Newsletter 01/2022
Mitteilungen des Vorstands

2

Allgemeine Mitteilungen

2

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen

3

Veröffentlichungen

8

Stellenauschreibungen, Stipendien, Praktika

11

Newsletter 01/2022

Mitteilungen des Vorstands
Liebe Mitglieder der ADLAF,
zum neuen Jahr wünsche ich im Namen des Vorstands alles Gute und hoffe, dass Ihnen
Gesundheit, Glück und erfolgreiches Wirken im Privaten wie im Beruflichen vergönnt sein
werden.
Die ADLAF hat das vergangene Jahr trotz pandemiebedingten Restriktionen mit einigen sehr
gelungenen Aktivitäten bereichern können. Zu nennen sind dabei vor allem die ADLAF-Tagung
zu „Wissen, Macht und digitale Transformation“ im Juni/Juli 2021 und der Workshop der ADLAFNachwuchsgruppe. Der ADLAF-Newsletter erscheint seit 2021 in neuem Layout und präsentiert
vor allem auch weiterhin die umfangreichen Aktivitäten der Mitglieder. Zwar sind Präsenztreffen
– als so notwendige wie gewünschte Basis unserer wissenschaftlichen Kooperationen – weiterhin
nur temporär und unter vielfältigen Einschränkungen möglich, andererseits werden aber OnlineFormate für einen Teil der Forschungsaktivitäten und deren Administration auch sehr
wirkungsvoll und z.T. zeitsparend genutzt. Für das Jahr 2022 erhoffen wir uns dennoch, den
direkten Austausch und wechselseitige Aufenthalte zur empirischen Forschung vor Ort wieder
vermehrt durchführen zu können.
Was die ADLAF betrifft, so werden wir in diesem Jahr die auf 2023 verschobene ADLAF-Tagung
zur Umweltgerechtigkeit als – hoffentlich – Präsenzveranstaltung vorbereiten. Zuvor allerdings
steht die Auslobung der ADLAF-Preise für Dissertationen an sowie die Vorbereitung der
Mitgliederversammlung, die am 17. Juni 2022 von 13 bis 17 Uhr online stattfinden soll. Bitte
merken Sie sich diesen Termin gern vor.
Mit besten Wünschen,
Rainer Wehrhahn

Allgemeine Mitteilungen
Die brasilianische Wissenschaftlerin Prof. Dr. Lilia Moritz Schwarcz erhält Reimar-Lüst-Preis
Die renommierte Historikerin, Anthropologin und Verlegerin Prof. Dr. Lilia Moritz Schwarcz von
der Universität São Paulo ist mit dem Reimar-Lüst-Preis
ausgezeichnet worden; sie forscht und lehrt nach einer
Bewilligung der Alexander von Humboldt-Stiftung und der
Fritz Thyssen Stiftung mit Beginn des Sommersemesters
2022 an der Freien Universität Berlin. Die Stiftung folgte mit
ihrer Entscheidung einem Antrag von Prof. Dr. Susanne
Zepp-Zwirner, vermittelt durch das Verbindungsbüro der
Freien Universität in São Paulo und eingereicht mit
Unterstützung von Prof. Dr. Annette Jael Lehmann und Prof.
Dr. Stefan Rinke. Schwerpunkt der Arbeit von Lilia Moritz
Schwarcz in Berlin soll die afrobrasilianische und indigene Foto 1: Leonor Calasans
Geschichte Brasiliens sein.
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen
Center for InterAmerican Studies – Universität Bielefeld
INTERAMERICAN STUDIES
Kolloquium
JANUAR/FEBRUAR 2022
Dienstags 18 - 20 Uhr (CET)
Virtuell über ZOOM
Anmeldungen
bitte
cias@uni-bielefeld.de
oder
Anmeldung
Newsletter

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

zum

unter:
CIAS
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Round Table "Erinnerungskultur und bundesdeutsche Lateinamerikapolitik im Kalten Krieg"
Die Elisabeth-Käsemann-Stiftung
und
das
Zentralinstitut
für
Lateinamerikastudien
der
KU
Eichstätt-Ingolstadt (ZILAS) laden
ein
zum
Round
Table
"Erinnerungskultur
und
bundesdeutsche
Lateinamerikapolitik im Kalten
Krieg".
Bundesjustizministerin a.D. Herta
Däubler-Gmelin, der Präsident der
Bundeszentrale
für
politische
Bildung Thomas Krüger und die
profilierten Historiker Friedrich
Kießling und Holger Meding
diskutieren – moderiert von Sabine
Kurtenbach
–
über
den
historischen
Kontext
internationalen Handelns in den
1970er Jahren.

Teaser:
GETEILTE GESCHICHTE: Chile und Deutschland in den 1970er Jahren
Im Jahr 1961 gründetet der deutsche Sektenführer Paul Schäfer und seine etwa 200 Anhänger im
Süden Chiles die so genannte "Colonia Dignidad". Sie inszenierte und repräsentierte sich nach
außen als eine an urchristlichen Idealen orientierte Arbeits- und Wohlfahrtsgemeinschaft. Dank
der Kollaboration mit der chilenischen Diktatur unter Augusto Pinochet (1973-1990) verschaffte
sich die Kolonie einen geschützten, ja unantastbaren Status, der es ihr erlaubte, über Jahre hinweg
systematisch Menschenrechtsverletzungen an chilenischen und deutschen Staatsbürgerinnen
und -bürgern zu begehen.
Im Fokus des Round Table mit profilierten Expertinnen und Experten stehen die außenpolitischen
Strategien der Bonner Republik in Bezug auf die chilenische Diktatur und die deutsche "Colonia
Dignidad" in Chile und die Frage, ob der bundesdeutsche Umgang mit der NS-Vergangenheit das
staatliche Handeln beeinflusste.
Das Video ist auf den YouTube-Kanälen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und
der Elisabeth Käsemann Stiftung zugänglich:
https://youtu.be/-CieW64P8OI
https://youtu.be/1tLkm3UwT1M
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Español:
La Fundación Elisabeth Käsemann y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la KU EichstättIngolstadt (ZILAS) invitan a ver la mesa redonda "Culturas de memoria y políticas de la Alemania
Federal hacia América Latina durante la Guerra Fría".
La ex ministra federal de Justicia, Herta Däubler-Gmelin, el presidente de la Agencia Federal de
Educación Cívica, Thomas Krüger, y los distinguidos historiadores Friedrich Kießling y Holger
Meding debatirán – con la moderación de Sabine Kurtenbach – sobre el contexto histórico de la
actividad internacional en los años 70.
El video y el avance en español están accecibles en los canales de YouTube de la Fundación
Elisabeth Käsemann y de la KU Eichstätt-Ingolstadt:
https://youtu.be/BOlFtN4pzlw
https://youtu.be/gdlYX3Tgkrg

Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores «América Latina en discusión. Taller teórico-metodológico
sobre perspectivas comparadas en Ciencias Sociales y Humanidades», Guadalajara, 14 al 16 de junio 2022
El objetivo principal de este encuentro evento consiste
en establecer puentes de reflexión entre las múltiples
miradas con las que jóvenes investigadores plantean
sus preguntas de investigación y objetos de estudio en
el cruce con una reflexión más amplia sobre América
Latina.. Preguntas como dónde reside la latinidad, qué
es lo latinoamericano o quienes son las, los y les
latinoamericanes remiten a debates diferentes y
entramados que en última instancia apuntan a cómo
entender la identidad latinoamericana y cual es el
contenido político y social de esta categoría en la
actualidad. Se trata de una reflexión que pone en
debate la dimensión espacial, territorial, nacional,
local, las relaciones sociales y sus dimensiones de
género, clase y raza y la dimensión cultural, política y
afectiva. Con esta finalidad, CALAS convoca a
estudiantes e investigadores jóvenes que estén
realizando estudios de posgrado (Maestría, Doctorado, Postdoctorado) y/o posdoctorado en
Ciencias Sociales y Humanidades, a participar en el Congreso.
La convocatoria está abierta hasta el 28 de enero 2022. Las condiciones se pueden consultar aquí.

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Plataforma para el Diálogo «La Amazonia Andina y las crisis del siglo XXI: cambio climático, extractivismo y
pandemia», Quito, 01 al 03 de julio 2022

pandemia del Covid-19.

La Amazonía y, en particular la región amazónica
Andina, fue históricamente vista como como espacio
‘vacío’ y, al mismo tiempo, como fuente de riquezas,
poseedora de un potencial económico que la convierte
en punto de atracción global. Las respuestas para
gobernar y controlar a la región son diversas, como
variados son los agentes de poder que la han
controlado históricamente. Además, en el contexto de
intereses globales la protección ambiental, la
Amazonía Andina también se ha convertido en un foco
de interés de las políticas y acuerdos internacionales
para promover la conservación de la naturaleza, con
miras a la mitigación del cambio climático. Bajo estas
consideraciones la Plataforma para el Diálogo convoca
a las y los investigadoras/es a reflexionar sobre el
papel de esta región particular bajo los prismas del
cambio climático, del extractivismo y del impacto de la

La convocatoria está abierta hasta el 06 de febrero 2022. Las condiciones se pueden consultar
aquí.

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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CALAS: Plataforma para el Diálogo «Las crisis de la democracia en América Latina: explorando alternativas
desde la interdisciplinariedad»
Guadalajara, México, 27-29 de enero 2022
La democracia como régimen político
experimenta un momento de crisis global. El
diagnóstico generalizado apunta a un fracaso
institucional en la organización de la vida en
común en las sociedades contemporáneas,
caracterizadas por demandas crecientes de
bienestar
económico,
reconocimiento
e
inclusión, justicia y seguridad. La región
latinoamericana, no obstante las diferencias de
sus países, congrega un común denominador: el
cuestionamiento a los regímenes democráticoliberales y la quiebra moral del sistema
económico imperante en cada caso. El
desencanto democrático en la región involucra
graves déficits de legitimidad gubernamental,
de bienestar y justicia distributiva y de
representatividad político-democrática.
Esta Plataforma para el Diálogo pretende profundizar en la comprensión de la naturaleza de los
déficits democráticos en la región, revisar las categorías analíticas con las que operan los
académicos, y pensar de manera colectiva las alternativas existentes y deseables al estado actual
de las democracias. El objetivo es discutir cómo se debe de analizar el estado actual de las
democracias y realizar la crítica necesaria para redemocratizar las sociedades contemporáneas, a
partir de un diálogo interdisciplinario, interregional e intergeneracional que contribuya a la
configuración de narrativas más críticas de las condiciones actuales desde diferentes disciplinas,
perspectivas y preocupaciones.
Más información: www.calas.lat/es/node/1407

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Veröffentlichungen
Astrid Windus
Mythen, Bilder, Objekte
Zur Kommunikation
Kontaktzone

religiösen

Wissens

in

einer

andinen

Carabuco, 17.–18. Jahrhundert
2021, Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship, Band
12, 312 Seiten, broschiert, 34,90 €, ISBN 978-3-8309-4420-1
Zwischen Königskordillere und Titicacasee, auf der andinen
Hochebene des heutigen Bolivien, liegt der Ort Carabuco. Bereits vor
der Ankunft der Spanier galt diese Region mit ihrer sakralisierten
Natur als religiöses und mythologisches Zentrum der andinen
Kulturen. Mit der spanischen Kolonialherrschaft und der
Christianisierung der indigenen Bevölkerung entstanden hier
transkulturelle Kontaktzonen, in denen religiöses Wissen neu
verhandelt wurde. Carabuco wurde zu einer wichtigen Kultstätte, da hier der Legende nach bereits
in vorspanischer Zeit ein christlicher Apostel ein wundertätiges Kreuz errichtet hatte, das bis
heute als Reliquie verehrt wird. Das Buch geht den komplexen Dynamiken religiöser
Kommunikation im Carabuco des 17. und 18. Jahrhunderts nach. Indem es die transkulturelle
Bedeutung so unterschiedlicher Medien wie Bilder, Texte, Objekte, Architekturen und mündliche
Überlieferungen für diese Prozesse beleuchtet, eröffnet es neue Perspektiven auf die
Kulturgeschichte des Andenraums. Weitere Informationen.

CAPAZ
ab sofort findet Ihr/finden Sie die erste Folge der Video-Serie "Entre nos" (Unter uns gesagt) auf
dem CAPAZ-YouTube, die wir in Caquetá, Kolumbien, gedreht haben.
Mercedes Mejía (Uni Amazonía) und Fabio Valderrama (Festival Mambe) wurden eingeladen, um
über den kolumbianischen Amazonas und den Umweltfrieden zu diskutieren: Kurz und knapp bei
einer Tasse Kaffee!
Der Video-Clip ist Teil einer audiovisuellen Reihe des CAPAZ-Projekts zur Bildungs- und
Wissenschaftsdiplomatie, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert wird.

“La lupa” (Die Lupe) ist da!
Die neue und dritte Video-Web-Serie des CAPAZ-Projektes zur Bildungs- und
Wissenschaftsdiplomatie stellt Publikationen und Forschungsprojekte von CAPAZ
WissenschaftlerInnen vor: Forschung in wenigen Worten!
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

8

Newsletter 01/2022

9

In der 1. Folge stellen Juliette Vargas (CEDPAL/CAPAZ), Markus Ciesielski (JLU Gießen) und
Carlos Andrés García (Universidad de los Andes) ihre jüngste Veröffentlichung über die Regionen
des Atrato-Flusses und des Amazonasgebiets in Kolumbien als Rechtssubjekte vor.
Diese Annerkenung ist ein Meilenstein in der Forschung über Gebiete, die reich an Biodiversität
und kultureller Vielfalt sind.
Was bedeutet es, dass Regionen, Flüsse, Gebiete sowie ethnische Gemeinschaften biokulturelle
Rechte genießen? Wer hat dies wie erreicht?
Folge 1 – Wo kein Klägerkollektiv, da kein Richter (Spanisch mit deutschen Untertiteln)
Weitere Infos auf unseren Känalen: YouTube und Instagram

Publicaciones
Barco, Gustavo Emilio; Vega, Lorena Cecilia (2021): “El crimen de genocidio y el enfoque étnico
en la Jurisdicción Especial para la Paz: reflexiones para la calificación jurídica en casos de violencia
contra pueblos indígenas”. Instituto CAPAZ, Policy Brief 9-2021. Acceso: https://www.institutocapaz.org/wp-content/uploads/2021/12/PB-Versio%CC%81n-final-.pdf
Louis, Tatjana / Molope, Mokgadi / Peters, Stefan (2021) (Eds.): Dealing with the Past:
Perspectives from Latin America, South Africa and Germany. Baden: Baden: Nomos. (Open
Access: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748923527.pdf?download_full_pdf=1)

Tagungsbericht: Erforschung von Eliten und Reichtum in Lateinamerika
Guadalajara, Mexiko,
Dezember 2021

6.

–

9.

Vom 6. Bis 9. Dezember 2021 fand am
CALAS-Hauptstandort
in
Guadalajara,
Mexiko,
die
internationale Tagung „Explorando
las Elites y la Riqueza en América
Latina“ statt. Die Themen Eliten und
Reichtum sind nicht nur zentral für
die Region Lateinamerika, die sich
durch eine anhaltende und hohe
ökonomische
Ungleichheit
auszeichnet, sondern erlauben es auch, Ungleichheit und Macht aus verschiedenen theoretischen
und methodologischen Perspektiven zu beleuchten. Die einzelnen Panel haben in dieser Tagung
erfolgreich politik-ökonomische Ansätze zur Erforschung von Reichtum, mit soziologischen und
kulturwissenschaftlichen Ansätzen verbunden und Einblicke in verschiedene Länder, Regionen
und Fälle präsentiert.
Einzelne Diskussionsrunden der Tagung wurden über die sozialen Medien des CALAS gestreamt
und sind über die Webseite des Centers weiterhin einsehbar. Des Weiteren war CALAS-Direktor
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Hans-Jürgen Burchardt (Universität Kassel) zusammen mit den Gastwissenschaftlern der
Forschungslinie Mariana Heredia (CONICET/Universidad Nacional de San Martín, Argentinien)
und Hugo Cerón Anaya (Lehigh University, Vereinigte Staaten) zu einer Gesprächsrunde im
Universitätsfernsehen eingeladen, um über Perspektiven auf Ungleichheiten und Eliten zu
diskutieren. Die Sendung kann hier gesehen werden.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Länderberichte
Chile entscheidet sich für linken Präsidentschaftskandidaten
In einem polarisierten zweiten Wahlgang legt sich eine deutliche Mehrheit der Chilenen für den
35-jährigen Kongressabgeordneten Gabriel Boric als Nachfolger von Amtsinhaber Sebastián
Piñera fest.
Von Andreas Klein (20.12.2021)
Am Ende fiel das Ergebnis deutlicher aus als in den Umfragen vorausgesagt. Mit 55,87 Prozent zu
44,13 Prozent setzte sich der vom linken Parteienbündnis Frente Amplio und der
Kommunistischen Partei nominierte Kongressabgeordnete Gabriel Boric gegen den überraschend
in die zweite Wahlrunde eingezogenen José Antonio Kast der rechts-konservativen
Republikanischen Partei durch. Mit knapp über 55 Prozent lag die Wahlbeteiligung deutlich über
dem Niveau vorangegangener Abstimmungen. Bis zuletzt wurde verbittert um jede Stimme
gekämpft. Dennoch, der Wahlkampf hat Spuren hinterlassen. Zurück bleibt fürs Erste ein in sich
zerrissenes Land. Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Chile – Chile entscheidet sich für
linken Präsidentschaftskandidaten (kas.de)

Ideologie vor Demokratie
Wie die Grupo de Puebla, das Foro de São Paulo und die spanische Rechtspartei VOX die
lateinamerikanischen Parteien herausfordern
Von Sebastian Grundberger (13.12.2021)
Bei ihrem ersten Treffen seit der Pandemie wittert die linksideologische „Grupo de Puebla“
Morgenluft. Während man von anstehenden Wahlprozessen einen „progressiven Wind“
erhofft, schließen demokratische und autoritäre Linke gegen den „Neoliberalismus“ die Reihen.
Die Abschlusserklärung unterstützt zudem die lateinamerikanischen Diktaturen, angeführt von
Kuba. Derweil versucht die spanische Rechtspartei VOX sich in Lateinamerika als Speerspitze
des antikommunistischen Kampfes in Stellung zu bringen. Diese bipolare Dynamik bringt
insbesondere Kräfte des Mitte-Rechts-Spektrums in Bedrängnis. Konrad-Adenauer-Stiftung Regionalprogramm Parteiendialog und Demokratie in Lateinamerika - Ideologie vor Demokratie
(kas.de)

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Zwischen Bolsonaro und Lula
Brasilien auf der Suche nach einem „dritten Weg“
Von Anja Czymmeck und Ariane Costa (02.12.2021)
Ein Jahr vor den Präsidentschafts- und Abgeordnetenhauswahlen zeigt sich Brasilien zwischen
dem aktuellen rechten Präsidenten Jair Bolsonaro und dem erneut kandidierenden ehemaligen
linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva polarisiert. Auf der Suche nach einem „dritten Weg“
befinden sich gerade diejenigen politischen Parteien in einer schwierigen Phase, die beim
Übergang zur Demokratie in den Jahren nach der Militärdiktatur (1964-1985) eine
entscheidende Rolle gespielt und die demokratische Entwicklung maßgeblich mitbestimmt
haben. Eine politische Alternative zwischen Bolsonaro und Lula ist aktuell nur schwer
ausmachbar. Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Brasilien - Zwischen Bolsonaro und
Lula (kas.de)

Honduras wählt den Wechsel
Mit Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya übernimmt zum ersten Mal eine Frau das höchste
Amt im Staat
Von Rudolf Teuwsen (02.12.2021)
Auch wenn seit dem Morgen des 29.11.2021 die vorläufigen Wahlergebnisse nur noch sehr
langsam veröffentlicht werden, ist nach Auszählung von gut der Hälfte der Stimmen klar: Die
Wählerinnen und Wähler in Honduras haben den etablierten Parteien den Rücken gekehrt und
sich der relativ neuen Linkspartei Libre zugewandt. Noch offen ist, wie viele Unterstützter die
neue Präsidentin, Xiomara Castro, im Parlament haben wird. Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro Guatemala und Honduras – Honduras wählt den Wechsel (kas.de)

Stellenauschreibungen, Stipendien, Praktika
Convocatoria CAPAZ: Colaborador/a Académico/a “Educación Política”
La convocatoria se realiza en el marco del proyecto «Estabilización del proceso de paz en
Colombia por medio de justicia, verdad y protección de derechos humanos», cuyo objetivo
general es fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de
Colombia desde la academia, iniciativa liderada por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz
CAPAZ, con financiación del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Más
información

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Stellenausschreibung Universität Kassel
Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe für Politikwissenschaft – Fachgebiet
Internationale und intergesellschaftliche Beziehungen (Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt), ist zum
01.03.2022 die folgende Stelle zu besetzen:
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d), EG 13 TV-H, befristet, Teilzeit (derzeit 40
Wochenstunden)
Die Stelle ist zunächst für 3 Jahre befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 3
Jahre (Qualifikationsstelle gem. § 65 HHG i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG). Die Möglichkeit
zur Habilitation ist gegeben. Von den Bewerber:innen ist ein vierseitiges Exposé vorzulegen.
oder
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d), EG 13 TV-H, befristet, Teilzeit (derzeit 20
Wochenstunden)
Teilzeit mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten. Die Stelle
ist zunächst für 3 Jahre befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 2 Jahre
(Qualifikationsstelle gem. § 65 HHG i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Wis-sZeitVG). Die Möglichkeit zur
Promotion ist gegeben. Von den Bewerber:innen ist ein zweiseitiges Exposé vorzulegen.
Ihre Aufgaben:




Wissenschaftliche Mitarbeit in Forschung und Lehre im Fachgebiet Internationale und
Intergesellschaftliche Beziehungen sowie im CALAS Verbundnetz
Selbständige Bearbeitung von Forschungsprojekten in einem der Schwerpunkte des
Fachgebietes
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und Einwerbung von Drittmitteln

Voraussetzungen:





Mit sehr gutem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der
Gesellschaftswissenschaften mit Schwerpunkt zu Lateinamerika. Der geforderte Abschluss
muss spätestens zum Einstellungstermin vorliegen.
Bei der Einstellung zur Habilitation: Zusätzlich abgeschlossene Promotion im Bereich der
Gesellschaftswissenschaften mit internationalem Themenschwerpunkt.
Sichere Beherrschung der spanischen, englischen und deutschen Sprache; hohe Präsenz
am Arbeitsplatz

Von Vorteil sind:



Internationale
ForschungsLateinamerika
Bereitschaft zu Auslandsreisen

und

Kooperationserfahrungen,

vorzugsweise

zu

Für Rückfragen steht Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt, Tel.: +49 561 804-3253, E-Mail:
magura(at)uni-kassel.de, zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie zudem unter
www.burchardt.uni-kassel.de.
Bewerbungen erfolgen über das Bewerbungsportal mit allen üblichen Unterlagen.
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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https://stellen.uni-kassel.de/jobposting/cb0cfea874b3bd36e26a59de7053c2774af1d9680
Bewerbungsfrist: 31.1.2022

Master InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos
Bewerbungen für das Sommersemester
2022 an der Universität Bielefeld (auch
im International Double Degree mit der
Universidad de Guadalajara, Mexiko)
sind noch bis 15. Januar 2022 möglich.
Details bitte hier>>>

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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