrnehmung. 

In seinem Vortrag beschäftigte sich MÁRCIO SELIGMANN-SILVA (Campinas) mit den 

speziellen Poetiken ausgewählter lateinamerikanischer KünstlerInnen der letzten Dekaden. 

Besonders in den Fokus rückte er dabei sowohl die Relation von künstlerischen 

Ausdrucksformen und den in ihnen dargestellten Gewaltformen als auch die Bedeutung der 

Kunst als Wegbereiterin einer Wideraneignung von Macht.  

GÜNTHER MAIHOLD (Berlin) präsentierte zwei mexikanische, von der katholischen Kirche 

nicht anerkannte Volksheilige – La Santa Muerte und Jesús Malverde – und erläuterte die 

Verbreitung der Verehrung über nationale Grenzen hinweg im Kontext von kriminellen 

Netzwerken und Illegalität. Trotz der Nähe zu Delinquenz plädierte er für eine 

Interpretation beider Populärheiliger als Instrumente der (symbolischen) Überwindung 

sozialer Ungleichheit, da jede Person von den Figuren gleich behandelt werde und Schutz 

im Austausch für Verehrung und Gebete erhalte.  



27 
 

MARCELA SUÁREZ ESTRADA (Berlin) befasste sich mit dem feministischen Kollektiv Rexiste 

in Mexiko als einer Form des digitalen sozialen Protestes. Sie betonte, dass mit der 

Verbreitung von sozialen Netzwerken neue Formen des Protestes und sozialer Bewegungen 

entstünden. Als Beispiel führte sie eine Drohne von Rexiste, "la droncita", an, die vom 

Kollektiv genutzt werde, um ihre Protestaktionen zu filmen und als Videos über soziale 

Medien zu verbreiten. 

RAINA ZIMMERING (Bogotá) untersuchte Bedeutung und Inhalte von zapatistischen 

Wandgemälden in Mexiko und deren Wandel im Laufe der Zeit. Die Wandgemälde sind 

zentrale Elemente des friedlichen Widerstandes und der damit verbundenen Strategien des 

öffentlichen, herrschaftsfreien Diskurses und der Visualisierung alternativer 

Gesellschaftsmodelle.  

Der Vortrag von REBECCA WEBER (Siegen) rückte die Lage chilenischer Frauen anhand der 

literarischen Werke “Vaca sagrada” (1991), “Mano de Obra”(2002) und “Fuerzas especiales” 

(2013) von Diamela Eltit in den Mittelpunkt. Dabei kam sie zu dem Schluss, dass der 

weibliche Körper – wie er in diesen Werken dargestellt ist – immer noch durch sein 

Geschlecht determiniert und die soziale wie ökonomische Situation von ledigen Frauen 

weiterhin überaus prekär ist. 

Im Mittelpunkt der fünften Sektion stand die Frage des staatlichen Umgangs mit Gewalt 

und Unsicherheit vor dem Hintergrund von sozialen Ungleichheitsverhältnissen. 

MARLON HERNÁNDEZ-ANZORA (El Salvador) befasste sich mit der Reaktion des 

salvadorianischen Staates auf das Phänomen der Maras und skizzierte sechs Phasen des 

staatlichen Handelns. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen standen die Folgen der wenig 

transparenten Verhandlungsstrategie (2012-2014) und der aktuellen militärischen 

Antiterrorstrategie. Vor diesem Hintergrund wurden die  Implikationen der Situation für 

den Rechtsstaat, die Demokratie und den Frieden in El Salvador reflektiert.  

ANGELIKA RETTBERG (Bogotá) präsentierte einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse 

der Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC seit 

2012. Sie diskutierte die Interessen der beteiligten Parteien und folgerte abschließend, 

dass die nächsten Jahre für einen dauerhaften Frieden kritisch sein werden, da sich neue 

und alte Akteure innerhalb neuer wie auch alter rechtlicher und institutioneller 

Rahmenbedingungen in einem Kontext limitierter Ressourcen einigen müssen. 

SÖREN WEIßERMEHL (Kiel) diskutierte den Konflikt um das Wasserkraftwerkprojekt Belo 

Monte (Brasilien). Basierend auf der von Butler & Athanasiou entwickelten Idee der 

dispossession fokussierte er die psychische Gewalt gegen die Betroffenen, die aufgrund der 

Überflutung ihre Heimat verlassen und somit auch ihre Existenzgrundlage aufgeben 

mussten.  

In der von DETLEF NOLTE moderierten Abschlussrunde mit JEFFERSON JARAMILLO MARÍN, 

ANA FANI ALESSANDRI CARLOS, MÁRCIO SELIGMANN-SILVA und MARLON HERNÁNDEZ AZORA 

nahm die Diskussion über den Nexus von Gewalt und Unsicherheit - auch dank einiger 

Interventionen aus dem Publikum - noch einmal deutlich an Fahrt auf. Dabei wurde die 

Frage der historischen Kontinuität und der Relation von Opulenz und Misere ebenso 

thematisiert wie die Logik des Konsumismus. Insbesondere wurde vor dem Hintergrund 

eines breiten Spektrums an emanzipatorischer, legitimer, illegitimer, nicht-verhandelbarer, 
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krimineller, sichtbarer, unsichtbarer, physischer und symbolischer Gewalt über den 

Gewaltbegriff selbst verhandelt. Deutlich wurde hier, dass jede Kritik der Gewalt sich mit 

einer je spezifischen Vorstellung vom Charakter der Gewalt verbindet. Vor diesem 

Hintergrund wurde auch die im Titel der Tagung angelegte Unterscheidbarkeit von Gewalt 

und Ungleichheit hinterfragt und im Sinne Galtungs darauf verwiesen, dass jede 

Ungleichheit Gewalt sei. Welche praktischen Schlüsse für Frieden und Konvivialität lassen 

sich ziehen? In der Abschlussrunde wurde ein breites Spektrum an Themen – Besteuerung, 

Entwicklungsmodelle, soziale Räume, Drogenpolitik, demokratische Kultur – angesprochen 

und damit verdeutlicht, dass es sich nicht um eine Debatte um zentrale Herausforderungen 

der Gegenwart handelt, die im akademischen Elfenbeinturm zu führen ist.   

 

Eine kurze Videozusammenfassung der Rede von José Mujica (acht Minuten lang) steht auf 

Spanisch (https://youtu.be/stVynGV9cCo) und mit deutschen Untertiteln 

(https://youtu.be/BH5zShVacwU) zur Verfügung – und auch eine einstündige Videofassung 

auf Spanisch (https://youtu.be/dwqCVKbaUPo). 

Newsletter: Referat Lateinamerika & Karibik 

FES (2016): Newsletter: Referat Lateinamerika & Karibik. Juli.  

 

Vollständiger Text unter folgenden Link: http://www.fes.de/lnk/2bz 

Zeit der Entscheidung für Lateinamerikas Linke 

Detsch, Claudia (2016): Zeit der Entscheidung für Lateinamerikas Linke. Internationale 

Politikanalyse.  

Vollständiger Text unter folgenden Link: http://www.fes.de/lnk/2ck 

Alfredo Bauer ist tot. Erinnerungen an einen antifaschistischen Schriftsteller und 

engagierten Arzt in Buenos Aires 

Zimmering, Raina (2016): Alfredo Bauer ist tot. Erinnerungen an einen antifaschistischen 

Schriftsteller und engagierten Arzt in Buenos Aires. In: Cultura Latina. Onlinemagazin für 

iberoamerikanische Kultur, Integration und spanische Sprache in Österreich. 

Vollständiger Text unter folgenden Link: 

http://www.culturalatina.at/de/chronik/item/831-alfredo-bauer-ist-tot-erinnerungen-an-

einen-antifaschistischen-schriftsteller-und-engagierten-arzt-in-buenos-aires 

Zum Tod von Alfredo Bauer 

Zimmering, Raina (2016): Zum Tod von Alfredo Bauer. In: Amerika21.  

 

Vollständiger Text unter folgenden Link: https://amerika21.de/blog/2016/05/153152/tod-

alfredo-bauer 

 

https://youtu.be/stVynGV9cCo
https://youtu.be/BH5zShVacwU
https://youtu.be/dwqCVKbaUPo
http://www.fes.de/lnk/2bz
http://www.fes.de/lnk/2ck
http://www.culturalatina.at/de/chronik/item/831-alfredo-bauer-ist-tot-erinnerungen-an-einen-antifaschistischen-schriftsteller-und-engagierten-arzt-in-buenos-aires
http://www.culturalatina.at/de/chronik/item/831-alfredo-bauer-ist-tot-erinnerungen-an-einen-antifaschistischen-schriftsteller-und-engagierten-arzt-in-buenos-aires
https://amerika21.de/blog/2016/05/153152/tod-alfredo-bauer
https://amerika21.de/blog/2016/05/153152/tod-alfredo-bauer
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Calling abroad: Latin America reshapes its emigrant policies 

Pedroza, Luicy/ Palop, Pau/ Hoffmann, Bert (2016): Calling abroad: Latin America 

reshapes its emigrant policies. GIGA Focus, Lateinamerika, Nr. 03, Juli.  

Vollständiger Text unter folgenden Link: https://www.giga-

hamburg.de/en/publication/calling-abroad-latin-america-reshapes-its-emigrant-

policies?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=517d5a5e40-

RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-

517d5a5e40-216648541 

El intérprete Felipillo entre incas y conquistadores 

Plötz , Jochen (2016): El intérprete Felipillo entre incas y conquistadores. In: Forma y 

Función, vol. 29, Nr. 1, ene – julio, Bogotá, Colombia. 

Vollständiger Text unter folgenden Link: www.formayfuncion.unal.edu.co 
 

Buen Vivir como propuesta política integral: Dimensiones del Sumak Kawsay 

Altmann, Philipp (2016): Buen Vivir como propuesta política integral: Dimensiones del 

Sumak Kawsay. Mundos Plurales 3(1): 55-75. 

Vollständiger Text unter folgenden Link: 

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/article/view/2318/1475 

 

Zeitschrift IBEROAMERICANA. AMERICA LATINA-ESPAÑA-PORTUGAL 

Heft 62 (Vol. 16) mit dem von Marianne L. Wiesebron koordinierten Dossier zum Thema 
"Legacies and repercussions of the military dictatorship in the Brazil of today " steht im 
Open Access auf der Website der Zeitschrift zur Verfügung: <http://journals.iai.spk-
berlin.de/index.php/iberoamericana)> 

Reihe Bibliotheca Ibero-Americana, Band 164: Christoph Rosenmüller / Stephan Ruderer 
(eds.): “Dádivas, dones y dineros”. Aportes a una nueva historia de la corrupción en 
América Latina desde el imperio español a la modernidad. Madrid: Iberoamericana / 
Frankfurt am Main: Vervuert. 

En la actualidad la corrupción en América Latina ha adquirido una relevancia notoria. Sin 
embargo, apenas existen estudios que analicen históricamente el tema. Este libro llena 
este vacío. Proponemos aquí una “nueva forma de abordar la historia de la corrupción”. La 
corrupción no es un hecho inmutable y rígido, sino un concepto que cambia en relación con 
las diferentes mentalidades de cada período histórico. Como el fenómeno varía según la 
época, el análisis cultural de su desarrollo permite “ver” transiciones en las sociedades del 
pasado y entender valores políticos poco estudiados. Se analiza la corrupción desde la 
época colonial hasta la actualidad para contribuir a una visión comparativa. De esta 
manera, se entienden mejor los distintos significados del concepto y la legitimidad de los 
sistemas políticos. Se estudian los vínculos entre la corrupción, las acusaciones en la 
opinión pública y las decisiones políticas. Los distintos artículos del libro van más allá de 
una historia de escándalos: permiten entender la constitución y el funcionamiento de las 
sociedades en general. La corrupción, entonces, emerge como una figura fundamental de 
la comunicación política. 

https://www.giga-hamburg.de/en/publication/calling-abroad-latin-america-reshapes-its-emigrant-policies?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=517d5a5e40-RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-517d5a5e40-216648541
https://www.giga-hamburg.de/en/publication/calling-abroad-latin-america-reshapes-its-emigrant-policies?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=517d5a5e40-RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-517d5a5e40-216648541
https://www.giga-hamburg.de/en/publication/calling-abroad-latin-america-reshapes-its-emigrant-policies?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=517d5a5e40-RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-517d5a5e40-216648541
https://www.giga-hamburg.de/en/publication/calling-abroad-latin-america-reshapes-its-emigrant-policies?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=517d5a5e40-RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-517d5a5e40-216648541
https://www.giga-hamburg.de/en/publication/calling-abroad-latin-america-reshapes-its-emigrant-policies?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=517d5a5e40-RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-517d5a5e40-216648541
http://www.formazfuncion.unal.edu.co/
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/article/view/2318/1475
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Plaza de Profesor-Investigador 
División de Estudios Políticos 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) 
Deadline: 10 de septiembre de 2016 

 
La División de Estudios Políticos (DEP) del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE) invita al concurso para una plaza de profesor-investigador en su campus Santa Fe, 

en la Ciudad de México. La posición está abierta tanto a aspirantes junior que no cuenten 

con definitividad como a aspirantes sénior. Se admiten postulaciones dentro de cualquier 

subdisciplina de la ciencia política. No es necesario saber español al aceptar la plaza,  

pero esto será requerido tras un año de incorporación al puesto. 

El CIDE es una institución pública de educación superior orientada a la investigación en 

ciencias sociales. La institución ofrece programas de licenciatura, maestría y doctorado. 

Nuestra División es considerada una de las mejores de América Latina en ciencia política. 

Se espera que los investigadores publiquen en revistas dictaminadas y editoriales 

nacionales e internacionales del más alto prestigio. El CIDE ofrece un salario competitivo y 

una carga docente promedio de dos cursos al año. Para más detalles sobre este concurso 

pueden contactar al profesor Luis de la Calle o a cualquier otro miembro de la División. 

Los aspirantes deberán proporcionar: (1) una breve carta de intención explicando sus 

líneas de investigación, (2) un currículum vitae, (3) una muestra de trabajo escrito, (4) el 

programa de al menos un curso que el candidato haya enseñado o desee enseñar, y (5) al 

menos tres cartas de recomendación. Las solicitudes deben ser enviadas al profesor Luis de 

la Calle, coordinador de la convocatoria, a contrataciones.politicos@cide.edu. 

La fecha límite para recibir solicitudes completas es el 10 de septiembre de 2016. No se 

garantiza la consideración de solicitudes posteriores a esta fecha. La fecha de 

incorporación es enero de 2017 o lo antes posible tras esa fecha. 

 

Página oficial: http://www.cide.edu/divisiones-academicas/estudios-politicos 

 

Assistant/Associate Professor Position 
at the Political Studies Division at CIDE (Mexico City) 

Deadline: September 10, 2016 

 

The Department of Political Science at CIDE invites applications for a full-time position at 

its campus in Mexico City. The position is open field in political science and open rank. An 

immediate command of Spanish is not required, but within one year of appointment the 

successful applicant will be expected to teach material in Spanish. 

CIDE is a social-science research institute, teaching graduate and undergraduate programs 

to select students in small groups. Our department was recently ranked as the top political 

science department in Latin America, measured by publication impact. Faculty members 

are expected to publish in top international journals and presses. The position offers a 

competitive salary with a lower-than-average teaching load. For more details, feel free to 

contact Prof. Luis de la Calle (who will be attending APSA) or any other faculty member. 

Candidates should provide: (1) a short cover letter; (2) a detailed curriculum vita; (3) a 

writing sample; (4) the syllabus of at least a course the candidate has taught or would like 

Stellenausschreibungen 

http://www.cide.edu/divisiones-academicas/estudios-politicos
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to teach, and (5) at least three letters of reference. Applications should be sent to Prof. 

Luis de la Calle, Search Committee Chair, at contrataciones.politicos@cide.edu. 

Review of applications will begin in September 10, 2016. Later applications might be 

accepted but are not guaranteed full consideration. Employment would begin in January 

2017, or as soon as possible thereafter. 

 

Department’s website: http://www.cide.edu/divisiones-academicas/estudios-politicos 
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