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Mitteilungen der institutionellen Mitglieder und des Vorstands
ADLAF-Preis 2016 der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung
Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Lateinamerika betreffende Forschungstätigkeiten zu fördern. Für herausragende,
über den engeren Fachbezug hinausführende Dissertationen mit Lateinamerika-Bezug
vergibt die ADLAF im Jahr 2016 erneut den ADLAF-Preis. Es werden drei Preise in der Höhe
von 2.000 EUR, 1.000 EUR und 800 EUR vergeben.
Bewerberinnen und Bewerber, deren Promotionsverfahren nach Ende Januar 2014 an einer
Universität im deutschen Sprachraum erfolgreich abgeschlossen wurde, werden gebeten, ein
gedrucktes Exemplar ihrer Dissertation und eine elektronische Fassung mit Angabe der
Fachdisziplin / Fakultät / Universität, Kopien der Gutachten und Datum des Rigorosums bis
spätestens 31. Januar 2016 zu senden an:
Prof. Dr. Detlef Nolte
Vorsitzender der ADLAF
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg
adlaf@giga-hamburg.de
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der ADLAF-Tagung 2016 in Berlin (23.-25.Juni 2016).
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie geeignete Kandidatinnen und Kandidaten auf diese
Ausschreibung aufmerksam machen würden.

Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Dr. Detlef Nolte
Vorsitzender der ADLAF
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Allgemeine Mitteilungen
Bericht über Tagung der ADLAF-AG „Andenländer“

Am 5. und 6. November 2015 veranstaltete die ADLAF-AG „Andenländer“ am LateinamerikaInstitut (LAI) der FU Berlin ihre ersten Tagung. Die drei Panels widmeten sich den Themen
„Staat, Wirtschaft und Gewalt in den Anden“, „Ausbeutung natürlicher Ressourcen und
(Neo-)Extraktivismus in den Anden“ und „Indigene, Staat und Wirtschaft in den Anden“.
Neben Bettina Schorr (FU Berlin), die für das Organisationsteam sprach, hieß Barbara Göbel
(IAI Berlin) die Gäste im Namen der ADLAF willkommen. Als Auftaktvortrag sprach die
bolivianische Soziologin Patricia Chávez zum Thema „Autogestión e imaginarios sobre el
desarrollo en los pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia” (ihre Teilnahme war nur durch
die freundliche Unterstützung von Heinrich-Böll-, Friedrich-Ebert- und Rosa-LuxemburgStiftung möglich). Insgesamt nahmen rund 45 Teilnehmer*innen an der Veranstaltung teil,
die von desiguALdades.net beherbergt und unterstützt wurde.
Die 2014 gegründete Anden-AG der ADLAF bietet ein Forum für Austausch und Diskussion zu
den Andenländern, insbesondere zu Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Peru. Derzeit gehören
der AG knapp 60 Mitglieder an, weitere Interessierte sind willkommen! ADLAFArbeitsgruppen stehen auch Nicht-Mitgliedern der ADLAF offen. Interessierte melden sich
bitte bei Andrés Gerique-Zipfel (andres.gerique-zipfel[a]fau.de).
Das Sprecher*innen-Team der AG besteht aus: Andrés Gerique-Zipfel (Friedrich-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg), Carmen Ibáñez (Universität zu Köln), Almut SchillingVacaflor (GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, Hamburg), Bettina Schorr (LAI, FU Berlin)
und Jonas Wolff (HSFK, Frankfurt am Main).

Neues Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Ibero-Amerikanischen Instituts
Dr. Prof. Jens Hentschke wurde durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin für die
Jahre 2015-18 in den Wissenschaftlichen Beirat des Ibero-Amerikanischen Instituts berufen.

Fellows des BMBF-Kompetenznetzes desiguALdades.net
Prof. Dr. Guilherme Leite Gonçalves, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro State
University, Brazil, 07.12.2015 – 06.02.2016.
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SOCIETY OF LATIN AMERICAN STUDIES (SLAS) IN THE UNITED KINGDOM
Dear colleagues,
If you are not yet a member of SLAS, please consider joining us
(http://www.slas.org.uk/join.htm). We currently have more than 400 members from the
U.K., continental Europe, and the Americas. For a moderate fee of EU44 for full-time
academics and EU23 for postgraduate students and the unwaged (all from 2016), members
receive four issues of the A-rated Bulletin of Latin American Research
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1470-9856); a book (for the next
two years); a monthly e-newsletter; and discounts on SLAS conferences, Wiley Blackwell
books, and the Journal of Latin American Studies. We also provide generous funding,
especially for postgraduate students of any nationality who are registered at a U.K.
university and work on Latin America (for the different grant schemes, see
http://www.slas.org.uk/grantsPrizes/postgrad.htm). We would be delighted to welcome
you to our Latin Americanist community.

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen
XIX. Mesoamerika-Tagung 15. – 17.01.2016 in Berlin
15.01.2016 Ibero-Amerikanisches Institut– Stiftung Preußischer Kulturbesitz Potsdamer
Straße 37, 10785 Berlin
14:00 Uhr Workshop Prof. Gordon Whittaker „The Teotihua Writing System“
16:00 Uhr Sondervortrag Geoffrey Braswell „Interaction in Ancient Mexico: Considering
Teotihuacan and the Maya 1,638 (or 13) years later”
16.-17.01.2016 Ethnologisches Museum Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung
Preußischer Kulturbesitz Lansstraße 8, 14195 Berlin Tagungsort: Takustraße 40, 14195
Berlin
Ab 9:30 Uhr Vorträge zu Berliner Objekten und Handschriften Mesoamerikas und Themen aus
der Archäologie, Ethnohistorie, Ethnologie, Linguistischen Anthropologie, Kunstgeschichte,
Religions- und Geschichtswissenschaft.
Formlose Anmeldung und weitere Informationen: mesotagung2016@gmx.de
Regionalgruppe Mesoamerika, Ethnologisches Museum, Ibero-Amerikanisches Institut
Preußischer Kulturbesitz, Technische Universität Berlin
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“Rethinking Equality: Interdependent Inequalities in Latin America”
3.-4. März, Harnack-Haus, Berlin
Anmeldung beginnt am 1.12.2015 unter www.desigualdades.net.
Download: Preliminary Conference Program
The International Research Network on Interdependent Inequalities in Latin America
desiguALdades.net has highlighted the relevance of global interdependencies for shaping
social inequalities in Latin America in their multiple dimensions. Yet, its research has also
shown how the actual impact of global factors on concrete patterns of (in-) equality is still
highly dependent upon national, regional or local political, economic and social contexts.
The discrepancies between the global configuration of inequalities and the national, regional
or local embeddedness of the arenas in which struggles for more equality take place were
at the center of the network’s research agenda in recent years. The objective was to
understand how global interdependencies that shape (in-) equalities in Latin America are
mediated by and interact with both specific institutional arrangements on the national and
subnational levels as well as differential bargaining strategies of the actors involved. Four
thematic areas were of key relevance to analyze the current dynamics of (in-) equalities in
Latin America. They constitute the four panels of the conference.

Seminario Internacional “La formación del Estado en América Latina y los límites a la
distribución”
26 - 27 de Noviembre de 2015, San José, Costa Rica – Estado de la Unión

Existe una larga y avivada discusión sobre los orígenes y los procesos de formación del Estado
en América Latina (Centeno 2002; Centeno and Ferraro 2013; Faoro 2001; O’Donnell 2003;
Oszlak 1978; Veliz 1980; Whitehead 1994). Dado el legado colonial de todos los países de la
región, dicha literatura presenta una riqueza en la inclusión de factores transnacionales para
la formación histórica de las instituciones públicas en la región. Resulta inevitable pensar en
el Estado latinoamericano sin poner en cuestión el tipo de organización políticoadministrativa colonial y la naturaleza de las actividades económicas ejercidas durante todo
el período. Sin embargo, el rol particular de los factores externos y su interacción con
elementos de política doméstica para la formación de los estados de la región han sido muy
poco analizados en ciertas disciplinas como la ciencia política.
El propósito del seminario es reunir a historiadores, economistas, sociólogos, economistas y
politólogos para debatir sobre los procesos de formación del Estado en la región, teniendo
la base económica/fiscal del Estado y la dimensión transregional como elementos
articuladores del debate. En ese sentido, se pretende delinear una agenda más general de
investigación que posibilite la cooperación entre grupos multidisciplinares y transregionales
de investigación para lograr entender cómo la estructuración de los estados latinoamericanos
está condicionada por y al mismo tiempo condiciona los flujos crecientes de riqueza y poder
que se han acentuado a partir del siglo XIX.
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Desde el punto de vista temporal, algunos trabajos enfatizarán más el período entre la
independencia y 1950, mientras que otros se concentrarán más a partir de la década de
1930, que se considera como un punto de inflexión fundamental para el desarrollo de
instituciones estatales modernas y que todavía hoy poseen cierta vigencia en la región.

Panel „La formación del Estado en América Latina y los límites a la distribución” en el
Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología)
29.11-04.12.2015, San José, Costa Rica

Existe una larga y avivada discusión sobre los orígenes y los procesos de formación del Estado
en América Latina. Dado el legado colonial de todos los países de la región, dicha literatura
presenta una riqueza en la inclusión de factores transnacionales para la formación histórica
de las instituciones públicas en la región. Resulta inevitable pensar en el Estado
latinoamericano sin poner en cuestión el tipo de organización político-administrativa
colonial y la naturaleza de las actividades económicas ejercidas durante todo el período. Sin
embargo, el rol particular de los factores externos y su interacción con elementos de política
doméstica para la formación de los estados de la región han sido muy poco analizados en
ciertas disciplinas como la ciencia política.
El propósito de esta mesa es juntar investigadores de diferentes disciplinas para debatir
sobre los procesos de formación del Estado en la región, teniendo la base económica/fiscal
del Estado y la dimensión transregional como elementos articuladores del debate. En ese
sentido, se pretende lograr entender cómo la estructuración de los estados latinoamericanos
está condicionada por y al mismo tiempo condiciona los flujos crecientes de riqueza y poder
que se han acentuado a partir del siglo XIX. Además se pretende, incluyendo una perspectiva
histórica, ir mas allá de debates actuales sobre el “neo-extractivismo” y los estados “neodesarrollistas” y al mismo tiempo elaborar a partir del énfasis a la base económica/fiscal del
estado una enriquecedora perspectiva al funcionamiento del estado y sus relaciones con la
sociedad en América Latina.
Participantes de la mesa:
Nombre
Marianne Braig
Rodrigo Rodrigues-Silveira

Institución
desigualdades.net/ Freie Universität
Berlin
Universidad de Salamanca /
desigualdades.net

Hans-Jürgen Puhle
Markus Michael Müller

Universidad de Frankfurt
Freie Universität Berlin

Constantin Groll

desigualdades.net, Freie Universität
Berlin

Juan Pablo Jiménez
Juan Pablo Pérez Sainz
Victor Acuña
Alberto Mora Román
Jorge Vargas Cullell

CEPAL, Chile
FLACSO, Costa Rica
Universidad Centroamericana,
Estado de la Nación, Costa Rica

Título Ponencia
TBA
La construcción fiscal del estado
brasileño desde la perspectiva
subnacional
(moderador, comentarista)
TBA
Los entrelazamientos entre cambios
económicos globales y finanzas
estatales en México. Una
comparación diacrónica.
Discussant
TBC
"Aproximaciones empíricas al estudio
la formación de los estados en
Centroamérica en perspectiva
histórica"
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IV Curso de Especialización “Las Relaciones Internacionales de América Latina: desafíos
estratégicos y oportunidades de aprendizaje”
Fecha: 1, 2, 3 y 5 de febrero de 2016
Organizan el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y la Asociación de
Intercambio Cultural de Uruguay.
Inscripción: hasta el 29 de enero de 2016, a través del Centro de Formación Permanente de
la Universidad de Salamanca.
Programa del curso y más información: americo.usal.es/iberoame/?q=node/2866

8º Congreso Internacional CEISAL 2016. “Tiempos poshegemónicos: sociedad, cultura y
política en América Latina”
28 de junio al 1 de julio de 2016, Salamanca
Abierto el primer plazo de inscripción para el 8º Congreso Internacional CEISAL 2016, que se
celebrará en Salamanca del 28 de junio al 1 de julio de 2016. Este primer plazo de inscripción,
con cuota semi-reducida, abarca hasta el 31 de enero. Posteriormente se abrirá un segundo
plazo con cuota reducida.
El Congreso “Tiempos poshegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina” está
organizado por el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) y
el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Más información: http://ceisal2016.usal.es/es/fechas-importantes/inscripcion
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Veröffentlichungen
(Wie) Korrumpiert Macht politische Begriffe? Die Karriere des `Guten Lebens´ in
Ecuador
Altmann, Philipp (2015): (Wie) Korrumpiert Macht politische Begriffe? Die Karriere des
`Guten Lebens´ in Ecuador, Zeitschrift für Politikwissenschaft. Sonderband II, „Macht und
Wandel in der Umweltpolitik“, S. 73-91.
Wissenstransfer, Experten und ihre Handlungsspielräume am Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP), 1961-1982
Berth, Christiane /Pernet, Corinne: Wissenstransfer, Experten und ihre Handlungsspielräume
am Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), 1961-1982. In: Geschichte
und Gesellschaft 41 (2015), S. 613-648.
„El maíz, nuestra raíz“. Debates alimentarios en Nicaragua
Berth, Christiane (2015): „El maíz, nuestra raíz“. Debates alimentarios en Nicaragua. In:
Ricardo Ávila; Marcelo Álvarez, F. Xavier Medina (Hg.): Alimentos, cocinas e intercambios
culinarios. Confrontaciones culturales, identidades, resignificaciones (Colección Estudios del
Hombre, Serie Antropología de la Alimentación). Guadalajara, S. 221-242.
Vollständiger Text unter folgenden Link:
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/esthom/esthompdf/esthom33/EH1
3.pdf
Sonderheft “History through Photography”
Gómez-Popescu, Liliana (Gastherausgeberin) (2015): History through Photography. In:
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Tel Aviv University, vol. 26, no.
2.
Vollständige Texte unter folgenden Link: http://eial.tau.ac.il/index.php/eial
BMBF-Kompetenznetz desiguALdades.net Working Paper Series
Neue Veröffentlichungen Kostenlose Downloads unter:
http://www.desigualdades.net/en/Working_Papers/index.html
Nr.

Autoren

Titel

89

Isabella M. Radhuber

Extractive Processes, Global Production
Networks and Inequalities

90

Frank Müller, Jairo Baquero- Rethinking Enclosures from a Latin American
Melo, Markus Rauchecker
Perspective: The Role of Territoriality and
and Ramiro Segura
Coloniality
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Chavismus ohne Maduro? Venezuela vor den Parlamentswahlen
Reichenbach, Benjamin (2015): Chavismus ohne Maduro? Venezuela
Parlamentswahlen. Perspektive FES Venezuela, Dezember.
Vollständiger Text unter folgenden Link: http://www.fes.de/lnk/1uy

vor

den

Wer zahlt die Zeche? Der Bau des Nicaraguakanals
Hochleitner, Anna (2015): Wer zahlt die Zeche? Der Bau des Nicaraguakanals. Internationale
Politikanalyse, FES, November.
Vollständiger Text unter folgenden Link: http://www.fes.de/lnk/1ur
Critical Marxism in Mexico. Adolfo Sánchez Vázquez and Bolívar Echeverría
Gandler, Stefan: Critical Marxism in Mexico. Adolfo Sánchez Vázquez and Bolívar Echeverría.
Historical Materialism Book Series 87, Leiden/Boston, Brill Academic Press 2015, 467 S.
Auch zu Zeiten, in denen fast ein(e) jede(r) Sozialwissenschaftler/in das Wort
Globalisierung im Munde führt, ist die tatsächliche Kenntnis außereuropäischer und nichtnordamerikanischer Theorien nach wie vor gering. Statt von einer besseren Kenntnis der
Themen und der Probleme der verschiedenen Regionen der Erde in einer sich
„globalisierenden“ Welt scheinen auch die sozialwissenschaftlichen Diskussionen von einer
eher zunehmenden Ungleichheit und einer Hierarchie in den internationalen Beziehungen
geprägt zu sein. Wie bei der Internet-Kommunikation und beim „Schutz geistigen Eigentums“
finden die eigentlichen Veränderungen zwischen den drei großen Wirtschaftsblöcken statt –
und der „geistige Austausch“ ist dabei durch eine Dominanz des angelsächsischen
Sprachraums und vielleicht noch der Kommunikation zwischen Europa und Nordamerika
geprägt. Daß es aber in einem sogenannten „Drittweltland“ auch eigenständige theoretische
Entwicklungen gibt, die nicht nur von ethnologischem Interesse sind, sondern die auch die
Diskussionen im eigenen Sprachraum befruchten könnten, davon gehen nur noch wenige
Spezialisten aus.
Das Buch von Stefan Gandler versucht, dieser Verzerrung ein Stück entgegenzuarbeiten. Es
stellt zu diesem Zweck zwei der wichtigsten Vertreter eines undogmatischen Marxismus in
Mexiko einem deutschsprachigem Publikum vor. Adolfo Sánchez Vázquez und Bolívar
Echeverría sind nicht nur wichtige Vertreter einer im weiteren Sinne kritischen Theorie in
ihrem Land, die in ihren Arbeiten jeweils entscheidende Anstöße zu einer Weiterentwicklung
einer emanzipatorischen Theoriebildung gegeben haben. Ihren theoretischen Ansätzen
lassen sich auch Elemente zu einer Überwindung eines eurozentristischen Denkens
entnehmen, den auch die meisten kritischen Traditionen selbst da noch verfallen sind, wo
sie vordergründig das europäische bzw. westliche Überlegenheitsgefühl kritisieren. Indem er
diese Elemente herausarbeitet, versucht Gandler, über die Vorstellung der beiden
Theoretiker hinaus einen eigenständigen Beitrag zur Theorieentwicklung zu leisten.
Beide, verschiedenen Generationen angehörige Theoretiker sind schon von ihrer
Biographie her ausgesprochene Grenzgänger zwischen den Kulturen. Adolfo Sánchez Vázquez
wurde 1915 in Andalusien geboren und war aktiv im spanischen Bürgerkrieg u.a. als
Mitarbeiter an verschiedenen republikanischen Publikationen engagiert. Nach der Niederlage
konnte er zunächst nach Frankreich flüchten und emigrierte dann 1939 nach Mexiko. Dort
war er schon bald Mitbegründer einer Exilzeitschrift, doch erst nachdem deutlich geworden
war, daß mit einer baldigen Vertreibung Francos nicht zu rechnen ist, widmet sich Sánchez
Vázquez dem intensiven Philosophiestudium. Im Zusammenhang mit praktisch-politischen
Fragen – nach dem XX.Parteitag der KPdSU 1956 tritt er von seinen Parteiämtern in der PCE
zurück, weitere einschneidende Ereignisse sind für ihn die kubanische Revolution 1959 und
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der Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 – entwickelt er eine undogmatische Variante
des Marxismus. 1967 publiziert er sein Hauptwerk, die „Filosofía de la praxis“, das 1980 in
einer stark überarbeiteten und erweiterten Form neu erscheint. Mit seinem Werk kann
Sánchez Vázquez nach Ansicht von Gandler als einer derjenigen gelten, die als erste in
Lateinamerika den Bruch mit der marxistischen Orthodoxie vollzogen haben; und er weist
immer wieder auf Parallelen zu Georg Lukacs oder der Frankfurter Schule, insbesondere zu
Arbeiten von Alfred Schmidt, hin. So kreisen die Argumente von Sánchez Vázquez, obwohl
sie eine Fülle von Themenbereichen umfassen, immer wieder um eine Neuinterpretation des
Marxschen Praxisbegriffs und sie zielen auf eine Praxisphilosophie, die das kritische und
rebellische Moment der Marxschen Theorie gegen ihre herrschaftslegitimatorische
Umdeutung zu bewahren bzw. wieder zu entdecken versucht. Von den geschichtlichen
Erfahrungen u.a. auch der sandinistischen Revolution in Nicaragua motiviert formuliert er in
der Neuausgabe der „Philosophie der Praxis“ eine Kritik der Leninschen Organisationsidee,
die auch eine Annäherung an Elemente des Marcuseschen Denkens beinhaltet.
Bolívar Echeverría ist eine Generation jünger als Sánchez Vázquez. Geboren 1941 in
Ecuador rezipiert er zunächst Sartre und Heidegger. 1961 geht er nach Heidelberg, um bei
Heidegger studieren zu können. Doch dieser Plan zerschlägt sich schnell. Bolívar Echeverría
wechselt nach West-Berlin und bekommt bald Kontakt zu linken Kreisen um Rudi Dutschke
und Bernd Rabehl. Obwohl dort eine Reihe von Studenten aus der „Dritten Welt“ theoretisch
und politisch aktiv sind, die für die Politisierung der StudentInnenschaft insbesondere auch
in Fragen des Internationalismus (anhand der Konflikte im Kongo, im Iran, in Vietnam etc.),
eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben, wird das Ereignis „68“ immer noch als
eines der „deutschen Studentenbewegung“ erinnert. An diesem Widerspruch wird Echeverría
das Problem des Eurozentrismus der Linken gewahr (53), der zwar schnell dabei ist, mit
universalisierendem Anspruch die Welt zu erklären, die Anwesenheit anderer Akteure dabei
aber „vergißt“. Die Überwindung dieses Eurozentrismus in der Theorie wird später zu einem
der Hauptanliegen seiner theoretischen Arbeit werden. Nachdem er 1968 nach Mexiko
gegangen war, wird er 1973 Assistent von Sánchez Vázquez und 1975 Professor für
Philosophie an der UNAM, der Universität von Mexiko City. In der Folge des Aufstands in
Chiapas ist Echeverría einer der Berater der EZLN. Dabei spielen Fragen der Demokratie und
der Einschätzung der Moderne eine wichtige Rolle, die sich mit seiner philosophischen Arbeit
berühren.
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Neue Forschungsprojekte
Kleinbäuerliche Lebensunterhaltsstrategien als Treiber für und Folge von sozioökologischen Transformationen: Ein qualitativer und empirischer Beitrag zur
Verbesserung von regionaler Landnutzungs- und Landbedeckungsmodellierung am
Beispiel von zwei Fallstudiengebieten in Mexiko und Bolivien
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
hiermit möchte ich dieses von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte
Forschungsprojekt vorstellen. Das Projekt wird vom Januar 2016 bis Dezember 2018 laufen.
Ich wäre an Anregungen und Austauschmöglichkeiten sehr interessiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. A. Cristina de la Vega-Leinert (Projektleiterin)
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie

Titel:
Kleinbäuerliche Lebensunterhaltsstrategien als Treiber für und Folge von sozio-ökologischen
Transformationen: Ein qualitativer und empirischer Beitrag zur Verbesserung von regionaler
Landnutzungs- und Landbedeckungsmodellierung am Beispiel von zwei Fallstudiengebieten
in Mexiko und Bolivien
Schlagworte: Nachhaltige Landnutzung; Lebensunterhaltsstrategien; Kleinbauerwirtschaft;
Naturschutz; Lateinamerika
Länder: Mexiko; Bolivien

Zusammenfassung:
Das Forschungsvorhaben befasst sich mit zwei Herausforderungen:
1) die Debatte über Land Sparing (die räumliche Trennung von intensiver Landwirtschaft und
Naturschutzgebieten) vs. Land Sharing (vielfältige, agro-ökologische Landnutzung) bleibt
ungelöst;
2) neueste Studien betonen die Notwendigkeit, lokale Handlungsmöglichkeiten besser in die
Landnutzungs- und Landbedeckungs- (LN / LB) Modellierung einzubinden.
Forschungsansätze aus der Humangeographie und der politischen Ökologie sind besonders
geeignet, um komplexe LN Dimensionen zu analysieren und damit einen wertvollen Beitrag
zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu leisten. Dieses Forschungsprojekt beschäftigt
sich mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft als Treiber für und Folge von LN / LB Änderungen
in Lateinamerika. Im Zuge des internationalen Jahres der bäuerlichen Kleinbetriebe 2014
wurde die Rolle von kleinbäuerlichen Systemen für das Erlangen von Ernährungssicherheit
bei gleichzeitigem Schutz von Biodiversität hervorgehoben, aber auch in Frage gestellt. Das
Vorhaben wird einen Beitrag zur Entwicklung theoriebildender Hypothesen zu
kleinbäuerlichen Lebensunterhaltsstrategien und deren Kompatibilität mit nachhaltiger
Landnutzung und Naturschutz leisten.
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Unterschiedliche kleinbäuerliche Systeme werden qualitativ in zwei exemplarischen
Fallstudienregionen im Südosten Mexikos und im Südosten Boliviens untersucht: zwei
Regionen, die in den letzten Jahrzehnten drastische LN / LB Änderungen erlebten.
Die drei Hauptziele sind:
1) Kleinbäuerliche selbsterhaltende und kommerzielle Aktivitäten in Bezug auf ergänzende
Potentiale und Einbettung in lokale und überregionale Wertschöpfungsketten zu untersuchen
2) kleinbäuerliche Lebensunterhaltsstrategien und deren Auswirkungen auf LN / LB zu
untersuchen, und,
3) die Rolle von Migration in Lebensunterhalts- und Landnutzungsentscheidungen zu
erforschen.
Diese Analyse stellt einen wichtigen Realitätstest dar, der helfen wird, existierende LN
Konzepte bezüglich der Vielfältigkeit von kleinbäuerlichen Systemen zu verbessern. Es
werden auf empirischer Basis allgemeingültige Kategorien und Hypothesen entwickelt, die
helfen, Narrativen zu kleinbäuerlichen Unterhaltsstrategien und strukturellen Chancen und
Hürden zu entwerfen. Diese werden emblematische Situationen illustrieren als Basis für LN
/ LB Szenarien. Basierend auf einem starken lokalen Netzwerk und umfassender Vorarbeit
werden anhand des Participatory Rural Appraisal-Ansatzes zusammen mit zahlreichen
lokalen Akteuren detaillierte qualitative Daten erhoben und analysiert.
Auch wenn die Erkenntnisse kontextspezifisch sind, ist zu erwarten, dass die
Forschungsergebnisse überregionale Relevanz haben und auf ähnliche lateinamerikanische
Regionen anwendbar sein werden. Dabei werden zentrale Erkenntnisse über:
1) Implikationen der Land Sparing vs. Land Sharing Debatte für Kleinbauern, sowie
2) den Beitrag lokaler qualitativer Fallstudien zur Verbesserung regionaler und globaler LN
Analysen geliefert.
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Stellenausschreibungen
Fellowship-Ausschreibung der Universität Heidelberg
Deadline 20.02.2016

Liebe Lateinamerikaforscher,
hiermit möchten wir Sie auf eine aufmerksam machen.
In Kooperation mit dem DAAD fördert das Heidelberg Center für Lateinamerika (HCLA) den
internationalen, interdisziplinären Wissenschaftsaustausch zum Themenschwerpunkt der
Governance von Risiken und Ressourcen. Interessierte Wissenschaftler/innen deutscher und
ausländischer Universitäten können sich noch bis zum 20.Februar 2016 für ein dreimonatiges
Fellowship am HCLA in Santiago de Chile bewerben. Das Fellowship-Programm finanziert den
Aufenthalt der Wissenschaftler in Chile. Es möchte ihren fachlichen Dialog koordinieren und
sie bei der Erarbeitung von Forschungsprojekten unterstützen.
Das Fellowship-Programm kooperiert dabei mit den Partneruniversitäten Universidad de
Chile sowie Pontificia Universidad Católica de Chile.
Wissenschaftler und Dozenten beider Universitäten lehren am HCLA den Masterstudiengang
MSc Governance of Risks and Resources. Die Stärkung der Forschungsrelevanz in der Lehre
ist ein wichtiges Ziel des Fellowship-Programms – ebenso wie die Verknüpfung
unterschiedlicher Wissenschaftskulturen.
Genaue Informationen zur Ausschreibung entnehmen Sie bitte der Homepage zur
Ausschreibung:
http://www.geog.uni-heidelberg.de/wiso/fellowship_hcla_chile.html
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