VERANSTALTUNGEN & PUBLIKATIONEN
ALMA Research Series Sommersemester 2021
Jeweils 12.30 Uhr bis 14 Uhr, via Zoom. Anmeldung erforderlich:
https://www.arnold‐bergstraesser.de/alma‐research‐series‐im‐sommersemester
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Datum Paper

Paper‐Giver

Discussant

06.05.
2021

Space and gender in the literature
of Iranian women in 21st century

Leila Samadi
Rendy
(Oriental Studies)

Jan Völkel
(Poli cal Sciences)

Newsletter

20.05.
2021

Poli cal displacement of Brazilian
construc on industrials in the
2010s: from Na onal Corpora sm
to the Consolida on State

Hugo Fanton
(Poli cal Science)

Emilio Distre
(History and Theory
of Architecture and
Urbanism)

ABI FORSCHUNG AKTUELL

24.06.
2021

Decentralized currencies and socio
-poli cal instabili es in contemporary and pre-colonial Africa

Enrique Mar no
(History and
Anthropology)

Andreas Mehler
(Poli cal Sciences)

15.07.
2021

nn

Julia Gurol
(Poli cal Science)

René Trappel
(Sinology)

ALMA Reviews Blog
Der ALMA Reviews Blog ist eine Rezensionsreihe, in dem MitarbeiterInnen und Assozierte des ABIs Werke von Wissenscha lerInnen aus den ALMA Regionen Afrika,
Lateinamerika, des Mi leren Osten und Asien (ALMA) rezensieren. Damit sollen
hervorragende wissenscha liche Beiträge aus dem Globalen Süden sichtbar gemacht
und mit wissenscha lichen Diskussionen im globalen Norden in Beziehung gesetzt
werden. h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/projekte/blog‐alma‐reviews
© Cynthia Matonhodze

Aktuell sind erschienen:
 „Fron ers of Ethnic Brutality in an African City: Explaining the Spread and Recurrence of Violent Conflict in Jos, Nigeria“ (Kingsley L. Madueke and Floris F. Vermeulen, University of Amsterdam, Netherlands ), Rezension von Michael L. Cobb
 „The Refugees’ Right to the Center of the City and Spa al Jus ce: Gentrifica on
vs Commoning Prac ces in Tarlabaşı-Istanbul“, Charalampos Tsavdaroglou; University of Amsterdam, The Netherlands, Rezension von Aysegul Can
 „The new Brazilian Conserva sm: From Reagan to Bolsonaro“ (Marina Basso
Lacerda; Post-doctoral researcher at the Center for the Study of Ci zenship
Rights (Cenedic), University of São Paulo (USP), Rezension von Hugo Fanton

Lehrbuch: Internationale Migrationspolitik
Migra on ist ein globales Phänomen, Migra onspoli k wird aber o nur im na onalen Kontext gedacht und gemacht. Diese grundlegende Einführung beschä igt sich
mit Migra on und Migra onspoli k insbesondere auf interna onaler und globaler
Ebene. Die Autoren Uwe Hunger und Stefan Rother beleuchten die aktuellen Migraonsbewegungen, erklären die Ursachen von Migra on und Flucht und zeigen, wie
auf na onalstaatlicher und suprana onaler Ebene mit Migra on umgegangen wird.
Sie disku eren den Zusammenhang zwischen Migra on und Sicherheit, Migra on
und Gender, Migra on und Demokra e, analysieren die Migra ons- und Integra onspoli k in verschiedenen Na onalstaaten und der Europäischen Union und fragen
nach den Auswirkungen der Migra on auf die Herkun sländer. Am Schluss steht die
Frage, ob eine Migra on ohne Grenzen möglich und wünschenswert wäre.
Text und Bild: UTB
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Die Deba e über den „brain drain“ ist fast so alt wie die Diskussion über den Nutzen der Entwicklungszusammenarbeit: Was bedeutet die Migra on qualifizierter Arbeitskrä e für die
Herkun sländer, die zuvor ja in deren Ausbildung inves ert ha en? Auch am ABI wurden
hierzu bereits zahlreiche Studien erstellt. In den letzten Jahren ist aber eine Dynamik in die
Deba e gekommen, die nicht nur mit griﬃgen Schlagwörtern, sondern durchaus auch mit
neuen Konzepten aufwarten kann. So hat die interna onale Arbeitsorganisa on (ILO) eine
Agenda für „faire Migra on“ gestartet, die sich für einen rechtebasierten und fairen Ansatz
auf allen Poli kebenen und Sta onen des Migra onsprozesses ausspricht. Die Deutsche Gesellscha für Interna onale Zusammenarbeit (GIZ) erfährt interna onal viel Aufmerksamkeit
für ihr „triple-win-Programm“, von dem Herkun s- und Zielländer sowie die Migrant*innen
selber profi eren sollen.
Wie wäre es aber, wenn sich die Zielländer bereits in die Ausbildung im Herkun sland einbringen – inhaltlich wie finanziell? Ein solches Konzept hat der US-Ökonom und Migra onsforscher Michael Clemens entwickelt. Bei diesen „Global Skill Partnerships“ sollen Qualifizierungsprogramme in den Herkun sländern geschaﬀen werden, die Absolvent*innen können
sich für zwei tracks entscheiden: ein Einsatz im Herkun sland oder eine Qualifika on für die
Beschä igung im Zielland, die dann auch den Erwerb von Sprachkenntnissen umfasst. Das ist
zwar kostenintensiver, aber güns ger als eine Ausbildung im Zielland. Das vielversprechende
Konzept hat allerdings einen Haken – in Reinform wurde es bislang noch nicht getestet.
Um die Realisierbarkeit eines Pilotprojekts auszuloten, hat das ABI für die S ung Mercator
eine explora ve Studie zu transna onalen Ausbildungspartnerscha en zwischen Ghana und
Nordrhein-Wes alen erstellt – das Bundesland pflegt mit dem westafrikanischen Staat eine
langjährige Partnerscha . Während ein Team der Bertelsmann-S ung die Nachfrage auf
deutscher Seite auslotete, konzentrierte sich das ABI vor allem auf Akteure und Ins tu onen
in Ghana. Dies bot die Möglichkeit, eine Koopera on fortzuführen, die vor zwei Jahren mit
einer Interdisciplinary Fellow Group (IFG) zu Migra on im Rahmen des Maria Sibylla Merian
Ins tute for Advanced Studies in Africa (MIASA) an der Universität Ghana ihren Anfang nahm.
Die explora ve Studie ergab, dass im Bausektor ein besonders großes Poten al für eine Partnerscha gegeben und das Interesse an deutschen Ausbildungs-/Arbeitsmöglichkeiten sehr
hoch ist. Die Berufsausbildung an TVET-Ins tu onen (Technical Voca onal Educa on and
Training) würde von einer solchen Koopera on stark profi eren, da diese nach verbreiteter
Einschätzung noch zu theore sch ist. Wenn Prak ka bei Unternehmen absolviert werden, ist
es nicht unüblich, dass die Studierenden dort gleich verbleiben und ihre formale Ausbildung
nicht abschließen. Der ganz überwiegende Teil des Trainings und der Beschä igung erfolgt
aber im informellen Sektor.
Der ABI-Report empfiehlt ein Modell, bei dem einige grundlegende berufliche Fähigkeiten
(z.B. äquivalent zu einem deutschen Bauhelfer) in Ghana zusammen mit der deutschen Sprache vermi elt werden, verbunden mit der Op on, nach der Migra on nach Deutschland/NRW
auf weitere spezifische Ausbildungen zuzugreifen. Dieser Ansatz könnte den Eins eg in das
Programm erleichtern und dazu beitragen, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Selbst wenn
die Teilnehmer*innen sich entscheiden, das Programm in Deutschland nicht fortzusetzen,
hä en sie Fähigkeiten erworben, die im ghanaischen Kontext nützlich wären. Bei einem solchen Ansatz besteht nicht zwangsläufig ein Bedarf für getrennte "Inland"- und "Ausland"Schienen, da die angebotene Grundausbildung für beide angestrebten Beschä igungsmöglichkeiten Bestand hä e.
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PD Dr. Stefan Rother ist Senior
Researcher am ABI und Privat‐
dozent an der Universität Frei‐
burg. Seine Forschungsschwer‐
punkte sind Migra on und Ent‐
wicklung,
Demokra sierung,
Global Governance, soziale Be‐
wegungen und regionale In‐
tegra on. Rother ist langjähri‐
ger Sprecher des AK Migra ons‐
poli k in der Deutschen Vereini‐
gung für Poli kwissenscha
(DVPW).
Im Sommer 2020 beau ragte
die S ung Mercator das ABI
mit der Durchführung der explo‐
ra ven Studie „Transna onale
Ausbildungspartnerscha en
zwischen Ghana und Nordrhein‐
Wes alen“. Diese wurde in Zu‐
sammenarbeit mit Dr. Mary B.
Setrana von der University of
Ghana in Accra erstellt und im
Februar 2021 abgeschlossen.
Der Report ist verfügbar:
h ps://www.arnold‐berg‐
straesser.de/projekte/
transna onale‐ausbildungs‐
partnerscha en‐zwischen‐
ghana‐und‐nordrheinwes alen
Twi er: @srother, Foto: privat
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Gloria Kenya a ist neue Doktoran‐
din und ALMA Fellow am ABI. Die
Soziologin wird ihre Disserta on
zum Thema „The Eﬀect of Par ci‐
patory Processes on Public Policy
Development; A Compara ve Study
of Local Governments in Kenya and
Germany“ verfassen. Sie wird von
Andreas Mehler erstbetreut, Ewald
Eisenberg von der Hochschule für
Öﬀentliche Verwaltung in Kehl ist
Zweitbetreuer. Kenya a ist S pendi‐
a n des Katholischen Akademischen
Ausländerdienstes (KAAD).

Seit Januar 2021 wird das Herausge‐
berteam des Interna onal Quartely
for Asian Studies um Claudia
Derichs, Jörn Dosch und Uwe Skoda
durch Amanda tho Seeth ergänzt.
Sie ist Postdoktorandin an der
School for Advanced Studies in the
Social Sciences (Ecole des hautes
études en sciences sociales, EHESS,
Paris)/Centre for Southeast Asian
Studies (Centre Asie du Sud‐Est,
CASE, Paris) und untersucht die Rolle
islamischer Bildungseinrichtungen in
der öﬀentlichen Diploma e Indone‐
siens. Tho Seeth war als wissen‐
scha liche Mitarbeiterin am Ger‐
man Ins tute of Global and Area
Studies (GIGA) in Hamburg assozi‐
iert und promovierte 2020 an der
Philipps‐Universität Marburg mit
einer Analyse islamischer Universitä‐
ten als Akteure in den Demokra sie‐
rungsprozessen in Indonesien und
Tunesien.

RUCKBLICK
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NachwuchsforscherInnen-Konferenz Authoritarianism
& Democracy

ACT: Grenzenloses Wissen

Wahlen haben in den letzten Jahren immer wieder einem reak onären Populismus den Weg geebnet. In Ländern wie Brasilien oder der Türkei, aber auch in
Ländern der EU konnten gewählte Regierende aus der Unzufriedenheit mit demokra schen Ins tu onen und aus Ängsten Kapital schlagen und dabei autoritäre Regierungsprak ken ausweiten. Häufiger wurde über Präsidialdekrete regiert, in einigen demokra schen Ländern die Versammlungsfreiheit durch Gesetzesänderungen zu Protest eingeschränkt. Dieser Trend ist aber kein Scheitern von Demokra sierung in Ländern des Globalen Südens, sondern vielmehr
ein ak ver und dabei nicht linearer Prozess der Transforma on von Regierungspraxis in vielen verschiedenen Teilen der Welt.
Das Forschungsprojekt Authoritarian Urbanism bündelt mehrere Ak vitäten.
Seit Oktober 2020 forschen drei Post-Doc Fellows, Dr. Hugo Fanton, Dr. Aysegül
Can und Dr. Khanyile Mlotshwa, am ABI zu den Themen „Autoritäre Prak ken in
Städten“ und „Mul skalare Aspekte von Governance“ in Sao Paulo, Istanbul und
Durban, finanziert von der Rosa-Luxemburg-S ung. Alke Jenss leitet die Arbeitsgruppe. Mit den Post-Doc Fellows Dr. Fanton und Dr. Can organisierte Alke
Jenss zwischen November 2020 und März 2021 eine interna onale WorkshopReihe, in der sich KollegInnen aus Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Argen nien, der Schweiz, Südafrika, den USA und der Türkei zu diesen Themen austauschen und ihre Arbeiten disku eren. Einen weiteren Aspekt des Projekts und
zeitlichen Schlusspunkt der genannten Workshop-Reihe bildet die FRIASNachwuchskonferenz zur Konvergenz von Autoritarismus & Demokra e, die
vom 17. bis zum 19. März 2021 sta and.
Ziel der Konferenz war es, das Verhältnis von Demokra e und Autoritarismus
über die Grenzen des Na onalstaates hinaus zu verstehen. Die 30 Teilnehmenden disku erten sowohl die autoritäre Wende in demokra schen Kontexten als
auch die Verhinderung von Demokra e durch Akteure wie China und bewerteten die Thema k so aus zwei Perspek ven. Die zugrunde liegende Idee der OrganisatorInnen der Konferenz Alke Jenss, Benjamin Schütze (beide ABI), Fabricio
Rodríguez (Universität Jena), Julia Gurol und Cita We erich (beide Universität
Freiburg) basiert auf der Tatsache, dass es wich ge, bisher unerforschte Gründe
für eine autoritäre Wende gibt, jenseits einer Präferenz, poli sche Stabilität
durch autoritäre Herrscha aufrechtzuerhalten, ansta sich mit den Herausforderungen der Demokra e auseinanderzusetzen, wie es in einigen Regionen (z.B.
Naher Osten, Ost- und Zentralasien) zu beobachten ist.
Die Konferenz brachte Wissenscha lerInnen in unterschiedlichen Stadien ihrer
Lau ahn und aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Als Konferenzoutput
ist ein Special Issue geplant.
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/projekte/authoritarian‐urbanism

Globale Verantwortung in Baden-Wü rttemberg
Der Rat für Entwicklungszusammenarbeit BadenWür emberg (REZ) hat zur Landtagswahl im März 2021
ein Posi onspapier zur zukün igen Ausrichtung einer
Poli k der globalen Verantwortung des südwestlichen
Bundeslandes vorgelegt. Unter anderem wird eine Umsetzung der vom ABI beratenen Studie „Afrika im Blick“
sowie eine weitere Stärkung der Interna onalisierung
und Nachhal gkeitsausrichtung von Wissenscha und
Hochschulen thema siert. MitarbeiterInnen des ABI beschä igen sich mit der Aufarbeitung des Kolonialismus,
auch dieses Thema findet Niederschlag im Papier. Das
ABI wird durch Mar n Adelmann im REZ vertreten.
h ps://sez.de/themen/weltb%C3%BCrger‐gefragt/exper nnenpapier‐des‐rez

Mit „ACT in Video“ startet das Afrikazentrum der Universität Freiburg (ACT) eine
Videoreihe zur Kommunika on wissenscha licher Ergebnisse auf zeitgemäße und
prägnante Weise. Die Videos dienen dazu, ForscherInnen des afrikanischen Kon nents ein Medium anzubieten, über das sie ihre Forschungsthemen vorstellen,
ohne durch geographische oder sprachliche Grenzen eingeschränkt zu sein. Die
Videos sind auf Deutsch, Englisch und Französisch unter telt.
©privat

Den Au akt der Reihe macht Andreas Mehler, Ideengeber von ACT, der das Ins tut
vor allem mit dem Ziel gründetet hat, globale Wissensasymmetrien abzubauen und
die Produk on von Wissen gemeinsam mit afrikanischen ForscherInnen voranzutreiben. Er startet in seinem Video mit einem intellektuellem Experiment, durch
das sich ForscherInnen der westlichen Welt in die durch unzählige Benachteiligungen geprägte Realität afrikanischer Wissenscha lerInnen hineindenken können.
Ihm geht es hierbei um die Verbesserung von Forschungskoopera on und nicht
einfach nur um größere Empathie.
Khangelani Moyo ist südafrikanischer Soziologe und beschä igt sich in seiner Forschung mit Migra on und der Governance von Geflüchteten. Er beschreibt in seinem Beitrag - aufgezeichnet an der University of the Witwatersrand - die Herausforderungen, die dem südlichsten afrikanischen Land durch die Krise in Simbabwe
und die damit einhergehenden Migra onsströme entstehen. Er sieht darin die
größte poli sche Chance für die südafrikanische Regierung, einen neuen Umgang
mit Migra onsbewegungen zu finden.
h ps://www.act.uni‐freiburg.de/de/was‐wir‐tun/veranstaltungen/act‐in‐video

Antje Missbach hat einen Ruf an die
Universität Bielefeld erhalten. Sie
bekleidet dort nun die Professur für
Mobilität und Migra on an der Fa‐
kultät für Soziologie.
Missbach kam 2018 von der Australi‐
schen Monash University ans ABI und
fungierte hier als Wissenscha liche
Mitarbeiterin im Forschungscluster
Flucht und Migra on. Zuletzt hat sie
am Forschungsprojekt „Indonesia´s
Refugee Policies: Responsibility,
Security and Regionalism“ des Aust‐
ralian Research Council gearbeitet.

Forschungsprojekt: Wie wirkt die Pandemie auf Migration
Im Juni 2020 veröﬀentlichte UN-Generalsekretär António Guterres einen Policy
Brief, in dem er die "unverhältnismäßigen Auswirkungen" der CoronavirusPandemie auf Asylsuchende und MigrantInnen feststellte, aber auch darauf hinwies, dass sie der interna onalen Gemeinscha die Möglichkeit biete, "die
menschliche Mobilität zum Wohle aller neu zu denken". Der Policy Brief kommt zu
dem Schluss, dass "niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind" (VN 2020).
Im Forschungsprojekt „Pandemic (Im)mobility: COVID-19 and Migrant Communies in the Global South“ untersuchen Franzisca Zanker und ALMA-Fellow Dilshad
Muhammad (ABI) zusammen mit Zahra Babar (Katar), Anita Ghimire (Nepal), Luisa
Gabriela Morales Vega (Mexiko) und Joyce Takaindisa (Simbabwe) die Auswirkungen der weltweiten Pandemie auf die Mobilität der MigratInnen in diesen Regionen. Sie verwenden dabei das Konzept der Mobilitätsgerech gkeit als norma ves
Ideal und als Ausgangspunkt für einen Analyserahmen, der transregional ist und
Mobilität und Migra on als von Machtverhältnissen durchzogen und auf mehreren
Ebenen miteinander verbunden betrachtet - nicht zuletzt auf der Mikroebene von
Erfahrungen von Migrantengemeinscha en in Zeiten der Pandemie sowie auf der
Mesoebene von Infrastrukturen der Kontrolle, die dem entgegenwirken. Dabei
geht es darum, die vier Aufsätze aus Nepal, Katar, Mexiko und Simbabwe aufeinander zu beziehen und als Ausdruck globaler Entwicklungen zu erkennen. Ein OnlineWorkshop am 28. April 2021, 14 Uhr, wird die Ergebnisse des Projekts ausführlich
disku eren und zueinander in Beziehung stellen.
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/projekte/pandemic‐immobility‐covid‐19‐and‐
migrant‐communi es‐in‐the‐global‐south
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Rosa Lehmann, assoziierte Mitarbei‐
terin am ABI, wird im April die W1‐
Juniorprofessur for Innova on and
Sustainability in Ibero‐America am
Heidelberg Center for Ibero‐American
Studies annehmen. Lehmann arbeite‐
te bereits als wissenscha liche Hilfs‐
kra am ABI. Als ALMA Fellow am
ABI schrieb sie ihre Promo on über
den Konflikt um Windkra anlagen in
Mexiko, betreut wurde diese Arbeit
von Reinhart Kößler. Bereits seit 2016
hat sie einen weiteren Arbeitsplatz an
der Friedrich‐Schiller‐Universität Je‐
na, wo sie in der Nachwuchsgruppe
„Bioöko‐nomie und soziale Ungleich‐
heiten“ forscht.

