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Allgemeine Mitteilungen 

Taller del grupo de trabajo “Dinámicas de Conocimiento” de la Asociación Alemana de Investigación sobre 
America Latina (ADLAF) 
 
Lugar: Centro de Estudios Latinoamericanos, Universität Kassel 

Data: 26.9.22, 14.30 h – 27.9.2022, 14.00 h 

Saberes marginados y prácticas archivísticas 

En nuestro taller trataremos las prácticas archivísticas de aquellos saberes originados, 
mantenidos o utilizados fuera de las instituciones hegemónicas. Por archivar entendemos la 
recopilación, preservación y puesta a disposición de saberes, por ejemplo, en museos y 
bibliotecas, centros de documentación o colecciones de historia oral. Nos parece importante 
resaltar el papel de los actores involucrados en las prácticas archivísticas: los creadores y 
portadores del saber, los iniciadores, habilitadores y realizadores del archivo y, por último, pero 
no menos importante, los usuarios de los saberes archivados. Junto a la reflexión crítica acerca de 
las diferentes formas de entender el archivo y sus prácticas, nos interesa también enfocarnos en 
las cooperaciones productivas y en los formatos de trabajo híbridos entre actores locales y actores 
motivados académica e institucionalmente. ¿Quién decide sobre el archivo? ¿Qué se archiva y por 
qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Para quién se archiva? ¿Quién lo usa, de qué manera y con qué fines? 
Nos gustaría discutir estas preguntas desde una perspectiva interdisciplinaria apoyándonos en 
aportes teóricos y ejemplos prácticos. 

Con contribuiciones de: Christine Pflüger (Uni Kassel), Magdalena Pereira (Universidad Adolfo 
Ibañez), Romy Köhler (Uni Bonn) y Andrea Salazar Vega (Universidad de Chile), Christiane Hoth 
de Olano (KU Eichstätt), Emma de Ramón (Archivo Nacional de Chile, Asociación 
Latinoamericana de Archivos, Archivo de Mujeres y Géneros), Maria Guadalupe Rivera Garay (Uni 
Bielefeld), Gefferson Ramos Rodrigues (Universidade Federal do Oeste do Pará), Jorun Poettering 
(Uni Hamburg / Uni Rostock), Astrid Windus (Uni Siegen) 

El taller se llevará a cabo en español/portugués. El número de participantes es limitado por 
razones de prevención de COVID, así que se pide inscripción con Anna Strauß, que también envia 
el programa completo (anna.strauss@uni-kassel.de). 

 

AG Latin American History in Global Perspective 
Das Treffen der AG wurde pandemiebedingt/aufgrund vieler Covid-19 Erkrankungen verschoben. 
Das Treffen findet am 12. Oktober 2022 an der Universität Bremen (Gebäude GW2, Raum B2890) 
unter dem Titel "Global Connections and Exchanges" statt. Es dient dem Austausch über laufende 
Projekte und Forschungsarbeiten. Gäste sind willkommen, Interessenten melden sich bitte an bei 
Herrn David Brennemann unter der E-Mail: d.brennemann@uni-bremen.de 

 

anna.strauss@uni-kassel.de
mailto:d.brennemann@uni-bremen.de
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Das Brasilien-Zentrum öffnet ein neues und wichtiges Kapitel in seiner Entwicklung 

In einem Erweiterungsprozess will das Brasilien-Zentrum sich umbenennen, sowie wissenschaftliche 
Netzwerke zwischen Lateinamerika und Deutschland aufbauen und stärken.  

 

Während der Veranstaltung "Tübingen {Brasilien, Lateinamerika}" am 14. Juli 2022 in Tübingen, 
wird das Baden-Württembergische Brasilien-Zentrum der Universität Tübingen nach 22 Jahren 
Geschichte ein neues Kapitel in seiner Laufbahn aufschlagen. Dabei handelt es sich um einen 
Erweiterungsprozess, der sich auf den Aufbau und die Stärkung akademischer Netzwerke 
zwischen Lateinamerika und Deutschland konzentriert. 

Diese neue Etappe, die einen wichtigen Moment für die Einrichtung im Hinblick auf neue 
Möglichkeiten und Kooperationen darstellt, setzt die Tradition der Zusammenarbeit mit Brasilien 
fort, in Synergie mit der Strategie der Universität Tübingen, ein globales Netzwerk aufzubauen. 
"Wir orientieren uns an der globalen Leitlinie der Universität im Rahmen ihrer Exzellenzstrategie 
und suchen nach Partnern mit Forschungsstärke", sagt Dr. Stefan Laufer, Professor für 
Pharmazeutische Chemie an der Universität Tübingen und Direktor des Zentrums. 

Zu diesem Anlass wurde der neue Name "Baden-Württembergisches Brasilien- und 
Lateinamerika-Zentrum" von der Koordinatorin und Leiterin, Dr. Martina Schulze, bekannt 
gegeben. "Die Essenz der bestehenden Marke "Brasilien" wird beibehalten, ebenso die 
Programme, aber mit neuen Kooperationsnetzwerken", sagte Schulze.  
 
Erfolgreiche Programme und Projekte wie die Tübinger Science Bridge, welche in einer Online-
Vortragsreihe präsentiert wird, sowie Exkursionen und Feldforschungen im Bereich der Biologie 
und Geoökologie anbietet, werden in Brasilien fortgesetzt und nun auf andere 
lateinamerikanische Länder ausgeweitet. 

Auch neue Aktivitäten sind bereits auf dem Radar des neuen Zentrums, wie zum Beispiel das 
Programm Tübingen Research Takeoff, das den Beginn von Forschungskooperationen in 
definierten Themenbereichen finanziell unterstützen und der Internationalisierungsstrategie 
der Universität folgen soll. Jährlich werden das Programm Tübingen Science Pitch, ein Science Slam 
ausschließlich für brasilianische und lateinamerikanische Forscher an der Universität, sowie die 
Veranstaltung Start Your Postdoc in Tübingen, eine Art Matchmaking für brasilianische und 
lateinamerikanische Forscher auf der Suche nach Möglichkeiten, angeboten. 
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Seit 2003 ist das Zentrum auch maßgeblich daran beteiligt, dass das "Deutsch-Brasilianische 
Symposium zur nachhaltigen Entwicklung" alle zwei Jahre abwechselnd in Deutschland und 
Brasilien stattfindet. Das 10. Symposium ist für September 2022 an der Universität Fluminense 
(UFF) in Niterói, Rio de Janeiro, geplant (Lesen Sie mehr: https://bit.ly/Brazil-
Germany_Symposium) .  Im Jahr 2024 wird die Veranstaltung in Tübingen, Deutschland, und im 
Jahr 2026 in Campinas, São Paulo, stattfinden. 

Für Dr. Draiton de Souza, Professor an der Universität PUC-RS, Mitbegründer und 
stellvertretender Direktor des Zentrums für Deutschland- und Europastudien (CDEA) in Porto 
Alegre, "wird die Welt immer vernetzter und die Erweiterung des Brasilien-Zentrums zu einem 
Lateinamerika-Zentrum folgt diesem wichtigen Trend der Verbindungen. Der Ausbau und die 
multilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit mit lateinamerikanischen Ländern können 
dieses Netz von Partnerschaften nur ergänzen und stärken. 

An der Eröffnungsveranstaltung nahmen mehr als 55 Mitglieder der akademischen Gemeinschaft 
der Universität teil, die Verbindungen zu Lateinamerika aufgebaut haben oder aufbauen wollen. 
Die Anwesenden konnten die Übergangszeremonie mit einem angemessenen musikalischen 
Rahmen und typischen Snacks aus lateinamerikanischen Ländern genießen. 

Verfolgen Sie die News aus Baden-Württembergisches Brasilien- und Lateinamerika-Zentrum: 
https://bit.ly/Brasilien-Lateinamerika-Zentrum 

 

Concluye con éxito el curso de posgrado en “Sustentabilidad, desarrollo y participación social en América Latina” 
impartido en conjunto por el CELA, Uni-Kassel y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
Con asistencia masiva de estudiantes de distintas provincias de Argentina, el curso de posgrado 
“Sustentabilidad, desarrollo y participación social en América Latina” realizó el encuentro de 
cierre presencial en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El 
seminario fue seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y obtuvo 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es fruto de la activa cooperación 
entre la Universidad de Kassel y la Universidad Nacional de San Martín y fue la opción más elegida 
de la convocatoria, más de cien postulantes. La coordinación científica estuvo a cargo del Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Burchardt (CELA- Uni-Kassel) y la coordinación académica en manos de las 
doctoras Cecilia Gárgano (Escuela de Humanidades, UNSAM), Irene Lungo (Uni-Kassel/ CALAS) 
y el Dr. Lucas Christel (Escuela de Política y Gobierno, UNSAM). 

Durante la semana de cierre, veintiocho estudiantes se trasladaron desde distintos puntos de 
Argentina para darse cita en el Campus Miguelete de la UNSAM. En encuentros intensivos, 
presentaron sus coloquios finales sobre diversas problemáticas centrales para la sustentabilidad 
y el desarrollo en América Latina, asistieron a conferencias dictadas por Profesores y autoridades 
de Uni Kassel y UNSAM, recorrieron el Campus y compartieron intensas jornadas académicas y de 
intercambios.  También fueron recibidos en el Ministerio de Educación, con presencia del ministro 
de Educación y rectores de las Universidades argentinas que participaron de la convocatoria. 

Noticias y videos relacionados: 

http://noticias.unsam.edu.ar/2022/7/15/encuentro-presencial-del-curso-sobre-
sustentabilidad-y-desarrollo-en-la-
unsam/?fbclid=IwAR0ByvG6Kqrix3ye2Cyu4tXJvV2uoKubCixt3OWhl1zkmmJoKgkYfGMFVGU 

https://bit.ly/Brazil-Germany_Symposium)
https://bit.ly/Brazil-Germany_Symposium)
https://bit.ly/Brasilien-Lateinamerika-Zentrum
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/7/15/encuentro-presencial-del-curso-sobre-sustentabilidad-y-desarrollo-en-la-unsam/?fbclid=IwAR0ByvG6Kqrix3ye2Cyu4tXJvV2uoKubCixt3OWhl1zkmmJoKgkYfGMFVGU
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/7/15/encuentro-presencial-del-curso-sobre-sustentabilidad-y-desarrollo-en-la-unsam/?fbclid=IwAR0ByvG6Kqrix3ye2Cyu4tXJvV2uoKubCixt3OWhl1zkmmJoKgkYfGMFVGU
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/7/15/encuentro-presencial-del-curso-sobre-sustentabilidad-y-desarrollo-en-la-unsam/?fbclid=IwAR0ByvG6Kqrix3ye2Cyu4tXJvV2uoKubCixt3OWhl1zkmmJoKgkYfGMFVGU
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http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/01/la-unsam-y-la-universidad-de-kassel-
inauguraron-el-seminario-sustentabilidad-desarrollo-y-participacion-social-en-america-
latina/ 

https://youtu.be/EFNsqelICD0 

Foto: Estudiantes y coordinación académica en el 
cierre presencial, UNSAM. 

 

 

 

 

 

 

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen 
Inicia con éxito el Diploma superior en 
“Riqueza, elites y justicia social” 

El 19 de julio de 2022 dio inicio el Diploma 
superior en “riqueza, élites y justicia social” 
diseñado a partir de un importante 
acuerdo de cooperación entre CALAS y 
CLACSO, y que cuenta con apoyo del 
DAAD. En el seminario participan 
alrededor de 50 estudiantes provenientes 
de distintos países de América Latina y 
Europa; este grupo está conformado por 
estudiantes de posgrado y profesores-investigadores jóvenes de diversas universidades y 
disciplinas, todos y todas interesados en comprender el fenómeno de la riqueza con el fin de 
analizar con mayor profundidad la problemática de las desigualdades y poder, así, pensar 
alternativas más justas para las sociedades latinoamericanas. 

El curso estará sesionando hasta diciembre del presente año y cuenta con una destacada planta 
docente vinculada laboratorio de conocimiento: “Confrontando las desigualdades en América 
Latina: perspectivas sobre riqueza y poder” del CALAS, que entre 2021 y 2022 ha reunido a una 
serie de expertas y expertos en el tema para explorar y discutir ampliamente sobre la riqueza, las 
elites y el poder en la región. Esto ha permitido que el CALAS diseñara un seminario capaz de 
abordar distintas dimensiones de la riqueza: factores estructurales, institucionales, 
socioculturales, habituales y políticos, fortaleciendo así el diálogo transdisciplinar. Asimismo, se 
tienen previstas sesiones interactivas entre estudiantes y docentes, con el fin fortalecer el debate 
científico. La diplomatura está dirigida y coordinada por el Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt, 
director del CELA Uni Kassel y por la Dra. Irene Lungo Rodríguez del CALAS-Uni-Kassel.  

http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/01/la-unsam-y-la-universidad-de-kassel-inauguraron-el-seminario-sustentabilidad-desarrollo-y-participacion-social-en-america-latina/
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/01/la-unsam-y-la-universidad-de-kassel-inauguraron-el-seminario-sustentabilidad-desarrollo-y-participacion-social-en-america-latina/
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/01/la-unsam-y-la-universidad-de-kassel-inauguraron-el-seminario-sustentabilidad-desarrollo-y-participacion-social-en-america-latina/
https://youtu.be/EFNsqelICD0


 

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) 

6 Newsletter 08/2022 

Para más información: https://www.clacso.org/diploma-superior-en-riqueza-elites-y-
justicia-social/ 

 

 

Calls for Papers 

10th Brazil Germany Symposium for Sustainable Development - New Deadline 

The 10th Brazil Germany Symposium for Sustainable Development aims to be a platform for inter 
and transdisciplinary exchange and debate. It will take place at the Federal University Fluminense 
(UFF) in Niterói in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Together with the UFF, the Federal University 
of Rio de Janeiro (UFRJ) and the Baden-Württemberg Brazil Center of the University of Tübingen 
have taken over the organization of the conference.  

The focus will be on innovation for sustainability, opportunities, and challenges for sustainable 
development after Covid-19. 

Sections 

A         Towards a sustainable Future: social, economic, and cultural practices 

B         Experiencing and Mitigating Climate Emergency 

C         Re-designing Innovation for Sustainability, Managing Resources and Waste 

            Subsections: C1 Re-designing Innovation, C2 Management of Resources and Waste 

D         Health and Sustainability in a post-Covid19 World   

            Subsections: D1 Covid19 related research, D2 Lessons learned from Covid19 

D3: Cancer and other Challenges 

Call for Papers 

We invite all scientists researching and publishing in this context to submit a presentation for the 
different sections of the symposium. To do so, please submit: An abstract including your name 
and institution of origin. You can access the abstract form here: https://bit.ly/Symposium_call-
for-papers 

NEW Deadline: August 08, 2022 

Please submit your proposal by August 08, 2022. The Steering Committee will decide on the 
acceptance of your presentation on a work-sharing basis according to quotas for Brazilians and 
foreigners. Therefore, scientists doing research in Germany or Europe, are asked to address their 
proposal in the question sheet “Participants from outside Brazil” at the link above. 

Scientists working in Brazil, follow the instructions for “Participants from Brazil” on the same 
link above. 

https://www.clacso.org/diploma-superior-en-riqueza-elites-y-justicia-social/
https://www.clacso.org/diploma-superior-en-riqueza-elites-y-justicia-social/
https://bit.ly/Symposium_call-for-papers
https://bit.ly/Symposium_call-for-papers


 

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) 

7 Newsletter 08/2022 

Participation in the congress is independent of the submission of a paper - please remember to 
register in time:  

bit.ly/Registration_Symposium_2022 

Questions? 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us: symposium@brasilien-
zentrum.uni-tuebingen.de 

 

Veröffentlichungen 

Sarah Albiez-Wieck 
Albiez-Wieck, Sarah, Silke Hensel, Holger M. Meding, and 
Katharina Schembs, eds. 2022. Género en América Latina: 
Homenaje a Barbara Potthast. Madrid, Frankfurt am Main: 
Iberoamericana Editorial Vervuert. Weitere Informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlef Nolte 
Nolte, Detlef. 2022. From UNASUR to PROSUR. Institutional Challenges to Consolidate Regional 
Cooperation. In Melisa Deciancio and Cintia Quiliconi (eds.). South American Cooperation: 
Regional and International Challenges in the Post-Pandemic. New York: Routledge, 113-129. 

Mijares, Victor M. & Nolte, Detlef. 2022. UNASUR: An eclectic analytical perspective of its 
disintegration.” Colombia Internacional 111 (Julio), 83-109; 
https://doi.org/10.7440/colombiaint111.2022.04 

Agostinis, Giovanni & Nolte, Detlef. 2021.  Resilience to crisis and resistance to change: a 
comparative analysis of the determinants of crisis outcomes in Latin American regional 
organisations. International Relations. First Published December 29, 2021; 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00471178211067366 

https://bit.ly/Registration_Symposium_2022
mailto:symposium@brasilien-zentrum.uni-tuebingen.de
mailto:symposium@brasilien-zentrum.uni-tuebingen.de
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=194412
https://doi.org/10.7440/colombiaint111.2022.04
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00471178211067366
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Nolte, Detlef. 2021. Multilateralismo, cooperación e integración regional. In Melany Barragán, 
Hugo Borsani & María del Carmen Villarreal (eds.). El mundo poscovid-19: ¿cambio de paradigma? 
Anuario 2021 Latinoamérica 21, 41-46; https://latinoamerica21.com/wp-
content/uploads/2021/12/Anuario-2021-El-mundo-poscovid-19.pdf 

 

CELA 
Extractivism Policy Brief 3/2022 

„Das neue Kolumbien und die Koalition des Pacto Histórico: Perspektiven für eine andere 
Entwicklung?“ 

Rafael Domínguez Martín 

Der Sieg von Gustavo Petro, dem kolumbianischen Präsidentschaftskandidaten der progressiven 
Koalition des Pacto Histórico, weckt Hoffnung für Kolumbien. Und er eröffnet vielversprechende 
Perspektiven für ganz Lateinamerika. Das Programm des neu gewählten Präsidenten zielt auf 
eine grundlegende Reform des gesamten Wirtschaftssystems ab. Kolumbiens Ökonomie, die 
traditionell auf dem Export von Rohstoffen basiert, soll zu einem produktiven System 
transformiert werden, welches gleichzeitig die enormen sozialen Ungleichheiten des Landes 
verringert. Das dafür vorgestellte „Programm für den Wandel“ zielt auf den Aufbau eines 
entwicklungsorientierten, sozialen, und unternehmerischen Staates ab, der durch 
Diversifizierungspolitiken den Extraktivismus überwinden und nachhaltiges Wachstum mit 
sozialer Kohäsion verbinden will. Um hierbei den Verfassungsauftrag eines sozialen 
Rechtsstaates zu erfüllen, ist eine deutliche Erhöhung der öffentlichen Ausgaben und 
Investitionen erforderlich und macht die Umsetzung von Agrar- und Steuerreformen 
unabdinglich. Dies erfordert von der heterogenen Regierungskoalition, die den Präsidenten 
unterstützt, ein Einigkeit und klare Zielsetzungen, ohne jedoch in utopischem Maximalismus 
abzugleiten. Zusätzlich müssen die Menschen und sozialen Bewegungen, die dem 
kolumbianischen politischen Sonderweg von mehr als zweihundert Jahren liberal-konservativer 
Hegemonie abwählten, den politischen Druck aufrechterhalten. 

Weitere Informationen unter www.extractivism.de 

 

 

 

Download des Extractivism Policy Brief #3 mehrsprachig unter: 

Download des Extractivism Policy Brief 03/2022 (deutsch) 

Download des Extractivism Policy Brief 03/2022 (englisch) 

Download des Extractivism Policy Brief 03/2022 (spanisch) 

 

https://latinoamerica21.com/wp-content/uploads/2021/12/Anuario-2021-El-mundo-poscovid-19.pdf
https://latinoamerica21.com/wp-content/uploads/2021/12/Anuario-2021-El-mundo-poscovid-19.pdf
http://www.extractivism.de/
https://extractivism.de/wp-content/uploads/2022/07/extractivism_policybrief_no3_DE.pdf
https://extractivism.de/wp-content/uploads/2022/07/extractivism_policybrief_no3_ENG.pdf
https://extractivism.de/wp-content/uploads/2022/07/extractivism_policybrief_no3_ESP.pdf
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Konrad Adenauer Stiftung 
Wahlen in Brasilien: Zwischen Kamikaze-Haushalt und Angst vor Gewalt im Wahlkampf 

Bolsonaro und Lula jetzt offiziell zu Präsidentschaftskandidaten gekürt 

Von Anja Czymmeck und Carmen Leimann-López (26.07.2022) 

Der amtierende Präsident Jair Bolsonaro (Partido Liberal, PL), und Luiz Inácio „Lula“ da Silva 
(Partido dos Trabalhadores, PT) wurden am Wochenende offiziell zu Kandidaten ihrer Parteien 
für das Präsidentenamt in Brasilien ernannt. Somit nimmt der Wahlkampf in Brasilien nun volle 
Fahrt auf. Während Lula das Land bereist, nutzt Präsident Jair Bolsonaro auch offizielle Anlässe, 
um für seine Regierung zu werben und die Sicherheit des eigenen Wahlsystems vor 
internationalem Publikum anzuzweifeln, um so einer möglichen Niederlage vorzugreifen. Die 
Stimmung im Land ist zunehmend polarisiert, was bereits zu ersten gewalttätigen Akten führte. 
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Brasilien (kas.de) 

 

Kuba ein Jahr nach den Protesten vom 11. Juli 2021 („11J“) 

Die Wurzeln des Protests und seine Folgen bestehen weiter – keine Besserung in Sicht 

Von Ing. Hans-Hartwig Blomeier und Laura Philipps (07.07.2022) 

Ein Jahr nach den historischen Protesten in Kuba bleiben die Perspektiven für die Insel 
ernüchternd. Am 11. Juli 2021 ging die kubanische Zivilgesellschaft auf die Straße, um gegen die 
jahrzehntelang erduldete prekäre Situation im Land, die sich im Zuge der Covid-19-Pandemie 
noch deutlich verschlimmert hat, zu demonstrieren. Eine sich stets verschlechternde 
wirtschaftliche Situation treibt immer mehr Kubaner dazu, ihr Land zu verlassen. Diejenigen, die 
bleiben, müssen weiterhin neben der prekären sozioökonomischen Lage unter einer eklatanten 
Missachtung grundlegender Menschenrechte leiden. Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro 
Mexiko (kas.de) 

 

 

Spotlight auf Publikationen: 

Buenos Aires - Briefing Juni 2022 

Wechsel im Kabinett: Daniel Scioli wird Minister für produktive Entwicklung | Alberto Fernández 
bei Amerika-Gipfel und Treffen der G7 | Forderung nach Mitgliedschaft Argentiniens bei den 
BRICS. Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Argentinien 

 

Cobertura Judicial con Enfoque de Derechos humanos 

Guía práctica para periodistas. Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Bolivien  

 

https://www.kas.de/de/web/brasilien/laenderberichte/detail/-/content/wahlen-in-brasilien-zwischen-kamikaze-haushalt-und-angst-vor-gewalt-im-wahlkampf
https://www.kas.de/de/web/mexiko/laenderberichte/detail/-/content/kuba-ein-jahr-nach-den-protesten-vom-11-juli-2021-11j
https://www.kas.de/de/web/mexiko/laenderberichte/detail/-/content/kuba-ein-jahr-nach-den-protesten-vom-11-juli-2021-11j
https://www.kas.de/de/web/argentinien/buenos-aires-briefing/detail/-/content/buenos-aires-briefing-juni-2022
https://www.kas.de/de/web/bolivien
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Stellenauschreibungen, Stipendien, Praktika 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich der Humangeographie an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (KU)  
An unserer Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät ist zum 1. November 2022 eine 
Teilzeitstelle (50%) als wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich der Humangeographie 
befristet für die Dauer von zunächst 3 Jahren zu besetzen. Eine anschließende 
Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Dienstort ist Eichstätt. Die Bezahlung erfolgt im Rahmen 
des privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses bei gegebenen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 
13 TV-L. Die Stelle ist betraut mit der Lehre im Bereich der humangeographischen Module des BA 
Lateinamerikastudien (2,5 SWS) sowie mit der Koordinierung dieses Studiengangs. Es wird 
erwartet, dass eine humangeographische Promotion oder Habilitation mit Lateinamerikabezug 
angestrebt wird. Die Betreuung der Qualifikationsarbeit erfolgt im Fach Geographie an der 
Mathematisch-Geographischen Fakultät.  

Aufgaben: Forschungs-, Publikations- und Vortragstätigkeiten im Rahmen einer Promotion oder 
Habilitation; Mitwirkung an der Ausarbeitung von Drittmittelanträgen; Durchführung von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen; akademische Verwaltungs- und Organisationsaufgaben  

Bewerbungsfrist ist der 15. August 2022 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie hier: 
https://www.ku.de/fileadmin/1903/Stellenausschreibungen/Wissenschaftl_Stellen/Ausschr_W
iMA_SLF_ZILAS_final.pdf 

  

https://www.ku.de/fileadmin/1903/Stellenausschreibungen/Wissenschaftl_Stellen/Ausschr_WiMA_SLF_ZILAS_final.pdf
https://www.ku.de/fileadmin/1903/Stellenausschreibungen/Wissenschaftl_Stellen/Ausschr_WiMA_SLF_ZILAS_final.pdf
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18. Internationale Bremer Solidaritätspreis: Globale Klimagerechtigkeit 
18. Internationale Bremer Solidaritätspreis wurde zum Thema globale Klimagerechtigkeit 
ausgeschrieben. Die Ausschreibungsfrist wurde nun bis zum 31. August 2022 verlängert.  

Begründete Vorschläge für mögliche Preisträgerinnen und Preisträger können bis zum 31. August 
2022 unter der angegebenen Adresse eingereicht werden (s. Anlage). 

Der Klimawandel bleibt die größte globale Herausforderung der Menschheit. Der Verlust von 
Biodiversität und fruchtbarem Land, Wüstenbildung und Überschwemmungen sind mittlerweile 
überall zu spüren und führen weltweit zu Fluchtbewegungen. Nur gemeinsam und global kann 
der Klimawandel gestoppt werden. Das Prinzip der gemeinsamen aber differenzierten 
Verantwortung benennt klar die Hauptverursacher des Klimawandels in den westlichen 
Industrienationen. Die Maßnahmen, die von vielen Industrieländern im Kampf gegen den 
Klimawandel ergriffen werden, benachteiligen und belasten jedoch zum Teil erneut die Länder 
des globalen Südens. 

Mit dem 18. Bremer Solidaritätspreis, der im Frühjahr 2023 verliehen wird, sollen daher 
zivilgesellschaftliche Initiativen oder einzelne Personen aus Ländern des globalen Südens 
ausgezeichnet werden, die sich für globale Klimagerechtigkeit einsetzen und durch Information 
und Verhandlung einen gesellschaftlichen Konsens unterstützen sowie den Brückenschlag zu 
einer gemeinsamen global nachhaltigen Lösung suchen. 

Vielleicht haben Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen durch Ihre aktuellen Informationen und 
Recherchen/durch Ihre thematische Arbeit auch selbst Ideen für mögliche preiswürdige 
Kandidatinnen und Kandidaten, die den Ausschreibungskriterien entsprechen. Dann würden wir 
uns über Vorschläge sehr freuen. 

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen vergibt den Bremer Solidaritätspreis seit dem Jahr 1988. 
Der Preis ist mit 10.000 € dotiert und soll ein Zeichen der Anerkennung und der Ermutigung für 
Personen und Initiativen sein, die sich in besonderer Weise für Demokratie und Menschenrechte 
und gegen globale Ungerechtigkeit und die Folgen von Kolonialismus und Rassismus einsetzen. 

Eine kurze Beschreibung des Bremer Solidaritätspreises sowie eine Übersicht der bisherigen 
Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie unter: 

Bremer Solidaritätspreis - Senatskanzlei UNESCO-Welterbe Rathaus Bremen 

 

 

https://www.rathaus.bremen.de/bremer-solidaritaetspreis-65491
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