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1 Einführung 

Die pandemische Verbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden weitreichenden 

Einschränkungen erforderten auch von uns - dem im Juni 2020 neu gewählten Sprecher*innen 

der ADLAF-Nachwuchsgruppe - eine Anpassung unserer Aktivitäten. Die Idee einer Online-

Seminar-Reihe ergab sich deshalb allem voran aus dem allgemeinen gesellschaftlichen 

Trend, Veranstaltungen und Konferenzen in den digitalen Raum zu verlegen. Andererseits 

kamen wir frühzeitig darin überein, an den erfolgreichen zweitägigen Workshop “Der erste 

Schritt zur Promotion” im Januar 2019 in Marburg anzuknüpfen und die Adressierung 

praktischer Fragen rund um Promotion und Forschung ins Zentrum unserer zukünftigen 

Aktivitäten zu stellen. Die von uns konzipierte Online-Seminar-Reihe mit dem Titel “De la idea 

a la práctica” war damit eine Zusammenführung einer klaren inhaltlichen Zielsetzung und der 

Notwendigkeit eines methodischen Umdenkens angesichts der Covid-19-Pandemie.   

Hauptziel war es, praktische Fragen, mit denen Nachwuchswissenschaftler*innen und 

Studierende mit Lateinamerika-Bezug im Allgemeinen wie auch in den Zeiten der Pandemie 

konfrontiert sind, zu adressieren: von Fragen der Finanzierung von Promotionen und 

Studienaufenthalten bis hin zu dekolonialen und digitalen Forschungspraktiken. Dazu luden 

wir eine Vielzahl von Expert*innen – Professor*innen, Doktor*innen, Promotionsstudierende 

und Stiftungs-Vertreter*innen – ein und schafften einen digitalen Raum, um die 

Themenbereiche interaktiv und im Austausch mit den Teilnehmenden zu erschließen. 

2 Online-Seminare 

Die Veranstaltungsreihe umfasste insgesamt vier Online-Seminare, die von November 2020 

bis Februar 2021 jeweils am zweiten Mittwoch des Monats über die Software Zoom 

stattfanden. Die Anmeldung der Teilnehmer*innen erfolgte jeweils pro Online-Seminar über 

ein google form. Der Zugangslink sowie weitere Informationen wurde dann wenige Tage vor 

der Veranstaltung per E-Mail an die Interessierten versendet.  

Die Teilnehmer*innenzahl der vier Seminare war in Summe 193 Personen, inkl. 

Sprecher*innen-Team der ADLAF-Nachwuchsgruppe und Vortragende. Im Durchschnitt 

nahmen 48 Personen pro Veranstaltung teil.  
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Seminar Nr. 

1 

Seminar Nr. 

2 

Seminar Nr. 

3 

Seminar Nr. 

4 Ø** 

Anmeldungen 31 29 89 93 61 

Teilnehmer*innen 13 17 69 56 39 

Teilnahmequote 41,94% 58,62% 77,53% 60,22% 59,57% 

Sprecher*innen-Team 5 4* 5 5 5 

Vortragende 7 5 4 3 5 

Teilnahme GESAMT 25 26 78 64 48 

* im zweiten Seminar war Claudia Hachenberger-García als Teil des Sprecher*innen-Teams auch Vortragende 

** Durchschnittswerte gerundet 

 

2.1 Becas doctorales en Alemania 

“Becas doctorales en Alemania para investigadores jóvenes latinoamericanxs: 

perspectivas y consejos prácticos” 

11 de Noviembre 2020 5:00 P.M. (CET) via Zoom 

 

El 11 de noviembre de 2020 se desarrolló el primer seminario en línea de la serie “De la idea 

a la práctica”, que impulsó el Grupo de Investigadores Jóvenes de la ADLAF (ADLAF-

Nachwuchsgruppe), bajo el título: “Becas doctorales en Alemania para investigadores jóvenes 

latinoamericanxs: perspectivas y consejos prácticos”. Uno de los principales objetivos de 

comenzar este ciclo bajo un enfoque que consideró las diversas oportunidades de 

financiamiento para científicxs jóvenes latinoamericanxs, fue proponer una continuidad lógica 

dentro de la serie de seminarios ofrecidos, donde el puntapié inicial se caracterizó por brindar 

información práctica acerca de uno de los aspectos más fundamentales de un proyecto 

doctoral: conseguir los fondos necesarios para llevarlo a cabo. 

La crisis pandémica mundial provocada por el SARS-CoV-2 supuso múltiples dificultades para 

el desarrollo de la práctica científica en todo el mundo, se presentaron desafíos inéditos tanto 

para lxs jóvenes científicxs que proyectaban desarrollar su investigación doctoral en 

Alemania, como también para lxs actuales doctorandxs que ya cuentan con financiamiento y 

se encuentran en Europa trabajando en sus proyectos. Las inesperadas complicaciones que 

conllevaron los recortes financieros que algunas instituciones debieron sortear precipitaron el 
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ambiente general a un escenario determinado por la incertidumbre y por el surgimiento de 

varias dudas prácticas que implicaron problemas de extensión de becas, cambios en los 

planes realizados en los calendarios de investigación e incluso desafíos epistemológicos 

asociados al hecho de adaptar metodologías o modificar procesos completos de 

investigación. 

  

Para disipar estas dudas y establecer un diálogo dinámico entre expositores y participantes, 

convocamos a destacadxs expertxs provenientes de importantes instituciones de 

financiamiento científico de Alemania. En primer lugar, Susanne Reischmann, Directora del 

Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en Santiago 

de Chile e Ina Geipel, Encargada de los programas cofinanciados para la región América 

Latina Sur del mismo organismo, inauguraron el ciclo poniendo énfasis en las variadas 

oportunidades de financiamiento que ofrece el DAAD y disiparon dudas respecto de los 

cambios que se desencadenaron debido a la pandemia. A continuación, el Dr. Thomas 

Krüggeler, Director del Departamento de América Latina del Servicio Católico de Intercambio 

Académico (KAAD) presentó la oferta de programas de becas de su institución y resolvió 

todas las dudas que realizaron lxs participantes, donde, luego de la presentación, se dio un 

fructífero intercambio de ideas. Por su parte, la Dra. Jeanette Rieger-Cowdry, Referentin 

Promotionsförderung de la Fundación Heinrich Böll se enfocó en las particularidades que 

ostenta una beca doctoral en la Fundación, requisitos básicos y el perfil de los proyectos que 

buscan financiar. 

La fase final del evento se centró en tres Breakout rooms  liderados por destacados becarixs 

de las instituciones ya mencionadas. La primera sala temática para grupos de trabajo 

pequeños tuvo como expositora a Doris León Gabriel, becaria del DAAD, y contó con la 

moderación de Claudia Hachenberger-García (ADLAF-Nachwuchsgruppe). En paralelo, se 

desarrolló el Breakout room de la becaria del KAAD Sandra Zapata, donde la moderación fue 

realizada por Julian Reiter (ADLAF-Nachwuchsgruppe). Por último, la tercera sala disponible 

contó con la presentación de la becaria Jenny García Ruales, de la Fundación Heinrich Böll, 

y la moderación fue liderada por Verena Concha Vega (ADLAF-Nachwuchsgruppe). 

Finalmente, hubo tiempo suficiente para una variada ronda de reflexiones finales recopiladas 

por el moderador, parte del equipo del ADLAF-Nachwuchsgruppe, Joaquín Molina 

(Universidad de Bonn), y se finalizó con intervenciones libres de los presentadores en un 

ambiente distendido y ampliamente dinámico. 
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2.2 Forschungs- und Studienaufenthalte in Lateinamerika 

Förderungsmöglichkeiten für Forschungs- und Studienaufenthalte in Lateinamerika 

9. Dezember 2020 17:00 Uhr via Zoom 

 

Unter dem Titel „Förderungsmöglichkeiten für Forschungs- und Studienaufenthalte in 

Lateinamerika“ fand am 9. Dezember 2020 das zweite Seminar der Online-Reihe „De la idea 

a la práctica“ statt. Das Ziel der Veranstaltung bestand darin, 

Nachwuchswissenschaftler*innen aus Deutschland einen Einblick in unterschiedliche 

Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten und diesen durch praktische Hinweise, auch in Hinblick 

auf die aktuelle Covid-19-Pandemie, zu ergänzen. 

In diesem Kontext sprachen neben Dr. Ruth Maloszek (Referentin für Internationalisierung an 

der FAU Erlangen-Nürnberg) und Prof. Dr. Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Professorin für 

Soziologie an der JLU Gießen) auch Claudia Hachenberger (FAU Erlangen-Nürnberg/ 

Stipendiatin des Evangelischen Studienwerks Villigst), Christiane Hoth de Olano (KU 

Eichstätt-Ingolstadt/ DAAD Stipendiatin) und Alexandra Sitenko (Projektmitarbeiterin im 

Internationalen Büro Lateinamerika der Heinrich-Böll-Stiftung und ehemalige Stipendiatin der 

Universität Leipzig). 

Frau Dr. Maloszek stellte, ausgehend von ihrer Tätigkeit im Internationalen Büro der FAU, das 

Angebot des DAAD in den Mittelpunkt ihres Vortrags und nahm dabei nicht nur die 

Förderungsmöglichkeiten für Doktorand*innen, sondern auch diejenigen für Postdocs in den 

Blick. Frau Prof. Dr. Gutiérrez Rodríguez hingegen verwies, am Beispiel der Graduate School 

of the Study of Culture (GCSC) der JLU, an welcher sie als Principal Investigator fungiert, auf 

die Förderungsmöglichkeiten und die Vorteile für Stipendiat*innen, wie bspw. die im Rahmen 

der Graduiertenzentren geschaffene Infrastruktur. Ergänzt wurden die beiden Vorträge durch 

Berichte der Stipendiat*innen, in welchen diese bspw. über ihre Erfahrungen hinsichtlich der 

Unterstützung durch eine Einrichtung wie dem International Office, dem DAAD oder einer 

politischen Stiftung in der Funktion des Arbeitgebers sprachen, aber auch die 

Herausforderungen im Rahmen des Auslandsaufenthaltes schilderten. Neben der sorgfältigen 

Planung des Aufenthaltes, sowie den geforderten Sprachkompetenzen, bildet, so wurde hier 

deutlich, vor allem die eigene Motivation (Warum dieses Land? Was erhoffe ich mir in Bezug 

auf mein Studium oder auch mein Forschungsprojekt davon?) und ihre fundierte Darlegung 

sowie Begründung einen wesentlichen Bestandteil für die erfolgreiche Bewerbung um 

Fördermittel. 
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2.3 Kritisch-Dekoloniale Forschungspraxis 

„Wie dann (feld-)forschen?“ Reflexionsabend zur (un-)Möglichkeit einer kritisch-

dekolonialen Forschungspraxis 

13. Januar 2021, 17:00-18:30 Uhr (MEZ) via Zoom 

 

Das dritte Online-Seminar widmete sich der praktischen Relevanz postkolonialer 

Theoriebildung für die Forschung zu und mit Lateinamerika. Ausgangspunkt dieser 

Schwerpunktsetzung war die Beobachtung, dass theoretische Auseinandersetzungen über 

postkoloniale Ansätze häufig mit Leerstellen im konkreten Praxistransfer einhergehen. Die 

Frage nach einer dekolonialen Forschungspraxis nimmt allerdings gerade für 

Nachwuchswissenschaftler*innen in der Lateinamerikaforschung an Bedeutung zu. Aus 

diesem Grund wurde die Veranstaltung als Reflexionsabend konzipiert, in dem gemeinsam 

mit Expert*innen praxisnah über bisherige Erfahrungen und die (Un-)Möglichkeit kritisch-

dekolonialer Forschung diskutiert werden sollten.  

Eröffnet wurde das Online-Seminar mit einem Input-Vortrag der Anthropologin Dr. Carla 

Jaimes Betancourt (Universität Bonn). Darin berichtete diese von ihrer partizipativen 

Forschung mit indigenen Gemeinden in Bolivien und skizzierte die grundlegenden Prinzipien 

dekolonialer Forschung.  

Ein vertiefender und nach Disziplinen aufgeschlüsselter Austausch erfolgte dann in drei 

separaten Breakout-Rooms, in denen Referent*innen praxisnah über ihre konkreten 

Erfahrungen mit dekolonialem Forschen sprachen. Im Breakout-Room “Politikwissenschaft” 

gab Dr. Julia Sachseder (Universität Wien) einen Einblick in ihre Promotionsforschung zu 

sexualisierter Gewalt im kolumbianischen Konfliktkontext und umriss Dekolonialisierung als 

Imperativ in Theorie und Praxis. Dr. Sören Weißermel (Universität Kiel) berichtete im 

Breakout-Room “Geographie” von seiner Forschung zum Bau des Belo Monte Kraftwerk in 

Altamira/Xingu, Brasilien. Darin verwies er insbesondere auf die (erschwerten) Bedingungen 

und institutionellen Grenzen für dekoloniale Forschung an deutschen Universitäten. Referentin 

im Breakout-Room “Literaturwissenschaft” war Anna-Lena Glesinski (Universität Hamburg), 

die ausgehend von ihrem Dissertationsprojekt zu zeitgenössischer indigener Literatur über die 

verschiedenen Ebenen dekolonialer Praxis sowohl in der lateinamerikanischen 

Gegenwartsliteratur wie auch der literaturwissenschaftlichen Forschung sprach.  

Die vier Vorträge waren primär als Input konzipiert, sodass im Anschluss ausreichend Zeit für 

(Nach-)Fragen und Austausch zur Verfügung stand. In diesem Raum entwickelten sich 
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spannende Diskussionen, in denen sowohl dekoloniale Prämissen sowie ein gewisser Trend 

zu dekolonialem Forschen kritisch hinterfragt wurden wie auch konkrete Hinweise für die 

eigene Forschung Platz fanden. Hervorzuheben ist besonders der Wunsch vieler 

Teilnehmer*innen nach weiteren Veranstaltungen zu diesem Thema.  

 

2.4 Digitales Forschen 

“Feldforschung 2.0 – Daten in Zukunft digital erheben? 

10. Februar 2021, 17:00-18:30 Uhr (MEZ) via Zoom 

 

Wie auch die vorhergehenden Veranstaltungen aus der Reihe “De la idea a la práctica” war 

auch das vierte und letzte Online-Seminar zum Thema digitales Forschen ein voller Erfolg. 

Spätestens seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 stellen wir uns als 

Nachwuchswissenschaftler*innen die Frage, ob Feldforschung in Zukunft nicht auch online 

möglich wäre. Diese Fragestellung ist nicht nur der aktuellen Lage geschuldet, sondern 

inkludiert auch Überlegungen zu dekolonialen und nachhaltigen Forschungspraktiken. Das 

Seminar war interdisziplinär angelegt und sollte somit Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen 

akademischen Fachrichtungen ansprechen, um auch eine fruchtbare Diskussion zum Thema 

“Feldforschung 2.0” zu generieren.  

Für die Impulsvorträge konnten wir drei namhafte Akademiker*innen gewinnen, die das 

Thema aus ihrer fachlichen und persönlichen Perspektive heraus beleuchteten. Der 

Anthropologe Herr Dr. Philipp Budka von der Universität Wien stellte seine Erfahrungen mit 

digital-ethnographischer Feldforschung im Zusammenhang mit indigenen Internetprojekten in 

Kanada vor und unterstrich dabei die Vorteile einer internetbasierten Feldforschung. Als 

Gegenpol dazu sprach Herr Prof. em. Dr. Jo Reichertz vom Kulturwissenschaftlichen Institut 

Essen über sein gegenwärtiges Projekt und seiner Arbeit mit Demenzpatient*innen und deren 

Familien. Er machte deutlich, dass eine digitale Praxis nicht für alle Forschungsbereiche und 

-projekte Vorteile hat. Dabei erzählte er auf eindrückliche Weise, wie die Pandemie sich 

nachteilig auf das Erheben von Daten innerhalb des Teams aber auch in Interaktion mit den 

beteiligten Proband*innen auswirkt. Den dritten Vortrag hielt Frau Prof. Dr. Konstanze Marx 

von der Universität Greifswald. Sie stellte ihre Forschungspraxis und ihre Ergebnisse zu einer 

Studie zu Cybermobbing vor, die zunächst einer analogen Vorarbeit bedurfte. Im zweiten 

Schritt konnten Daten auf gängigen Schülerplattformen zum Mobbingverhalten ausgewertet 
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werden. Für ihre linguistische Arbeit profitiert sie also sowohl von der herkömmlichen als auch 

von der digitalen Feldforschung. 

In der anschließenden Fragerunde beschäftigten die Teilnehmer*innen Fragen zur ethisch 

korrekten Vorgehensweise bei digitalen Datenerhebungen und dazu, ob und wie zwischen 

Forscher*in und Proband*in auf digitaler Ebene überhaupt Vertrauen aufgebaut werden kann. 

3 Erkenntnisse und Ausblick 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Entscheidung unsere 

Aktivitäten, in Hinblick auf die weitreichenden Einschränkungen aufgrund der Covid-19-

Pandemie, anzupassen und in den virtuellen Raum zu verlagern, die richtige war. 

Zum einen, weil es uns die Möglichkeit bot, unser Vorhaben, an den im Januar 2019 in 

Marburg durchgeführten zweitägigen Workshop “Der erste Schritt zur Promotion” 

anzuknüpfen, trotzdem umsetzen zu können. Unabhängig davon, dass das Thema 

Finanzierung sowohl bei Studierenden als auch Nachwuchswissenschaftler*innen von 

elementarem Interesse ist und die Nachfrage nach entsprechende Informationen konsequent 

besteht, ermöglichte das Onlineformat zum anderen auch, Nachwuchswissenschaftler*innen 

aus Lateinamerika zu erreichen. 

Auch die Entscheidung das Informationsangebot durch Veranstaltungen zu dekolonialen und 

digitalen Forschungspraktiken zu erweitern, hat sich als richtig erwiesen. Dies zeigte sich nicht 

nur in der hohen Anzahl an Anmeldungen, sondern auch an den ausgesprochen produktiven 

Diskussionen und den positiven Rückmeldungen, die uns gezeigt haben, dass ein starkes 

Interesse an den von uns gewählten theoretischen und methodischen Ansätzen besteht. 

Insofern kann die von uns konzipierte und von November 2020 bis Februar 2021 

durchgeführte Online-Seminar-Reihe mit dem Titel “De la idea a la práctica” als voller Erfolg 

gewertet werden. Sie hat uns nicht nur ermöglicht, den Kontakt zwischen den Nachwuchs- 

wissenschaftler*innen der ADLAF zu erhalten, indem wir den wissenschaftlichen Austausch 

zwischen Nachwuchswissenschaftler*innen und Fachexpert*innen trotz Einschränkungen 

sicherstellen konnten, sondern darüber hinaus auch neue Verbindungen zu 

lateinamerikanischen Nachwuchswissenschaftler*innen aufzubauen und ihr Interesse für die 

ADLAF zu wecken. 
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Diese neuen Verbindungen werden wir weiter ausbauen und auch versuchen, dem Wunsch 

vieler Teilnehmer*innen, weitere Veranstaltungen zu aktuellen theoretischen und 

methodischen Ansätzen anzubieten, nachzukommen .
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Annex I (Poster) 

Poster zur Seminarreihe
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Poster zum Online-Seminar Nr. 1 (Vorder- und Rückseite) 
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Poster zum Online-Seminar Nr. 2 (Vorder- und Rückseite) 
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Poster zum Online-Seminar Nr. 3 (Vorder- und Rückseite) 
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Poster zum Online-Seminar Nr. 4 (Vorder- und Rückseite) 
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Annex II (Fotos) 

Online-Seminar Nr. 1 
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Online-Seminar Nr. 2 

 



 

17 

Online-Seminar Nr. 3 
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Online-Seminar Nr. 4 

  

 


