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MITTEILUNGEN DER INSTITUTIONELLEN MITGLIEDER UND DES VORSTANDS
Ibero-Amerikanisches Institut Berlin
Eine Million gedruckte Bücher in der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI)
Auf dem XXI. Deutschen Hispanistentag (München, 29.3.-2.4.2017) erhält das IAI das einmillionste
gedruckte Buch für seinen Bibliotheksbestand als Geschenk überreicht. Dieses Buch ist La Asociación
Alemana de Hispanistas 1977-2017 (Madrid: Iberoamericana, 2017), herausgegeben von Oscar
Loureda. Dass es sich um die Geschichte des Deutschen Hispanistenverbandes (DHV) handelt, ist
kein Zufall, sondern zeugt von der engen Verbundenheit zwischen der Bibliothek des IAI und den
Mitgliedern des Hispanistenverbandes. Seit der Gründung 1930 wird in der Bibliothek des IAI
kontinuierlich daran gearbeitet, die Sammlung zu erweitern und aktuell zu halten. Inzwischen hat
sie sich zur größten europäischen Spezialbibliothek für Lateinamerika, die Karibik sowie Spanien
und Portugal entwickelt. Jährlich kommen über 30.000 gedruckte Bücher zum Bestand hinzu,
ebenso zahlreiche andere Medien in analoger und digitaler Form. Schenkungen von Institutionen
und Privatpersonen stellen eine weitere wichtige Form dar, die Bestände zu erweitern. Auch die
Sondersammlungen wachsen sowohl durch den regelmäßigen Ankauf von Tonträgern, Filmen,
Karten, Plakaten und anderen Materialien als auch durch Schenkungen.

Deutsch-Brasilianisches Symposium des
Baden-Württembergischen Brasilien-Zentrums

Das Baden-württembergische Brasilien-Zentrum
Brasilianische Symposien Nachhaltige Entwicklung.

organisiert

Zeit

2003

das

Deutsch-

Die Tagungs-Bände und/oder Berichte aller Symposien können auf der Internet-Seite des
Brasilien-Zentrums
heruntergeladen
werden:
http://www.unituebingen.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/brasilien-zentrum/umwelt-symposium.html
Aktuelle Internetseite
http://www.pucrs.br/eventos/unidades/8o-simposio-brasil-alemanha/
auf Portugiesisch und Englisch
Registration
www.pucrs.br/eventos/unidades/8o-deutschbrasilianisches-symposium
Fees
Professionals / Scientists R$ 300 R$ 350
Students R$ 250 R$ 300
Teachers R$ 300 R$ 350
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The registration fee includes one oral and two poster
presentations, conference abstracts, coffee break,
nametag, ecobag with Symposium materials.
Guideline: see web page
Abstract submission deadline: 20.05.2017
Abstracts (one page DIN A4) must be submitted by
email to: simposiobrasilalemanha2017@pucrs.br
Conference and abstract language is English only!
Opening of registration: 06.03.2017
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ALLGEMEINE MITTEILUNGEN
Mitteilung President of the Society for Latin American Studies in the U.K.
Dear colleagues,
I am writing to you as President of the Society for Latin American Studies (SLAS) in the U.K.
SLAS was founded in 1964 and has developed very dynamically. We are convening annual
conferences at different universities and am looking forward to our next meeting at Glasgow on 67 April, at which we will welcome almost 250 speakers. We are honoured that former LASA president
Sonia Álvarez has accepted our invitation to deliver the keynote. From 2018, the Society’s A-rated
journal, the Bulletin of Latin American Research (BLAR), will go from four to five issues per year.
Membership of SLAS, which can be acquired for an extremely competitive fee
(http://ordering.onlinelibrary.wiley.com/membership.asp?ref=14709856&doi=10.0111/(ISSN)1470-9856), includes a personal subscription to BLAR. In 2015-16, 4,135
institutions had paid access to BLAR, and another 5,416 in the developing world received free or
low-cost access. Last year also saw the introduction of a new prize awarded to the author of the
best article published in the journal during the previous year. We have just signed another fiveyear contract with the publisher, Wiley Blackwell, with whom we have established a very productive
partnership. Yet, too many subscribers to BLAR still pay a higher fee than they would as SLAS
affiliates. SLAS members, more than 400 last year, make also good use of the monthly newsletter
and the overhauled website (http://www.slas.org.uk/) that has more than 20,000 visits annually.
Since our golden jubilee conference in London in 2014, the Society has continued to develop its
collaboration with other subject associations in the UK, France, Germany, Italy, the Netherlands,
and Norway and become a partner of CLACSO, while BLAR is also represented at LASA congresses.
We are very pleased that the Instituto Ibero-Americano in Berlin, a unique combination of one of
the world’s largest specialist libraries for the region, a research institute, and a centre for cultural
exchange and translation, will be present at Glasgow.
One of the most distinct features of the Society is its increasing support for Latin American scholars
and postgraduate students. Grants currently amount to approximately one fifth of our budget. As I
was able to report last year, since 2007 alone, we have funded 59 colleagues from 14 Latin American
countries who contributed significantly to the success of our conferences. In the same period, we
supported 358 UK-based postgraduate students and postdocs with bursaries of ca. £150,000 in order
to attend our own or overseas conferences and carry out field work in the region. Our research
students run their own association, Postgraduates in Latin American Studies (PILAS), and organise
conferences, workshops, and other productive exchanges with financial and logistical support from
SLAS. The Society and BLAR also award an annual Harold Blakemore Prize to the best essay
submitted each year by a postgraduate student in Latin American Studies based at a UK institution,
and the winner is invited to submit the essay to the journal. Many grant recipients, prize winners,
and pilasistas have pursued an academic career, and some are now full professors. Keeping in touch
with them and winning new members is important to us.
Herewith I would like to invite you to join Europe’s largest learned society for the study of Latin
America.
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With warmest good wishes,
Jens Hentschke
Jens R Hentschke, Dpl., Dr. phil., Habil., FRHistS
Professor of Latin American History and Politics
Deputy Head of School
Director for Postgraduate Research
Degree Programme Director for Spanish, Portuguese, and Latin American Studies
President of the Society for Latin American Studies in the U.K.: http://www.slas.org.uk/
Newcastle University
SPLAS
Old Library Building, 6.19
Claremont Road
Newcastle-upon-Tyne NE1 7RU
U.K.

KONGRESSE, TAGUNGEN, VERANSTALTUNGEN
ECPR Summer School:
Challenges to Democratic Representation in Latin America

Motivation and Goals
The Summer School on the Challenges to Democratic Representation in Latin America seeks to offer
doctoral students an opportunity to deepen their knowledge of theoretical and methodological
debates on why democratic regimes are increasingly under stress in Latin America today. The
Summer School originated with and is partly funded by the ECPR Standing Group on Latin American
Politics. Our School targets doctoral students who are currently working on related dissertation
topics and could benefit from direct interaction with leading faculty and other postgraduate
researchers exploring challenges to democratic representation and the way they relate to other
important factors, including contentious politics, party politics, political economy, institutions and
the constitution. The Summer School builds on a successful tradition of supplemental workshops,
which started in 2011 at the University of Salamanca and continued at the Institute of Social Science
of the University of Lisbon in 2012, the German Institute of Global and Area Studies (GIGA) in
Hamburg in 2013, and the Latin American Centre of the University of Oxford together with the
International Development Institute at King's College London in 2015.
Studying Challenges to Democratic Representation in Latin America
This year, the Summer School will be hosted by the School of Political Science of Diego Portales
University and the Millennium Nucleus on the “Challenges to Political Representation” in Santiago,
Chile. This means that the Summer School will be hosted for the first time outside of Europe and
we hope that this will help to give more visibility to the ECPR in Latin America. The main aim of
the school consists in helping participants to develop substantive knowledge about current debates
on the challenges to democratic representation that Latin American countries are facing. As can be
seen in the proposed schedule at the end of this proposal, the Summer School will cover five key
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topics. The first session will focus on how the contentious politics approach helps to analyse the
positive and negative effects of social protest and social movements on democratic representation.
The second session will be centred on the role that political parties are playing to generate
democratic (in)stability. The session on political economy will examine the relationship between
socioeconomic factors and democratic representation. The fourth session will analyse how
institutional design in Latin American countries affects responses to different challenges to
democratic representation. Finally, the fifth session will discuss the extent to which the
constitution is a potential way out to deal with (some of) the problems that Latin American
democracies are facing today. Each day will start with a keynote lecture given by an invited scholar
which will be followed by an open discussion with the participants. After this, three students will
present their own research projects and benefit from group discussion. To assure that students will
receive valuable feedback, the proposed schedule assigns 90 minutes for the discussion of each PhD
project and at least two scholars will read and prepare comments for each PhD project. As in
previous years, the Summer School will feature five days of intensive seminars. Participants will
arrive on Sunday, July 2 and will attend a morning and afternoon session until July 7.
Application and Registration
This will be a heavily subsidised Summer School. As such, there will be no registration fee.
Discounted accommodation and a travel grants fund designed to help with some travel expenses
will be available from the organizers. The organizers will also provide daily coffee and lunches as
well as dinner for all participants on the first day and the last day of the Summer School. To apply,
students are encouraged to send a) a brief abstract of their PhD research (no more than 500 words),
b) a short letter explaining whether partial or total funds for accommodation and/or travelling are
requested, c) an up-to-date CV and d) an endorsement letter from their academic supervisor
explaining in which stage of the research process the student is at the moment of application to
milenio.representacion@mail.udp.cl before April 15th, 2017. Accepted students will have to
submit a detailed research proposal of their dissertation projects (between 5,000 and 10,000 words)
before May 31th, 2017.
More information: http://www.representacion.cl/ecpr-summer-school.php

Nachwuchstagung der Friedrich-Ebert-Stiftung

Aktuelle Entwicklungen in Lateinamerika
22.-23. Juni 2017
Forum für Studierende und Promovierende
Die Nachwuchstagung bietet die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, eigene Forschungsprojekte
vorzustellen und diese gemeinsam mit Experten aus Lateinamerika zu diskutieren. Teilnehmende,
die kein eigenes Projekt vorstellen, sind auch herzlich willkommen.
Experten aus Lateinamerika
Hildebrand Breuer FES Venezuela
José Neira Milian Universidad de Sancti Spiritus, Cuba
Gabriel D. Noel Universidad Nacional de San Martín
Juan Carlos Sabaini Universidad Nacional de Buenos Aires
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Arbeitssprachen Spanisch, in Ausnahmefällen Englisch oder Deutsch
Anmeldung Einreichung von Abstracts und Kurzvita bis 25.04.2017
Tagungsbeitrag: 25€ im DZ mit Verpflegung mehr unter: www.akademie-rs.de/vakt_21917
internationale-beziehungen@akademie-rs.de
Veranstaltungsort Tagungshaus Weingarten
Auftakt zur internationalen Tagung „Zeitenwende? Lateinamerikas neue Krisen und Chancen“ 23.25. Juni 2017

Traditionell zukunftsfähig V. Internationales Kolloquium Traditionelle Völker und Gemeinschaften
Vom 23. – 26. Juni 2017 in der Evangelische Akademie Hofgeismar
Dr. Dieter Gawora, Universität Kassel
Eine Milliarde Menschen leben weltweit in traditionellen Gemeinschaften. Traditionelle Völker und
Gemeinschaften repräsentieren eine große soziale, ethnische und sprachliche Vielfalt. Sie verfügen
über altes Wissen hochangepasster Bewirtschaftungsformen und bewirtschaften ihre Territorien
nachhaltig. Sie gilt es zu stärken, denn sie sind überall bedroht.
Wie können Gemeinschaften gestärkt und Tradition neu interpretiert werden, um zu nachhaltigen
Zukunftsperspektiven beizutragen? Was verbindet traditionelle Gemeinschaften in Lateinamerika,
Afrika und Asien mit kleinen Dörfern in Europa? Was können wir vom Süden lernen? Wie können
Territorien gesichert werden? Und wie bleibt die Lebensfähigkeit ländlicher Regionen erhalten?
Diesen Fragen geht die im Jahr 2009 in Brasilien begonnene Kolloquienreihe nach, die nun erstmals
in Deutschland durchgeführt wird. Aus vier Kontinenten werden Repräsentant*innen aus
Gemeinschaften, Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit weitere konkrete Vorschläge
erarbeiten.
Tagungsprogramm
Freitag, 23. Juni
18:00 Beginn der Tagung mit dem Abendessen
19:00 Begrüßung und Einführung
Bernd Kappes, Ev. Akademie Hofgeismar
19:15 Die Sichtbarwerdung traditioneller Gemeinschaften
Alfredo Wagner Berno de Almeida, Universität Amazonas, Brasilien
20:00 Traditionelle Gemeinschaften – Gesellschaftliche Subjekte der Vielfalt und der Nachhaltigkeit
auf allen Kontinenten
Dieter Gawora, Universität Kassel
21:00 Get together
Samstag, 24. Juni
1. Identität und Tradition
9:00 Politische Dimensionen gelebter Tradition und Kultur in West-Afrika
Roch L. Mongbo, Universität Abomey-Calavi, Benin
9:45 Traditionelle Gemeinschaften – Identität, Territorium und bäuerlicher Widerstand
Isabel Cristina Barbosa de Brito, Universität Montes Claros, Brasilien
10:30 Kaffee/Tee
11:00 Arbeitsgruppen
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12:30 Mittagessen
2. Territorium, Rechte und Bedrohung
15:00 Das Recht auf Territorium – eine Voraussetzung gegen Hunger
Sofia Monsalve, FIAN International
15:45 Entwicklung, Katastrophen und der Kampf traditioneller Gemeinschaften
Andréa Zhouri, Universität Minas Gerais, Brasilien
16:30 Kaffee/Tee und Kuchen
17:00 Arbeitsgruppen
18:30 Abendessen
20:00 Für Leib und Seele - nordhessische und südtiroler Spezialitäten
Sonntag, 25. Juni
3. Territorium, Rechte und Nachhaltigkeit
9:00 Rechte der Adivasi in Indien
Bineet Mundu, BIRSA, Indien
9:45 Situationen und Perspektiven der Bergbauern und -bäuerinnen der Alpen
Markus Schermer, Universität Innsbruck
10:30 Kaffee/Tee
Arbeitsgruppen
15:00 Migration und lokale Entwicklung – Herausforderungen eines Dilemmas
Marthe Djuikom, FERDEDSI, Kamerun
15:45 Rückblick und Perspektiven nordhessischer Dörfer
Bernd Wecker, Regionalmanagement Diemelsee-Nordwaldeck
16:30 Kaffee/Tee und Kuchen
17:00 Arbeitsgruppen
18:30 Abendessen
19:30 Quellen des Lebendigen – Lieder und Texte am Gesundbrunnen
Montag, 26. Juni
9:00 Strategien der Zukunftsfähigkeit – Arbeitsergebnisse
10:30 Kaffee/Tee
11:00 Arbeitsagenda und Schlussrunde mit den Referierenden
12:30 Ende der Tagung mit dem Mittagessen
Eine Anmeldung zur Teilnahme am Kolloquium bitte schriftlich bis zum 23. Mai 2017 mit der
Tagungsnummer 17051
Hinweis: Sie erleichtern uns die Planung, wenn Sie sich frühzeitig anmelden.
Evangelische Akademie, Gesundbrunnen 11, 34369 Hofgeismar;
Fax: 05671/881-154.
Per E-Mail: ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de
Im Internet: www.akademie-hofgeismar.de
Ort: Evangelische Akademie Hofgeismar
Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch (simultane Übersetzung der Plenarveranstaltungen und
teilweise der Arbeitsgruppen)
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Tagungsbericht
Historische Legate im Vergleich: Cuba, Puerto Rico und Philippinen – oder:
Wieviel Geschichte verträgt der Postkolonialismus?

Historische Legate im Vergleich: Cuba, Puerto Rico und
Philippinen – oder: Wieviel Geschichte verträgt der
Postkolonialismus?
7-11. März 2017, Havanna, Colegio San Geronimo der
Universität Havanna
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung

Die Veranstaltung ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik auf großes Interesse
gestoßen. Insgesamt haben über 40 Personen aus 7 Ländern teilgenommen.
In der Eröffnung wurden die positiven Dekonstruktionsleistungen der postcolonial studies
hervorgehoben, aber auch darauf hingewiesen, dass es diesen Ansätzen bisher noch nicht gelungen
ist, ein Methodenset für vergleichbare Systematisierungen zu erarbeiten, welches ebenso lokale
Partikularitäten als auch (trans-) regionale Gemeinsamkeiten in den Blick nimmt und auswertet.
Forschungen, die transregionale und interdisziplinäre Vergleiche im Blick haben, wurden als gut
geeignet eingestuft, den nächsten Schritt postkolonialer Analyse einzuleiten. Aus historischer Sicht
konnten mehrere Dimensionen als Legate spanischer Kolonialherrschaft identifiziert werden:
Latifundismus als zentrales Moment der Eigentums- und Produktionsverhältnisse, stark
selbstreferenzielle Eliten, eine sozial und ethnisch signifikant geprägte Sozialstruktur mit großen
Ungleichheitsdimensionen sowie (Zwangs-) Migration als sozialstrukturelles Merkmal, welches
neben Differenz in unterschiedlicher Weise auch Diversität und Transkulturation ermöglichte. So
erhält z.B. die Beobachtung, dass in Kuba der koloniale Latifundismus in einen staatlichen
Latifundismus mündete, aus der Legats-Perspektive eine neue Dimension. Auch die in Kuba wie
insgesamt in der Karibik die seit mehreren Jahrzehnten zu beobachtende Diversifizierung in
Richtung Tourismus stellt nicht zwingend einen Traditionsbruch dar, da der karibische Tourismus
weitgehend auf Naturnutzung und weniger auf Arbeitsproduktivität beruht und somit eine mit dem
Latifundismus vergleichbare Produktionsweise aufweist.
Zusätzlich wurden die politischen und ökonomischen Eliten in den Fokus genommen. Einleitend
wurde auf die oft noch unterbelichtete Bedeutung des amerikanisch-spanischen Krieges
hingewiesen, der die geopolitische Ordnung des 20. Jahrhunderts einleitete und die Verbreitung
westlicher Werte (Okzidentalismus) und damit auch eine Neuausrichtung der lokalen Eliten in der
Region bzw. in den drei Länderfällen förderte. Ergänzend wurde darauf hingewiesen, dass
besonders in Kuba die Eliten sich nicht direkt aus den aristokratischen oder ökonomischen Eliten
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Spaniens rekrutiert haben, sondern sich durch eine gewisse Aufwärtsmobilität auszeichneten, die
gleichzeitig eine tiefergehende Verbindlichkeit mit dem kolonialisierten Land generierte. Ebenfalls
bemerkenswert im Falle Kubas ist, dass dort Elitenwandel weniger inkrementell, sondern
zunehmend über Brüche stattfand, die regelmäßig in eine Auswanderung der verdrängten Eliten
mündete. Während die Eliten Puerto Ricos als militärischer Standort stärker `importiert´ waren
und eine geringe nationale Bindekraft aufwiesen, scheinen in den Philippen weiterhin, oft im
Kolonialismus begründete Familien- und Clanstrukturen eine große Rolle bei der Reproduktion der
Eliten zu spielen. Insgesamt wurde deutlich, dass Fragen von sozialer Entwicklung und Ungleichheit
stärker mit den Strukturen und der Performanz von Eliten in Verbindung gebracht werden müssen.
In den Reflexionen zu sozialer Ungleichheit wurde verdeutlichte, dass die Anregungen der
postkolonialen Studien, stärker kontextbezogen zu arbeiten und die geschlechtsspezifischen sowie
ethnischen Dimensionen von Ungleichheit zu berücksichtigen, über das Modell der Intersektionalität
eine innovative Weiterführung erfahren hat. Aus historischer Perspektive wurde die Bedeutung
dieser mehrdimensionalen Betrachtung für Kuba und Puerto Rico mehrfach unterstrichen: Koloniale
Ungleichheit hat immer eine starke ethnische und geschlechterspezifische Dimension. In den
Debatten um konkrete Fallbeispiele wurde aber auch sichtbar, dass die postkolonialen Studien, und
teilweise mit ihnen auch die Intersektionalitätsanalysen jenseits ihres eigenen methodischen und
analytischen Ansatz materielle Bedingungen zu stark relativieren und vernachlässigen.

•

•

•

Beim Thema Transkulturation ließen sich in der Kultur und beim Sport auffallend viele
Gemeinsamkeiten herausarbeiten, die sich gut über koloniale Legate erklären lassen. Abschließend
wurde darüber debattiert, warum die Prägekraft der kolonialen Legate in der Karibik offensichtlich
starker ausgeprägt war als in den Philippinen, die deutlicher von den USA beeinflusst wurden.
In der abschließenden Debatte wurden noch einmal hervorgehoben, dass die Geschichts- und
Sozialwissenschaften generell zu Entwicklungsfragen intensiver zusammenarbeiten sollten;
dass interregionale Vergleiche im Sinne eines comparative regionalism stärker gefördert und
verfolgt werden sollten, da sie neuen Erkenntnisgewinn versprechen, aber zusätzlich auch den
geopolitischen Veränderungen des 21. Jahrhunderts eher gerecht werden;
dass nach den kulturwissenschaftlichen Anregungen der letzten Jahrzehnte jetzt ein materialic
turn ratsam erscheint, der die neu gewonnene Kontextsensibilität nicht zurücknimmt, sondern
entsprechend neu ausbalanciert;
und das zur Erforschung von Entwicklung dem Nexus soziale Ungleichheit und Eliten sowie von
Eigentums- bzw. Produktionsformen und Natur- bzw. Rohstoffeinsatz besondere Bedeutung
zukommen sollte.
Ein Tagungsband ist in Vorbereitung.
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CALLS FOR PAPERS
Segunda Conferencia del Grupo de Trabajo Países Andinos de la ADLAF
Sostenibilidad y Desarrollo en los Andes
Segunda Conferencia del Grupo de Trabajo Países Andinos de la ADLAF
16 y 17 de noviembre de 2017, Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI), Universidad
Libre de Berlín
El Grupo de Trabajo “Países Andinos” de la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América
Latina (ADLAF) organiza los días 16 y 17 de noviembre de 2017 en el Instituto de Estudios
Latinoamericanos (LAI) de la Universidad Libre de Berlín una conferencia referida a la
“Sostenibilidad y Desarrollo en los Andes”.
La conferencia se llevará a cabo en cooperación con el programa trAndeS (Programa de Posgrado
en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la Región Andina) y está dirigida a
investigadoras e investigadores de todas las disciplinas de ciencias sociales y humanas, que tengan
relación con la región andina o con alguno de los países que la componen.
La conferencia tiene como objetivos tanto el intercambio de conocimientos como la consolidación
del Grupo de Trabajo de Países Andinos creado en 2014. Doctorantes y post-doctorantes interesados
en presentar una ponencia en alguno de los paneles, deben enviar su propuesta hasta el 6 de febrero
de 2017 en un resumen de 300 palabras como máximo, éste debe ir dirigido a Andrés Gerique-Zipfel
(andres.gerique-zipfel@fau.de).
El tema central de la conferencia es la sostenibilidad y el desarrollo, en este contexto pretendemos
abordar un debate sobre las condiciones y posibilidades de realizar las metas de desarrollo de la
agenda 2030 de las Naciones Unidas en los países andinos. Entendiendo como desarrollo sostenible
al concepto multidimensional que abarca las dimensiones ecológicas, sociales, políticas y culturales,
invitamos a los interesados a presentar y discutir investigaciones referentes a los siguientes bloques
temáticos:
(1) La dimensión socio-ecológico del desarrollo (no) sostenible: El centro de discusión de este
panel gira en torno a cómo repercuten determinados procesos sociales en el medio ambiente (el
cambio climático, el modelo de desarrollo (neo)extractivista, etc.). En este sentido, se espera
contribuciones sobre el papel de actores estatales y no estatales en la gobernanza ambiental, los
pagos por servicios de sistemas ecológicos, los controles de repercusiones sobre el medio ambiente
y nuevas instituciones en el ámbito de la protección del medio ambiente, procedimientos de
participación en asuntos medioambientales, y diferentes ideas dinámicas sobre la naturaleza, así
como las relaciones humano-naturaleza.
(2) La dimensión socio-económica del desarrollo (no) sostenible: En este ámbito esperamos
contribuciones que abarquen la dimensión socio-económica del desarrollo sostenible. Las
contribuciones pueden analizar, por ejemplo, las políticas de impuestos, del mercado de trabajo y
de la política económica en los países andinos. Tomando como punto prioritario la lucha contra la
pobreza y la desigualdad social, en el contexto de la caída de los precios del mercado mundial para
materias primas por ejemplo.
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(3) La dimensión socio-política del desarrollo (no) sostenible: En este marco esperamos
investigaciones que enfoquen las condiciones para el desarrollo de sociedades más inclusivas,
pacíficas y justas, en este sentido interesa la interacción de actores estatales y no estatales (por
ejemplo: conflictos socio-ecológicos, relaciones entre instituciones estatales y empresas), los
procedimientos de la democracia participativa y deliberativa así como las prácticas en el ámbito
de los derechos humanos individuales y colectivos. Lamentablemente el Grupo de Trabajo “Países
Andinos” no puede correr con los gastos de viaje de los participantes.
Las y los portavoces del Grupo de Trabajo:
Andrés Gerique-Zipfe, Carmen Ibáñez,
Almut Schilling-Vacaflor, Bettina Schorr, Jonas Wolff

Jahreskonferenz zum Thema Digital Humanities des Institut des Amériques

15th International Conference of the Institut des Amériques
Americas / Europe, Digital Humanities as Shared Space?
Challenges, innovations and perspectives
La Rochelle University
18, 19 and 20 October 2017
Overview
This colloquium will examine the evolution of the political, economic, scientific and pedagogical
stakes of "digital humanities" within the context of the exchanges between Europe and the Americas.
Nearly ten years after the American Council of Learned Societies (2006) report was published, the
exponential development of digital activity calls for a critical evaluation of its productions.
Universities, research centers, public institutions and private investors support multiple research
projects which foster competition between scientific communities and networks. If the United
States and Europe occupy a dominant position, Latin America, Africa and Asia’s Pacific front claim
their position in the field. Within the French national perimeter, many research teams in the
humanities and social sciences (SHS) re-evaluated their disciplinary approaches at the end of the
twentieth century. Thus, Latin American Studies have structured the field of specialized scientific
information and, in Europe, have been able to develop their own model. As early as the first decade
of the twenty-first century, academic and research institutions started dealing with researchers’
archives, written heritage and sound archives, map and photograph databases.
Many issues have been successively considered: the valorization of dematerialized contents,
pedagogical and didactic transformations, new learning and knowledge regimes, as well as the legal
issues induced by new digital practices. The actors involved in these initial actions have developed
technical and scientific projects aimed at developing various models that can be reproduced ...
These experiments can serve as the basis for a reflection on the dynamics of research and innovation
already under way in the field of digital humanities.
What is at stake in dematerializing and valorizing information extends beyond the mere scientific
field. Private companies, public institutions and local authorities are also interested in this
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development. Depending on these organizations’ purpose (commercial, cultural, industrial,
institutional, etc.) and on the origin of their funding, expectations and demands vary, calling for
specific responses.
The 2017 conference of the Institute of the Americas proposes to explore the evolutions of practices
and knowledge in the field of the human and social sciences closely related to the development of
digital techniques and their applications.
This conference could thus organize its reflections around the following avenues:
1) New heuristic tools: the multi-disciplinarity and collaborative dimension in American studies.
2) Political, financial and institutional issues of Digital Humanities in American Studies
3) From the Americas to the Atlantic and the Pacific: transnational studies in the Digital Age
4) The role of legal and management sciences
5) Opening the field to social demand: addressing issues of pedagogy, heritage management, and
the mediatization of scientific production
Organization
1. How to submit a proposal:
The proposal (cambria, size 12 font, 1.5 line spacing) will include a title, the names of the authors,
their institutional affiliation and a five-lines of presentation of their research activities; a 450-word
summary of approximately; 5 keywords;
The file name should be IdA2017 followed by the surname of the author or first author. The
proposal may be written in French, English, Spanish or Portuguese. It will be examined by two
members of the Scientific Committee. The final papers should be sent two months before the
conference to the following mailing address in order to be transmitted to the scientific committee:
colloque2017@institutdesameriques.fr
The Organizing Committee is committed to achieving a balance between doctoral candidates, young
and confirmed researchers. The conference is open to all disciplines.
2. Deadlines:
Reception of abstracts: 15 April 2017
Scientific Committee decisions: 15 May 2017
Submission of full papers : 31 July 2017
3. Registration fees:
Public fee: € 30. Exemptions: students, participants giving a paper and organizers
4. Coordinating committee:
Jean-Christophe Burie (L3i), Jean-Sébastien Noël (CRHIA), Mona Huerta (CS-IdA, President of LOCAL)
Eric Monteiro (CREDA/CRHIA

Deutscher Kongress für Geographie
Deutscher Kongress für Geographie / 30.09. – 05.10.2017 / Tübingen
LT5-FS5 „Wenn man vor lauter Strand die Relevanz nicht sieht: Die Karibik“
Bohle J. [1], Kersaint Y. [2]
[1] Universität Bielefeld, Center for InterAmerican Studies, Bielefeld, Deutschland
[2] Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Geographie, Münster, Deutschland
Abstract:
In der Karibik als paradigmatischer Region weltweiter Verflechtungsprozesse materialisieren sich
die wesentlichen globalen Probleme unserer Zeit. Medial konstruierte Bilder hingegen
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konzentrieren sich entweder auf Lebensfreude und landschaftliche Schönheit oder auf humanitäre
Krisen und Naturkatastrophen. Die Fachsitzung zielt darauf ab, die Karibik als Forschungsfeld für
die räumliche Untersuchung multiskalarer Mensch-Umwelt-Prozesse wieder stärker zu
berücksichtigen.
Beschreibung der Fachsitzung:
Seit Beginn des transatlantischen Dreieckshandels wurde die Karibik stark überprägt. Als Folge
massiver anthropogener Umwälzungen von Gesellschaft und Natur treten aktuell relevante Prozesse
auf radikale Art und Weise zu Tage: Migration, Urbanisierung, Naturgefahren, Klimawandel,
Landgrabbing, geopolitische Konflikte, um nur einige zu nennen. Trotz der Relevanz und Ausprägung
der Themen, die man in kaum einer Region prägnanter auf so kleinem Raum nachvollziehen kann,
ist die Karibik in der deutschsprachigen Geographie nur wenig präsent.
In der Karibik zeigt sich ein besonderes Spannungsfeld zwischen Exposure gegenüber Naturgefahren
und politisch-ökonomischen Abhängigkeiten. Im Wechselverhältnis Mensch-Umwelt tritt die
Verwundbarkeit der Region zutage. Verstärkt wird diese zudem durch den anthropogenen
Klimawandel und geopolitische Instabilitäten. Durch massive anthropogene Überformung der
Naturräume erhöht sich das Risiko von gravierenden Rückkopplungsprozessen, sowohl für
Gesellschaften als auch für Ökosysteme.
Nachdem Ende der 1990er verstärkt zur Region geforscht und publiziert wurde, lassen sich in der
Folgezeit nur wenige Beiträge aus der deutschsprachigen Geographie zur Region finden. Durch
aktuelle Ereignisse wie beispielsweise das Erdbeben von Haiti 2010, die Wiederaufnahme der
kubanisch-US-amerikanischen Beziehungen, oder Hurrikan Matthew 2016 scheint die Region wieder
in den Blickpunkt der deutschsprachigen Geographie zu rücken (vgl. Karibik-Themenhefte der GR
1997 und 2016).
Unter dem Leitthema „Natur und Gesellschaft“ verfolgt die Fachsitzung drei Ziele. Erstens, auf die
Bedeutung der Region für die Untersuchung global relevanter Prozesse hinzuweisen. Zweitens, zur
Dekonstruktion bestehender eindimensionaler Bilder und Diskurse beizutragen. Drittens, aktuelle
Forschungsprojekte aus Physischer und Humangeographie zusammenzuführen. In diesem Sinne
richtet sich die Fachsitzung an Forschende aus allen Teilbereichen der Geographie, sowie
benachbarter Disziplinen.
Um im gemeinsamen Dialog einen Überblick über die Relevanz der Region und aktuelle Themen
erhalten, ist der Ablauf der Fachsitzung wie folgt vorgesehen: Kurzer Einstieg durch die
Fachsitzungsleiter, drei 15-minütige Vorträge und eine abschließende gemeinsame 30-minütige
Diskussion.
Einreichung über:
http://www.dkg2017-tuebingen.de/anmeldung-einreichungen/abstracteinreichung/call-forpapers/
Frist ist der 10. April 2017
Kontakt:
johannes.bohle@uni-bielefeld.de
kersaint@uni-muenster.de
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Iberoamericana

IBEROAMERICANA anuncia que se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de
artículos para el Dossier:
La Teología de la liberación en América Latina: Un balance 50 años después de Medellín
En 1968 la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín inauguró una nueva
etapa en la historia de la iglesia y de las relaciones entre religión y sociedad en América Latina. El
surgimiento de la Teología de la liberación fue tanto el resultado de un proceso de reforma de la
Iglesia católica universal iniciado por el II Concilio Vaticano (1962-1965), como una expresión de
profundas transformaciones políticas, sociales y culturales en el continente y a nivel global durante
los años sesenta y setenta del siglo XX.
Actualmente existe una amplia bibliografía sobre la Teología de la liberación. Gran parte de las
publicaciones se dedica al análisis de las discusiones y disputas teológicas desencadenadas por las
Conferencias Episcopales de Medellín y de Puebla (1974) y de los escritos de figuras claves como
Gustavo Gutiérrez (Perú) o Leonardo Boff (Brasil). También se cuenta con biografías de las figuras
eminentes de esta corriente y con estudios sobre las comunidades eclesiales de base. Sin embargo,
todavía no se ha realizado un análisis profundo del impacto de la Teología de la liberación en las
diferentes esferas de la sociedad, como por ejemplo con respecto al entrelazamiento entre
discursos y actores eclesiásticos y laicos, o entre instituciones eclesiásticas y movimientos sociales.
Además consideramos necesario reflexionar con mayor profundidad sobre los contextos políticos,
sociales y culturales concretos en los que la Teología de la liberación se ha desarrollado como un
fenómeno plural y heterogéneo.

•
•
•
•
•

Con motivo del 50° Aniversario de la Conferencia Episcopal de Medellín, la revista Iberoamericana.
América Latina − España − Portugal se propone publicar en su volumen XVIII (2018) un Dossier
sobre las repercusiones que tuvo la Teología de la liberación en las sociedades de América Latina
en su contexto global. A modo de orientación, se mencionan aquí algunos temas de interés para el
Dossier:
La Teología de la liberación y los movimientos sociales / indígenas / afro
La participación de mujeres religiosas y laicas en la Teología de la liberación
La Teología de la liberación y las políticas revolucionarias / de reforma / autoritarias
La Teología de la liberación y el protestantismo: entre competencia y colaboración
La Teología de la liberación como fenómeno transnacional y global
Instrucciones de envío y proceso de selección
El proceso de selección de las contribuciones se realizará en dos etapas. En la primera, el
coordinador académico del Dossier realizará una preselección de los trabajos recibidos en atención
a su pertinencia a la convocatoria, el perfil de la revista y su adecuación a las normas editoriales
de la misma. En la segunda etapa, las contribuciones preseleccionadas serán sometidas a un proceso
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de evaluación con la participación de evaluadores externos siguiendo el sistema de doble anonimato
(double blind peer review).
Iberoamericana acepta exclusivamente artículos originales e inéditos en español, portugués o
inglés. No se aceptan trabajos que hayan sido publicados en otro medio ni en todo ni en parte, o
que se encuentren en evaluación por parte de otra publicación.
Los(as) interesados(as) deberán enviar su artículo por correo electrónico a la Redacción de la
revista (iberoamericana@iai.spk-berlin.de) luego de haber consultado las directrices para autores
disponibles en
http://journals.iai.spkberlin.de/index.php/iberoamericana/about/submissions#onlineSubmissions
El incumplimiento de las condiciones allí especificadas constituirá motivo de rechazo.
Una vez realizada la preselección, se comunicará su resultado en forma inmediata. Para dar
comienzo a la fase de evaluación por pares, lo/as autore/as de los trabajos preseleccionados
deberán registrarse en línea en la plataforma OJS de Iberoamericana e ingresar personalmente su
artículo (http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/index).
En caso de que resulten aprobados más artículos de los que es posible publicar en el Dossier de un
número, el coordinador académico establecerá un orden de prioridades, siendo posible que los
artículos aprobados y no incluidos en el Dossier puedan ser incluidos en un número posterior.
El plazo para el envío de contribuciones vence el 15 de septiembre de 2017.
Contacto
Sandra Carreras
Redacción IBEROAMERICANA
http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana
Instituto Ibero-Americano – Fundación Patrimonio Cultural Prusiano
Potsdamer Straße 37
10785 Berlín
Alemania
Tel.: +49 30 266 45 3203
Fax: +49 30 266 35 1550
iberoamericana@iai.spk-berlin.de
www.iberoamericana.de
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VERÖFFENTLICHUNGEN
Neuerscheinung Nikolaus Werz

(Universität Rostock)

Piovani, Juan; Ruvituso, Clara; Werz, Nikolaus (Hrsg.): Transiciones,
memorias e identidades en Europa y América Latina. Frankfurt am
Main/Madrid 2016: Iberoamericana/ Vervuert, 292 Seiten.

Colección: Bibliotheca Ibero-Americana, 165
Año: 2016
Páginas: 292 p.
Formato: 23 cm.
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-8489-984-6
Precio: €25,00

Das Buch basiert auf Vorträgen, die beim Workshop „Transitionen, Erinnerungen und Identitäten im
zeitgenössischen Deutschland und Argentinien (20. und 21. Jahrhundert)“ 2013 in La Plata
vorgestellt wurden. Im Zuge der Kooperation zwischen der Universität Rostock und der Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) trafen sich Forscher beider Länder zum methodologischen und
theoretischen Austausch. Aufgrund ihrer wechselvollen Geschichte eignen sich Argentinien und
Deutschland als paradigmatische Fälle, um Transitionen, Erinnerungskulturen und
Identitätskonstruktionen in vergleichender Perspektive zu behandeln. Durch die Rezeption von
Erinnerungen, Archivdokumenten sowie von literarischen und filmischen Quellen wurden Vergleiche
zwischen Europa und Lateinamerika gezogen.
Im Rahmen dieser Kooperation startet 2017 der binationale Promotionsstudiengang
„Interdisziplinäre Sozio-kulturelle Studien in Europa und Lateinamerika“, der vom DeutschArgentinischen Hochschulzentrum des DAAD finanziell gefördert wird und in Kooperation mit dem
Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin steht.
Der Band ist in vier Abschnitte gegliedert: Zunächst werden Entwicklungen in den
sozialwissenschaftlichen Debatten zur Demokratisierung im Kontext der „Dritten Welle der
Demokratisierung“ in Europa und Lateinamerika thematisiert. Daran anknüpfend werden im zweiten
Abschnitt Konflikte und Kontroversen in der Erinnerungskonstruktion behandelt. Hier wird
insbesondere auf die Städte La Plata und Rostock eingegangen. Traumatischen Vergangenheiten,
Exil, Gewalt und Genozid wird sich im dritten Abschnitt aus kulturwissenschaftlicher Perspektive
angenähert. Der Band schließt mit Beiträgen zur Rezeption und Konstruktion von Identitäten ab.
Dabei wird erläutert, wie unterschiedliche Diskurse und Konzepte schrittweise neue Bedeutungen
annehmen und zu der Konstruktion neuer Identitäten beitragen können.
Más información y versión en español:
http://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=119272
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Neuerscheinung Iberoamericana Nr. 64
Iberoamericana. América Latina – España – Portugal
Año XVII (2017) N° 64
DOSSIER: Circulaciones policiales e historias conectadas en el mundo
iberoamericano Coordinado por DIEGO GALEANO Y GONÇALO ROCHA
GONÇALVES
Más información
http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana

Neuerscheinung Stefan Peters/ Hans-Jürgen Burchardt
Peters, Stefan / Burchardt, Hans-Jürgen (2017): Umwelt und
Entwicklung in globaler Perspektive: Ressourcen - Konflikte Degrowth. Frankfurt (Main): Campus.
Kartoniert, 34,95 Euro
Inhalt:
Umweltpolitische Themen gewinnen an Bedeutung für die internationale
Politik. In der Praxis erscheinen ökologische Bedenken gegenüber dem
Wachstumsimperativ jedoch oft als Papiertiger. Dieses Buch diskutiert
am Beispiel der Rohstoffpolitik die politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Konsequenzen einer intensivierten Rohstoffausbeutung sowie
die damit verbundenen sozialökologischen Konflikte. Außerdem werden
Vorschläge für Alternativen zum dominanten Wachstumsmodell
analysiert
und
Anregungen
für
eine
Neujustierung
des
Entwicklungsbegriffs gegeben.
http://www.campus.de/buecher-campusverlag/wissenschaft/politikwissenschaft/umwelt_und_entwicklung_in_globaler_perspektive-10853.html

Neuerscheinung Jonas Wolff (HSFK / PRIF)
Wolff, Jonas 2017: Negotiating interference: US democracy promotion, Bolivia, and the tale of a
failed agreement, in: Third World Quarterly 38: 4, 882-899, DOI:
10.1080/01436597.2016.1153418.
Wolff, Jonas 2017: Contesting Extractivism: Conceptual, Theoretical, and Normative Reflections,
in: Bettina Engels/Kristina Dietz (Hg.): Contested Extractivism, Society and the State: Struggles
over Mining and Land, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 243-255.
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Neuerscheinung Raina Zimmering

(Universität Linz )

Zimmering, Raina: Migration in Lateinamerika. Ursachen und Auswirkungen. In: Bruder, KlausJürgen und Christoph Bialluch (Hrsg): Migration und Rassismus. Politik der Menschenfeindlichkeit.
Berlin: Psychosozial-Verlag, 2017: 145-157. Beitrag im Tagungsband der Neuen Gesellschaft für
Psychologie NGfP.

Länderberichte der Konrad-Adenauer-Stiftung
Länderbericht Brasilien:
Titel: Brasília im Visier der Korruptionsermittler
Teaser: Die Aufklärung des „Lava Jato“-Korruptionsschemas rund um den halbstaatlichen Ölkonzern
Petrobras bringt in Brasilien beinahe täglich neue Korruptionsdelikte ans Tageslicht. Inzwischen
bedrohen die Korruptionsermittlungen auch das Mandat von Staatspräsident Michel Temer (PMDB).
Link: http://www.kas.de/brasilien/de/publications/48187/
Länderbericht Honduras:
Titel: "Erste Halbzeit ist Gewonnen!" - Juan Orlando Hernández gewinnt Vorwahlen in Honduras
Teaser: Am 12. März 2017 führten die Nationale Partei, die Liberale Partei und LIBRE (Libertad y
Refundación) Vorwahlen im Hinblick auf die Präsidentschafts-, Kongress- und Kommunalwahlen am
25. November 2017 durch. Bei der Nationalen Partei gewann erwartungsgemäß Staatspräsident
Hernández mit über 90 Prozent der Stimmen die Vorwahlen.
Link: http://www.kas.de/guatemala/de/publications/48206/
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