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Inauguralkonferenz des Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced 

Studies in the Humanities and Social Sciences am 13. und 14. Juli 2017 
 
Zusammenleben in ungleichen 
Gesellschaften 
 
Inauguralkonferenz des Maria Sibylla 
Merian International Centre for Advanced 
Studies in the Humanities and Social 
Sciences am 13. und 14. Juli 
Mit einer Konferenz zum Thema 
„Zusammenleben in ungleichen 
Gesellschaften“ hat das Merian Centre 
„Conviviality in Unequal Societies: 
Perspectives from Latin America“ mit Sitz in 
São Paulo seine Arbeit aufgenommen. Das 
Ziel der Eröffnungskonferenz im Harnack-
Haus bestand darin, die Forschungs-

perspektiven des Zentrums auf „Conviviality“ in Lateinamerika und der Karibik vorzustellen sowie 
einen Rahmen für den Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und der 
akademischen Öffentlichkeit in Deutschland zu geben. 
 

Das Merian Centre „Conviviality in Unequal 
Societies: Perspectives from Latin America„ 
wurde im April 2017 von drei deutschen 
sowie vier lateinamerikanischen Partner-
institutionen gegründet. Finanziert vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) über eine erste Laufzeit 
von drei Jahren, widmen sich die beteiligten 
Wissenschaftlerinnen und WIssenschaftler 
der Erforschung des Zusammenlebens in 
ungleichen Gesellschaften aus inter-
disziplinärer und global vergleichender 
Perspektive. Beteiligt sind folgende 
Institutionen: die Freie Universität Berlin, 
das Ibero-Amerikanische Institut, die 
Universität zu Köln, die Universidade de São 

Paulo, das Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, IdICHS (CONICET / Universidad Nacional 
de La Plata) und das Colegio de México. 

 
Der Deutschlandfunk berichtete über die Konferenz in der Sendung „Aus Kultur- und 
Sozialwissenschaften“ am 20.07.2017: 
http://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau:broadcast_id=191  
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http://ondemand-
mp3.dradio.de/file/dradio/2017/07/20/zusammenleben_in_der_ungleichheit_dlf_20170720_2020
_ced11655.mp3 

 
Weitere Informationen unter: www.meriancentre.net  
Kontakt: meriancentre@fu-berlin.de 

 

 
Seminario “Forjando Lazos con Emigrantes: Desafíos para Europa, América 

Latina y el Caribe” 18-20 de septiembre de 2017, Hamburgo, Alemania 
 

– Programa preliminar (17 de julio de 2017) – 
 

Lunes 18 de septiembre de 2017  
 
18:00-21:00 Ceremonia de Apertura del Seminario 

Inauguración del Festival de Otoño de América Latina y del Caribe 
 

Palabras de apertura por:  
Wolfgang Schmidt Secretario de Estado; Plenipotenciario de la Ciudad Libre y Hanseática de 

Hamburgo a la Federación, la Unión Europea y para los Asuntos Exteriores  
Paola Amadei  Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC  
Detlef Nolte Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, GIGA Instituto Alemán 

de Estudios Globales y de Área 
 
Discurso inaugural 1  
Liduvina Magarín(*) Representante de Presidencia Pro Témpore CELAC de El Salvador, 

Viceministra para los Salvadoreños en el Exterior  
Discurso inaugural 2  
Jorge Durand Profesor-Investigador, Universidad de Guadalajara  
 
Recepción (brindis y canapés ofrecidos por el Senado de Hamburgo) 
 
 
Martes, 19 de septiembre de 2017  
 
08:30-09:00 Registro al Seminario  
 09:00-09:15 Bienvenida e introducción al formato del Seminario (GIGA y Fundación 

EU-LAC)  
 
09:15-10:45 MESA REDONDA 1: La participación política de los emigrantes  
 La ampliación de los derechos de voto en las elecciones del Estado de origen hacia los emigrantes 
es un área de las políticas hacia emigrantes que ha cautivado atención en el debate público y 
académico en los últimos años. Se puede decir que los países de América Latina y el Caribe 
forman parte de una tendencia de extensión del sufragio hacia sus emigrantes al menos para las 
elecciones presidenciales. Algunos países han ido más allá, otorgando una representación 
legislativa especial, en forma de curules reservadas para emigrantes, permitiendo la participación 
electoral desde el exterior en elecciones sub-nacionales, o permitiendo a los emigrantes 
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postularse como candidatos. En Europa los modelos de representación especial de emigrantes 
están bien establecidos en Francia e Italia. Más allá de la representación formal a través del voto, 
muchos países de origen han abierto canales en diferentes órganos estatales para la consulta y la 
participación directa de los emigrantes en la formulación de políticas que, se supone, deben 
servirles. Esta mesa redonda discutirá las posibilidades abiertas por estos canales, sus 
limitaciones, y las formas en que las capacidades asociativas de los emigrantes pueden acompañar 
de eficazmente la formulación de políticas, sin aplastar su independencia.  
 
Moderador: Pau Palop (Instituto GIGA)  
 
Participantes invitados:  
Leticia Calderón-Chelius Instituto Mora, México, experta en políticas hacia emigrantes  
Dora Aguirre(*) Asambleísta por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía en la 

Asamblea Nacional del Ecuador 
Fabio Porta(*) Diputado italiano, representante de la circunscripción 

latinoamericana en el parlamento italiano  
Sergio Coronado(*) Representante parlamentario de los Franceses que residen en la 

región de América Latina y el Caribe (2ª Circunscripción en el 
extranjero) en el Parlamento Francés  

Jean Michel Lafleur  Universidad de Lieja, experto en representación especial de 
emigrantes en parlamentos europeos y americanos  

 
10:45-11:15 Pausa café 
 
11:15-12:45 MESA REDONDA 2: Más allá de las remesas  
Después de los derechos políticos, el tema de las remesas como un canal de transferencia de 
emigrantes a sus países de origen es el que mayor atención ha recibido por parte de la política, 
las organizaciones internacionales y las organizaciones privadas. Se atribuye a las remesas el 
poder para romper círculos de pobreza, cambiar las estrategias de ahorro e inversión de los 
hogares, o incluso la transferencia de actitudes y valores sociales a casa. Algunos países de 
América Latina y el Caribe han centrado sus políticas económicas hacia los emigrantes en la 
facilitación del envío de remesas y su dirección a inversiones.   
Sin embargo, el "mantra de desarrollo" en torno a las remesas (como Kapur lo llamó una vez), está 
desvaneciéndose luego de que hallazgos empíricos revelaran una influencia ambigua de las 
remesas sobre desigualdades locales, incluyendo las relaciones de género. Reflejando este 
distanciamiento de una visión puramente optimista de las remesas y promoviendo un enfoque 
completamente diferente de las remesas como recurso privado, los países de América Latina 
signatarios del Acuerdos hacia una ciudadanía común en América del Sur evitan categóricamente 
las políticas para incentivar las remesas. Remesas sí o no, los Estados de origen desarrollado 
varias otras políticas económicas para incentivar las inversiones a largo plazo de los hogares 
emigrantes e incluso el retorno de los emigrantes considerados capaces de reintegrarse rápida y 
exitosamente en el mercado de trabajo del país de origen. Con frecuencia, estos esquemas se 
centran en el retorno de los altamente cualificados -o en la prevención de la fuga de cerebros. En 
esta mesa redonda pondremos contrastaremos algunos de estos programas en ambas regiones, 
conversaremos sobre las experiencias de retorno y también examinaremos los vínculos y el éxito 
de algunos programas de programas particulares en toda la región. 
 
Moderador: Bert Hoffmann (Instituto GIGA) 
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Participantes invitados:  
Emb. Sharon Saunders(*) Directora para la Diáspora y Asuntos Consulares, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Jamaica  
Iñigo Moré Fundador del centro de investigación Remesas, Miembro del Comité 

Asesor Ejecutivo del Grupo de Trabajo sobre Remesas Globales 
(Banco Mundial)  

Eva Callejas Sierra Directora Ejecutiva de Honduras Global - Red de Conocimiento para 
el Desarrollo  

Peter Bonin(*)  Experto sobre los programas de remesas para el desarrollo de la 
Agencia para Cooperación al Desarrollo Alemana (GIZ)  

N.N.    Representante de CELAC-UE roadmap de migraciones 
 

12:45-14:00 Pausa para el almuerzo  
 
14:00-15:30 MESA REDONDA 3: Políticas sociales para los emigrantes: tendencias regionales 

concurrentes   
En el ámbito de las políticas sociales se han producido más o menos al mismo tiempo, tanto en 
Europa como en América Latina, nuevos desarrollos de políticas hacia los emigrantes. Los Estados 
de origen facilitan a sus emigrantes contribuir a los sistemas de seguridad social (especialmente 
las pensiones, la jubilación y el acceso a la salud) en el marco de acuerdos subregionales, pero 
también en el marco de acuerdos bilaterales. Son aún más sorprendentes los desarrollos 
unilaterales en este ámbito, que no conllevan expectativa de reciprocidad de otros países. 
Ciertamente América Latina tiene Estados de bienestar débiles relativos a algunos países de 
Europa. No obstante, algunos de sus Estados latinoamericanos han innovado con sistemas de 
seguridad social y de incorporación de los emigrantes a los sistemas de salud.   
Otros Estados de origen ofrecen al menos esquemas subsidiarios a sus emigrantes y los guían a 
través de los servicios de salud de sus países de residencia. En Europa, queda por evaluar el 
régimen especial que permite la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea y los 
requisitos para el disfrute de los derechos sociales, como la pensión después del retiro. Expertos 
en el desarrollo de estos derechos sociales en Europa, académicos y representantes de las 
organizaciones subregionales que han reconocido los derechos sociales a otros ciudadanos 
subregionales, compararán y debatirán el alcance de estos distintos esquemas.  
 
Moderador: Jean Michel Lafleur (Universidad de Lieja)  

 
Participantes invitados:  
James Hospedales(*) Director Ejecutivo de la Agencia de Salud Pública del Caribe 

(CARPHA), experto sobre el Mecanismo Regional de Coordinación de 
la Seguridad Sanitaria (RCMHS) de CARICOM  

Gina Magnolia Riaño Barón  Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social OISS  

Rosa Aparicio Gómez(*) Representante del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 
en España 

Voorend Koen(*) Universidad de Costa Rica, experto en regímenes de bienestar en 
Latinoamérica  

Elisabete Sousa Silveira(*) Experta en transferibilidad de los derechos de seguridad social dentro 
de la UE 

 
15:30-16:00 Pausa café  
16:00-16:30 Presentación del libro: "Políticas Emigrantes en América Latina y el Caribe" con 

los autores Luicy Pedroza, Pau Palop, Bert Hoffmann (Instituto GIGA) 
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Miércoles 20 de septiembre de 2017  
 
08:30-09:00 Registro  
09:00-10:30 MESA REDONDA 4: Los derechos de los emigrantes en los acuerdos de ciudadanía 

regionales 
Un área fundamental para el desarrollo de la política de emigrantes es la ciudadanía, ya que 
determina la membresía misma en el Estado-nación de la cual usualmente dependen el acceso a 
las políticas hacia emigrantes, debido a que estas suelen pensarse para una clientela de 
ciudadanos en el exterior. Es crucial ver cómo cada país de la región concibe sus políticas de 
ciudadanía como políticas que son aplicables más allá de las fronteras. 
Más allá de los puntos de vista de países particulares, sin embargo, los acuerdos subregionales en 
materia de ciudadanía y residencia ponen de manifiesto el impulso que las comunidades 
subregionales han dado a los derechos de movilidad. Aunque estos derechos son comúnmente 
asociados con la Unión Europea como región pionera de acuerdos, algunas concepciones muy 
ambiciosas son comunes a algunas comunidades subregionales en Latinoamérica, incluso aquellas 
que dejan de condicionar los derechos de residencia y movilidad al trabajo como factor de 
producción. Para los emigrantes que se desplazan dentro de una subregión, estos acuerdos 
garantizan la cobertura más incluyente con respecto a los derechos y obligaciones en comparación 
con los nacionales de sus países de residencia. Además, las relaciones bilaterales particulares 
entre países europeos y latinoamericanos ancladas en la historia o en viejas rutas migratorias 
abren desafíos de ciudadanía. Algunas son motivo de controversia, como por ejemplo la 
transmisión intergeneracional de la nacionalidad y ciudadanía vía ius sanguinis, como lo 
demuestran las llamadas "leyes de abuelos" que establecen vínculos entre España e Italia, por un 
lado, y poblaciones latinoamericanas, por el otro.  
 
Moderadora: Luicy Pedroza (Instituto GIGA)  
 
Posibles participantes:  
Liduvina Magarín(*) Representante de Presidencia Pro Témpore CELAC de El Salvador, 

Viceministra para los Salvadoreños en el Exterior  
Florisvaldo Fier(*) Alto Representante General del MERCOSUR, a cargo del seguimiento 

de la implementación del Plan de Adopción del Estatuto de la 
Ciudadanía 

Ana Margheritis  Universidad de Southampton  
Jorge Peraza Breedy            Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) en El Salvador, Guatemala y Honduras 
N.N.    Representante de la Unión Europea  
 
10:45-11:15 Pausa café  
11:15-12:00 Observaciones finales  
Paola Amadei  Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC 
Detlef Nolte Director del Instituto de Estudios Lainoamericanos, GIGA Instituto Alemán de 

Estudios Globales y de Área 
 
12:00-13:00 Almuerzo y despedida  
 
(*) pendiente de confirmación 
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Call for Papers ADLAF-Tagung 07.-09. Juni 2018 in Berlin 

Fußball und Gesellschaft in Lateinamerika 

 
Fußball und Gesellschaft in Lateinamerika 

 
In wenigen Regionen der Welt hat Fußball für die Menschen einen so hohen Stellenwert wie in 
Lateinamerika. Dies zeigten der Conferations Cup 2013 und die Weltmeisterschaft ein Jahr später, 
als die besten Teams der fünf Kontinente in Brasilien zu Gast waren und die ganz Welt auf dem 
Bildschirm diese Megaevents mitverfolgte und mit ihren Mannschaften mitfieberte. Warum hat für 
viel Menschen Fußball einen viel höheren Stellenwert als etwa eine PräsidentInnenwahl, was 
fasziniert sie so sehr an diesem Mannschaftssport, was kann Fußball, was kann er nicht? 
Zahlreiche ForscherInnen aus der Soziologie, der Anthropologie, den Geschichtswissenschaften, 
den Kulturwissenschaften, der Ökonomie und der Politikwissenschaft versuchen seit rund 20 
Jahren Antworten auf diese und andere Fragen zu finden. Auf der Tagung zum Thema „Fußball 
und Gesellschaft“ sollen hierzu, einem interdisziplinären Zugang folgend, neue 
Forschungsperspektiven und -ansätze zur praxeologischen und diskursiven Ebene in thematisch 
gegliederten Panels vorgestellt werden.  

 
Vorschläge für Beiträge sollen einem der fünf folgenden Themenfelder zuzuordnen sein: 

 
Migration, Transfer und kollektive Identität 
Seit dem frühen 20. Jahrhundert fanden in Lateinamerika unterschiedliche gesellschaftliche 
Gruppen als SpielerInnen, ZuschauerInnen und KonsumentInnen von Berichten Gefallen an Fußball. 
Dieser Mannschaftssport wurde dadurch zu einem entscheidenden Vehikel der 
Identitätskonstruktion. Da Fußball auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Räumen – lokal, 
regional, national, kontinental und global – praktiziert wird, werden diese Identitäten immer 
wieder neu verhandelt. In welchen Situationen kommt es zum Wandel von Zugehörigkeiten (und 
Exklusionen)? Neben Beiträgen, die transnationale Netzwerke, Vorstellungen, Verflechtungen und 
Transferprozesse betonen, sind in diesem Panel auch innovative Vorschläge aus historischer und 
zeitgenössischer Perspektive willkommen, die Aspekte der Identitätskonstruktion aus einer 
gruppenspezifischen und/oder einer Mikroperspektive in den Blick nehmen. 

 
Ballrituale und Zugehörigkeiten in der longue durée 
In diesem Panel werden unterschiedliche zeiträumliche Zusammenhänge fokussiert, die in der 
longue durée zu einem tieferen Verständnis von Zugehörigkeitskonstruktionen in den 
betrachteten Regionen in den Amerikas als transnationale und transkulturelle Räume beitragen. 
Ausgehend von den vornehmlich religiösen Funktionen vorspanischer Ballspielrepräsentationen 
und deren Bedeutungen für gesellschaftliche Differenzierungsprozesse sollen diese mit 
europäischen, in der Kolonialzeit eingeführten Ballritualen verglichen und so die Entstehung 
neuer Spielformen, wie etwa der pelota mixteca nachgezeichnet werden. Welche Funktionen 
übernehmen diese Spielarten sogenannter „indigen“ dominierter Ballrituale, aber auch der Ende 
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des 19. Jahrhunderts von Engländern in Lateinamerika eingeführte moderne Fußball in 
gesellschaftlichen Neuordnungsprozessen in den Amerikas? Willkommen sind in diesem Panel 
medientheoretische und kulturanthropologische Beiträge aus historischen und gegenwärtigen 
Perspektiven. 
 
Geschlecht und Macht 
‚Fußballräume’ sind auf besondere Weise durch gesellschaftliche Machtstrukturen geprägt: 
Geschlecht, Ethnizität, soziale Herkunft und Sexualitäten bilden Kriterien, um Personen 
auszuschließen oder in der Sportausübung einzuschränken. Obwohl sich Fußball bereits im 20. 
Jahrhundert zu einem breiten und bedeutenden gesellschaftlichen Phänomen in Europa und 
Lateinamerika entwickelt hatte, war der Sport lange Zeit ausschließlich von männlichen 
Protagonisten dominiert und bildete hegemoniale Formen von Männlichkeit heraus. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich jedoch der Frauenfußball einen Raum in dem männlich dominierten Sport 
erkämpft und somit auch in der sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung zum Thema. Zudem 
haben es neue Forschungsperspektiven ermöglicht, Sport nicht nur in Hinblick auf physische 
Betätigung zu betrachten, sondern Körperpraktiken in Massensportarten wie Fußball im Kontext 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Dynamiken wie Kolonialismus, Globalisierung, Mega-Events 
und Arbeitsmigration zu untersuchen. Die Beiträge des Panels sollen Fußball und Gender in 
Verbindung mit Fragen zu Körper, Sexualität und Ethnizität aus interdisziplinärer Perspektive 
diskutieren. 

 
Macht, Politik, soziale Bewegungen 
Die enge Verflechtung von Fußball und Politik ist offensichtlich. Längst schon werden politische 
Konflikte stellvertretend auf den Fußball übertragen. Die Vergabe großer Fußballturniere ist ein 
Politikum und eine Machtdemonstration. Sportliche Aspekte müssen im Zweifel in den Hintergrund 
treten, Korruptionsfälle treten vermehrt zu Tage. Die Vergabe der FIFA Fußballweltmeisterschaft 
2022 in den Wüstenstaat ohne Fußballtradition Katar ist für all dies exemplarisch, doch bei 
weitem nicht das einzige Beispiel. Die letzte Fußballweltmeisterschaft in Brasilien wurde im 
Vorfeld von sozialen Protesten begleitet, Russland steht als Ausrichterland 2018 international in 
der Kritik und beim deutschen „Sommermärchen“ 2006 wurde bei der Vergabe mutmaßlich 
nachgeholfen. Auf der anderen Seite wird stets betont, dass der Sport unpolitisch sei. Fragen zur 
Menschenrechtslage am Austragungsort wird mit Verweis darauf, dass dies Aufgabe der Politik sei, 
aus dem Weg gegangen. Vor diesem Hintergrund sollen in diesem Panel folgende Fragen diskutiert 
werden. Wie wirken sich politische Geschehnisse auf den Fußball und umgekehrt aus? Wie drückt 
sich politischer „Missbrauch“ von Fußball aus? Welche positiven Effekte kann der Fußball für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land und über die Staatsgrenzen hinaus haben? 
 
Medien, Globalisierung und Literatur 
Wie haben die Medien die Ausbreitung, Professionalisierung und Popularisierung des Fußballs 
geprägt? Welche unterschiedlichen Entwicklungen im Hinblick auf den Fußball kann man bezüglich 
der Massenmedien als Vehikel und Ausdruck der Globalisierung beobachten? Wie werden 
FußballspielerInnen, Helden und Fans in den Medien wie auch in der Werbung repräsentiert und 
vermarktet? Wie wird Fußball in der Literatur repräsentiert, und welche kritischen Reflexionen 
finden dort statt? Solche Fragen werden diskutiert. Hierbei geht es in diesem Panel darum, 
lateinamerikanische Fußballdiskurse zu analysieren und Veränderungen in verschiedenen 
historischen und kulturellen Kontexten zu verstehen. Ferner soll erörtert werden, wie der Raum 
des Fußballs – zum Beispiel im Hinterhof, im Dorfklub oder im Stadion erfasst und dargestellt wird. 
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Repräsentation im Film 
Fußballfilme stellen ein prominentes Vehikel zur Dramatisierung vorherrschender nationaler 
Mythen, kultureller Klischees und sozialer Transformationen dar. Das Spektrum filmischer 
Repräsentationen reicht von Dokumentarfilmen über Einzelpersonen wie Diego Maradona und 
Andrés Escobar bis hin zu Spielfilmen, in denen der Fußball als Symbol für die Conditio Humana in 
einer gewalttätigen Welt dient. Fußballfilme stellen wichtige Instrumente der kollektiven 
Selbstvergewisserung und der Erzeugung von Geschichtsbildern dar und sind als solche für die 
Forschung interessant. Für uns sind indes nicht nur die Ästhetik und Semiotik des Fußballfilms, 
sondern auch die Rezeption und Wirkung der filmischen Repräsentation dieses populären Sports 
von Bedeutung. 

 
InteressentInnen werden gebeten, Beitragsvorschläge unter Angabe des Titels, Angaben zu den 
AutorInnen sowie ein kurzes Abstract (max. 200 Wörter) bis zum 1. November 2017 an folgende 
Adresse einzureichen:  
adlaf@ku.de 
 
Die Auswahl der PanelteilnehmerInnen erfolgt dann durch die Vorbereitungskommission bis Ende 
November 2017, damit Sie noch Zeit haben, eine Finanzierung zu beantragen. Die ADLAF kann 
leider die Kosten der ausgewählten PanelistInnen nicht übernehmen. 
 
Auf der Homepage der ADLAF finden Sie den Call for Papers im pdf-Format: 
http://www.adlaf.de/pdf/Tagungen/CallforPapersADLAF2018_deutsch.pdf 
 
 
Der Call for Papers erscheint in den kommenden Tagen auch auf Spanisch und Portugiesisch! 

 

Simposio 14/8 en ICA 2018 – 56º Congreso de Americanistas 
 

Sven Schuster y Christiane Hoth organizan un simposio sobre "América Latina en la era de las 
exposiciones" en el próximo Congreso de Americanistas en Salamanca (15 al 20 de julio de 2018). 
Investigadores interesados deben enviar su propuesta hasta octobre de 2017 e inscribirse en el 
panel 14/8. Aceptamos aportes en castellano, portugués e inglés. 
 
http://ica2018.es/historia/ 
 
14/8. América Latina en la era de las exposiciones 
 
Este simposio convoca la participación de investigadores cuyos trabajos exploren la participación 
latinoamericana en exposiciones universales como regionales desde mediados del siglo XIX hasta 
la actualidad. Nos interesan particularmente aportes que indagan sobre la dimensión visual y 
performativa de estos eventos, combinando perspectivas interdisciplinarias, transnacionales y 
globales. Entendemos las exposiciones como espectáculos de la modernidad cuyas formas de 
presentar mercancías, materias primas, artes visuales, dispositivos tecnológicos, artefactos 
arqueológicos, especímenes científicos, e incluso poblaciones marginales, organizaron el mundo 
del capitalismo global como una exhibición, es decir, una representación ordenada y simbólica de 
la cultura moderna y del progreso industrial. Nos concierne concretamente el modo en que las 
diferentes formas de exhibir (exposiciones internacionales, nacionales, regionales, locales, 
museos, ferias, “zoológicos humanos”, etc.), capturaron la imaginación tanto del público como de 
sus organizadores —agentes políticos y culturales tanto dentro de la estructura estatal como 
privada—; cómo dieron lugar a nuevas prácticas y actitudes frente a la presentación estratégica 
de la cultural material, convirtiendo estos escenarios públicos en formas legítimas de transmisión 
popular de conocimiento y a su vez espectáculo. Asimismo, quisiéramos explorar las formas en 

mailto:adlaf@ku.de
http://www.adlaf.de/pdf/Tagungen/CallforPapersADLAF2018_deutsch.pdf
http://ica2018.es/historia/
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que la disposición y arreglo de las exposiciones, su diseño y los discursos y debates ideológicos en 
torno a ellas, crearon narraciones que construyeron y reprodujeron visiones tanto hegemónicas 
como contra-hegemónicas acerca de lo nacional y los órdenes mundiales del momento. 
 
Contacto: 
Sven Schuster – Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia 
svenb.schuster@urosario.edu.co 
 
Christiane Hoth – Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania 
Christiane.Hoth@ku.de 

 

  
Berichte der Konrad-Adenauer-Stiftung 

  
 KAS Klimareport 2017: Die G20-Staaten stehen für rund zwei Drittel der globalen Bevölkerung 

sowie für mehr als drei Viertel der Wirtschaftsleistung, des Handels und des CO2-Ausstoßes. Als 
eine zentrale Zukunftsfrage steht der Klimawandel auf der G20-Agenda, auch als wirtschafts- und 
finanzpolitische Herausforderung. Denn das Erreichen der Pariser Klimaschutzziele erfordert 
entsprechende Investitionen des Privatsektors. Antworten auf die Frage, welche Bedeutung der 
Privatsektor für die Klimafinanzierung in den G20-Staaten hat, liefert unser aktueller Klimareport, 
den wir seit 2007 publizieren. Mit Beiträgen u.a. aus Argentinien, Brasilien und Mexiko.  

 URL: http://www.kas.de/wf/de/33.49478/  
  
 KAS Auslandsinformationen: Endlich auf dem richtigen Weg? In Lateinamerika wirbelt der 

Wunsch nach mehr Mitbestimmung die Parteiensysteme durcheinander  
 Exzessive Gewalt, geschwürartige Korruption und defekte Demokratien prägen noch immer 

Lateinamerikas Bild in der Welt. Die Realität aber sieht längst anders aus. Bildung, Internet und 
Globalisierung haben den Kontinent vorangebracht. Starke Zivilgesellschaften sind entstanden und 
sie verlangen von den Regierenden, dass Probleme gelöst werden. Allerdings: Die Politik gehört 
nicht mehr nur den Politikern. Die Bürger wollen mitbestimmen. Sind die Parteien darauf 
vorbereitet? Können sie sich neu erfinden? Wenn sie überleben wollen, bleibt ihnen keine andere 
Wahl.  

 URL: http://www.kas.de/wf/de/33.49468/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERÖFFENTLICHUNGEN 

mailto:svenb.schuster@urosario.edu.co
mailto:Christiane.Hoth@ku.de
http://www.kas.de/wf/de/33.49478/
http://www.kas.de/wf/de/33.49468/
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Büroleiterin/Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Regionalbüro für 

Argentinien, Chile und Uruguay 
 

Ausschreibung Büroleiterin/Büroleiter der RLS im Regionalbüro für Argentinien, Chile und Uruguay 
mit Sitz in Buenos Aires/Argentinien (Vollzeit)  
Die Einstellung ist zum 01. März 2018 vorgesehen. Die Büroleitung ist bis zum 31. August 2021 
befristet, eine Verlängerung ist unter Umständen möglich.  
Dem Auslandseinsatz geht eine sechsmonatige Vorbereitung in der Stiftungszentrale in Berlin 
voraus. Der Auslandseinsatz beginnt im September 2018.  
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine linke, weltweit aktive politische Bildungseinrichtung, die der 
Partei DIE LINKE nahesteht.  
 
Der Verantwortungsbereich umfasst die:  

o Leitung und Außenrepräsentation des Regionalbüros  
o Auswahl und Leitung des einheimischen Projektpersonals  
o Konzipierung sowie inhaltliche Steuerung sämtlicher Projektmaßnahmen der RLS in der 

Region  
o administrative und finanzielle Steuerung der Programme, einschließlich der notwendigen 

Planungs-,Monitoring- und Evaluierungsprozesse  
o Berichterstattung gegenüber den Zuwendungsgebern  
o die enge Zusammenarbeit mit der Stiftungszentrale, insbesondere dem zuständigen 

Referat in Berlin  
o Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und internationalen 

Ansprechpartnerinnen und -partnern der RLS  
o sowie das Anfertigen politischer Analysen zu gesellschaftlichen Entwicklungen  

 
Wir erwarten von Ihnen:  

o Wissenschaftlichen Hochschulabschluss in Regionalwissenschaften, Sozial- und 
Politikwissenschaften, Geschichtswissenschaft, Entwicklungsökonomie, 
Wirtschaftswissenschaften, Jura oder eine vergleichbare Qualifikation und mehrjährige 
Berufserfahrungen auf Ihrem Fachgebiet  

o Regionalkompetenz und Auslandserfahrung, sowie Kenntnisse der Themen, zu denen die 
RLS in der Region arbeitet  

o Erfahrungen im Bereich der staatlichen oder nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, 
der Tätigkeit in internationalen Netzwerken oder internationalen Organisationen in der 
Projektregion 

o Umfangreiche Kenntnisse in Projektsteuerung und -management sowie in der 
Finanzadministration öffentlicher Zuwendungen, insbesondere in der Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen, sozialen Bewegungen bzw. anderen Akteuren der 
Zivilgesellschaft 

o Schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau, sehr gute 
Kenntnisse der spanischen Sprache und gute Englischkenntnisse  

o Erfahrung in der Personalführung  
o Ausgeprägte soziale und interkulturelle Kompetenz sowie hohe kommunikative Fähigkeiten  

STELLENAUSSCHREIBUNGEN 



 

 
 

12 07/2017 

o Umfassende Kenntnisse über die Ziele, Aufgaben und Aktivitäten der RLS sowie eine 
Identifikation mit den von der Stiftung und der ihr nahestehenden Partei DIE LINKE 
vertretenen politischen Grundpositionen; Bewerber/innen müssen in der Lage  
sein, diese Positionen aktiv zu kommunizieren und die Arbeit vor Ort in diesem Sinne zu 
gestalten  

o Tropentauglichkeit  
  

Die Vergütung erfolgt nach Vergütungsgruppe 7.1 des Manteltarifvertrags für 
Auslandsmitarbeiter/innen der parteinahen politischen Stiftungen. Es handelt sich um eine 
Vollzeitstelle (39,5 Stunden/Woche).  
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, bestehenden gesellschaftlichen 
Benachteiligungen im Sinne einer positiven Maßnahme zur Verhinderung oder zum Ausgleich 
bestehender Nachteile im Sinne des §5 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 
entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang fordern wir Bewerber/innen mit Schwerbehinderung 
und Bewerber/innen mit Migrationshintergrund ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Bewerbung 
von Frauen ist ausdrücklich erwünscht.  
Aussagekräftige Bewerbungen (elektronisch und in einer Datei bevorzugt) richten Sie bitte bis zum 
25. August 2017 an:  
Rosa-Luxemburg-Stiftung Dr. Annegret Rohwedder Personalreferentin Franz-Mehring-Platz 1  
10243 Berlin  
E-Mail: bewerbung@rosalux.de 
Es werden keine Empfangsbestätigungen für Bewerbungen ausgestellt. 

 

Koordinator für nationale Erinnerungskultur (m/w)   

 

Sie wollen Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten dort einsetzen, wo sie besonders gebraucht werden? 
Sie möchten im Ausland arbeiten und in anderen Kulturen leben? Dann ist das Centrum für 
Internationale Migration und Entwicklung (CIM) für Sie der ideale Partner auf dem Weg zu einer 
verantwortungsvollen, entwicklungspolitisch relevanten Position. Wir vermitteln 
hochqualifiziertes Personal an Arbeitgeber in Asien, Afrika, Lateinamerika oder in Südosteuropa.  

   
Das Ministerium für Justiz und Menschenrechte in Santiago de Chile,  Chile sucht Sie als  

   
Koordinator für nationale Erinnerungskultur (m/w)   

   
Hier sind Sie gefragt: Das Ministerium für Justiz und Menschenrechte braucht Ihre Expertise zur 
Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Erinnerungskultur zu den während der letzten 
Militärdiktatur begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist Aufgabe des Ministeriums, 
den Schutz der Menschenrechte im Dialog mit der Zivilgesellschaft und internationalen 
Organisationen zu gewährleisten und zu fördern. Hierzu wurde ein Staatssekretariat für 
Menschenrechte mit einem multidisziplinären Team neu gegründet. Die Integrierte Fachkraft wird 
Teil dieses multidisziplinären Teams sein.  

   
 

mailto:bewerbung@rosalux.de
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Das sind Ihre Aufgaben:  
o Entwicklung eines Konzeptes für eine öffentliche Erinnerungskultur in mehreren Phasen  
o Umsetzung und anschließende Evaluierung der ersten Phase    
o Vorbereitung der zweiten Phase einschließlich der Überlegungen zur Umsetzung   
o Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Gedenken an 

begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit   
   

Das bringen Sie mit:  
o Abgeschlossenes Studium der Politologie, Rechts-, Sozial- oder 

Kommunikationswissenschaften oder eine andere für die Aufgabe geeignete Qualifikation  
o Mehrjährige berufliche Erfahrung mit der Umsetzung von Erinnerungskultur in Deutschland  
o Fundierte Kenntnisse des Rechtsrahmens der internationalen Menschenrechtskonventionen, 

speziell zu Wiedergutmachungen  
o Idealerweise Regionalerfahrung und Arbeitserfahrung in multidisziplinären Teams  
o Verhandlungssicheres Spanisch  

   
Die Konditionen:  

o Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung in einem internationalen Umfeld  
o Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit  
o Professionelle Vorbereitung auf den Auslandseinsatz  
o Lokaler Arbeitsvertrag als Integrierte Fachkraft für zunächst ein Jahr - eine Verlängerung 

ist möglich  
o Attraktive monatliche Zuschüsse und Sozialleistungen zum Ortsgehalt  

   
Interessiert?  
Bewerben Sie sich jetzt über unser online-Portal unter http://www.cimonline.de  
Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserem Angebot und unseren Leistungen.   
Fragen beantwortet Ihnen gerne:   

   
Ursula Schoof-Camara, Tel: 06196-79-3575  
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