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• Democra/c Ruptures and Electoral Outcomes in Africa: Ghana’s 2016 Elec/on
George Bob-Milliar, Jeﬀrey
Paller
• The Popular Niche Economy of
a Ghanaian Bus Sta/on: Departure from Informality
Michael Stasik
• “Vernacularising Modernity?”
Rural–Urban Migra/on and
Cultural Transforma/on in the
Northern Mandara Mountains
Melchisedek Ché/ma
• “Gender Refugees” in South
Africa: The “Common-Sense”
Paradox
B Camminga
• From Oil to Water? The Deepening Crises of Primi/ve Accumula/on in the Waterscapes of Nigeria’s Niger Delta
Victor Ogbonnaya Okorie

Die Welt ist in Bezug auf Sicherheit, interna/onalen Handel und transna/onale Infrastrukturen zunehmend vernetzt. Diese Verﬂechtungen
haben ein komplexes Netz transna/onaler Verbindungen entstehen lassen, die einen Großteil unseres Verständnisses von interna/onaler Poli/k heute ausmachen. An transregionalen Vereinbarungen sind
Staaten, Organisa/onen und Ins/tu/onen in unterschiedlicher Weise beteiligt.
Häuﬁg wurden diese überregionalen Interven/onen jedoch als Interven/onen von
"nördlichen" Staaten konzipiert, die ihren "südlichen" Partnern helfen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und humanitäre Hilfe. Dieser Rahmen wird jedoch den tatsächlichen Arragements nicht gerecht.
In dieser Vortragsreihe konzentrieren wir uns auf Süd-Süd-Interven/onen und
verfolgen verschiedene Formen von Interven/onen (humanitär, sicherheitstechnisch, entwicklungspoli/sch), die innerhalb und außerhalb Afrikas, Lateinamerikas,
Asiens und des Nahen Ostens staKinden. Ziel ist es, zu einem neu entstehenden
Verständnis transregionaler Forschung beizutragen, das einen umfassenderen und
kri/scheren Blickwinkel auf Aspekte von Machtasymmetrien und Wissensproduk/on in der interna/onalen Zusammenarbeit und auf ambivalente poli/sche Allianzen zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren einnimmt.
Datum

Thema

23.10.18

African Agency in R2P: Interven/ons Kwesi Aning (Koﬁ
by African Union and ECOWAS in Annan Interna/onal
Mali, Cote d’Ivoire and Libya
Peacekeeping Training Centre, Accra
Ghana)

20 Uhr

12.11.18
20 Uhr
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20 Uhr
28.01.19
20 Uhr
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South-South Humanitarian Respon- Elena FiddianHS
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India and the Global South – Engagement and Reluctance of an
Emerging Power
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Policing As Humanitarian Interven/- Markus-Michael
on: Brazilian Interven/ons in Hai/
Müller (FU Berlin)

Das ABI zwitschert jetzt
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Folgen Sie @abifreiburg für wich/ge
Informa/onen rund um unsere Forschung, die Ak/vitäten unserer WissenschaUlerInnen sowie Publika/onen und Veranstaltungen.

jeweils 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr
ABI, Windausstraße 16, 79110 Freiburg,
Großer Konferenzraum
Die Themen und Speaker dieser Veranstaltungsreihe ﬁnden Sie auf
www.arnold-bergstraesser.de
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FORSCHUNG AKTUELL
Refugee Men and Humanitarian Crisis
Migra/on occupies an increasingly prominent place in poli/cal debates across the globe.
In Germany and many other European states, poli/cal leaders and civil society organisa/ons are deba/ng how many people should be allowed to arrive and stay, what rights
they should be aﬀorded, and how to best help communi/es in need. Meanwhile, the
countries of the Global South, which host the vast majority of the world’s refugees and
migrants, are oUen showing remarkable hospitality to newcomers, but also oUen struggling to cope, in part due to limited interna/onal assistance, and increasing border closures in the North. Within these debates, however, rela/vely liVle aVen/on has been
focused on the humanitarian needs of refugee men. In the European media, for example,
refugees are oUen depicted either as ‘vulnerable’ women and children, who appear helpless, or as ‘threatening’ young men, who are portrayed as ‘terrorists’ or as sexual predators. These depic/ons infan/lise refugee women and imply they are without agency,
while crea/ng widespread hos/lity towards, and deep misunderstandings of, refugee
men.
Lewis Turner’s research inves/gates how humanitarian agencies and NGOs work with
refugee men, through a case study of Za’tari Refugee Camp in Jordan, the largest camp
for Syrian refugees in the Middle East. Based on extensive interviews with humanitarian
workers and refugees, and par/cipant-observa/on with NGOs in the camp, the research
demonstrates that humanitarian actors oUen overlook and misunderstand the needs of
refugee men. Because men, as a category, are privileged across the world by patriarchal
socie/es, humanitarian agencies imagine refugee men to be agen/al and independent,
and to not need their support. But just like women and children, men have important
material and psychosocial needs in humanitarian crises, and some of these needs are
gendered. For example, men are oUen more likely to be harassed by the police, because
they are perceived as poten/al security threats. Men are also always a diverse category,
diﬀeren/ated by class, race, sexuality, physical ability, among other factors, and their
needs will diﬀer accordingly. When men are imagined to be a homogenously powerful
and agen/al group, these diﬀerences and needs are erased.
Syrian men themselves oUen felt overlooked by humanitarian agencies; they felt that
most humanitarians were simply uninterested in their lives. This meant that many of
refugee men’s needs were de-priori/sed, and led to tensions between humanitarian
workers and members of the Syrian community. The relevance of these ﬁndings extend
beyond Za‘tari, and have important implica/ons for all those who are interested in seeking to ensure the safe recep/on and successful integra/on of refugees into host countries. The research demonstrates the crucial importance of working with all members of
the community, and of not assuming that their real needs are already known. Refugee
women and men will always know their needs beVer than anyone else, and their voices
and experiences should be central to humanitarian work.
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Dr. Lewis Turner is a Senior Researcher at the ABI. He joined the
ins$tute this summer from SOAS
University of London, where he
recently completed his PhD. At
ABI he works in the cluster on
‘Pa,erns of (Forced) Migra$on.’
A specialist on the Middle East,
Turners research interests include Syrian displacement, gender,
masculini$es, encampment, and
labour market integra$on for
refugees.
His PhD research explored the
place of refugee men and masculini$es in the humanitarian
response for Syrian refugees,
through a study of the life and
governance of Za‘tari Refugee
Camp in Jordan, the largest camp
for Syrian refugees in the Middle
East. This research project was
funded by the United Kingdom’s
Economic and Social Research
Council.
Bild: privat

Die Disserta$on von Felix Haaß
wurde mit dem Promo$onspreis
der Philosophischen Fakultät der
Universität Greifswald und dem 3.
Preis in der Kategorie „Young Researcher Prize“ der KfW/Verein für
Socialpoli$k ausgezeichnet. Haaß
untersucht, wie interna$onale Entwicklungszusammenarbeit die Entwicklung demokra$scher Ins$tu$onen nach innerstaatlichen Gewaltkonﬂikten beeinﬂusst und zeigt auf
Grundlage detaillierter sta$s$scher
Analysen, dass zwei Mechanismen
eine besondere Rolle spielen: die
Forderungen externer Geber nach
Demokra$e und das Interesse von
ehemaligen Rebellen im Mach,eilungsregieren, soviel wie möglich
poli$sch als ökonomisch von der
Nachkriegsordnung zu proﬁ$eren.
Treten beide Faktoren zusammen
auf, wird es wahrscheinlicher, dass
„hybride“ Demokra$en—mit halbwegs demokra$sche Wahlen aber
schwacher Rechtsstaatlichkeit und
Ve,ernwirtschaF—entstehen. Die
Ergebnisse der Arbeit tragen zum
besseren Verständnis der poli$schen Konsequenzen von Entwicklungsprojekten nach Bürgerkriegen
bei und erweitern die theore$sche
Deba,e zu den Entstehungsbedingungen von Demokra$en.

RU= CKBLICK

AUSBLICK

Unterbringung und Integration von Flü chtlingen

MIASA: Wissenschaftsdialog auf Augenhö he

Das ABI organisierte gemeinsam
mit Caritas interna$onal und der
Katholischen Hochschule Freiburg
im April 2018 eine Konferenz zum
Thema „Housing and Integra$ng
Refugees: Innova$ve Best Prac$ces from around the Globe“. Die
Ziele der Konferenz waren es,
prak$sche und originelle Lösungen für Unterbringung und Integra$on Geﬂüchteter zu ﬁnden,
Exper$se aus dem Globalen Süden für den Globalen Norden aufzuzeigen sowie
Praxis und WissenschaF zusammenzubringen.
125 Vortragende, Geﬂüchtete, WissenschaUlerInnen, Studierende und Prak/kerInnen kamen in den Räumlichkeiten der Caritas interna/onal zusammen. KeynoteVorträge beschäUigten sich u.a. mit Humanitarismus und Herausforderungen beim
Schutz urbaner Vertriebener (Caroline Wanjiku Kihato, Universität Johannesburg)
als auch mit einem Perspek/vwechsel in der Arbeit mit Geﬂüchteten von Flüchtlingen als passive SchutzbedürUige zu UnternehmerInnen, die nur darauf warten, ihr
volles Poten/al auszuschöpfen (Killian Kleinschmidt, Innova/on Planning Agency).
Ebenso wurden gängige Bezeichnungen, wie “Best Prac/ces“ im Rahmen von Integra/on und Unterbringung Geﬂüchteter hinterfragt (Katharina Inhetveen, Universität Siegen) und über das innova/ve Poten/al eines Matching Systems bei der
Unterbringung und Umsiedlung Geﬂüchteter (Will Jones, Royal Holloway) disku/ert. Die Keynote-Vorträge wurden durch Panels abgerundet. Exper/se kam von
RechtswissenschaﬂerInnen, SozialarbeiterInnen, AnthropologInnen, PsychologInnen, StadtplanerInnen und Poli/kwissenschaUlerInnen, die unter anderem zu
Indonesien, Kenia oder Jordanien arbeiten. Mehrere Geﬂüchtete waren selbst unter den Vortragenden und Teilnehmenden.
Bilder: Anke Wiedmann

Lateinamerikas Krisen und Mö glichkeiten
Auf der poli/schen Landkarte Lateinamerikas haben sich neue Brüche, aber auch
Möglichkeiten aufgetan – diese wurden in der von ABI und Colloquium Poli/cum
im Sommersemenster organisierten Vortragsreihe beleuchtet. Zum Start der Reihe
disku/erten Prof. Dr. Manuela Boatcă (Universität Freiburg), César Bazán Seminario (ABI), Juan Camacho (Universität Freiburg) und Saskia Walther (Universität Freiburg), moderiert durch Alke Jenss (ABI), über die Art und Weise, in der im deutschsprachigen Raum über die lateinamerikanischen Konjunkturen berichtet und geforscht wird. Häuﬁg verengt auf das S/chwort Korrup/on und nur oberﬂächlich
disku/ert, fallen wich/ge Zusammenhänge - auch Wirkungszusammenhänge den
Austausch Lateinamerikas mit Europa betreﬀend - unter den Tisch.

Die Landtagsabgeordneten und Mitglieder des CDU-Arbeitskreises WissenschaF Julia Philippi, Sabine Kurtz
und Marion Gentges informierten
sich über die Arbeit des Ins$tuts und
tauschten sich mit MitarbeiterInnen
des ABI über aktuelle Forschungsfragen und mit der Ins$tutsleitung über
Finanzierung und strategische Ausrichtung des Ins$tuts aus. Das Ins$tut erhält seine Grundﬁnanzierung
vom Land Baden-Wür,emberg.

Die folgenden Vorträge gingen auf das veränderte Verhältnis zwischen sozialen
Bewegungen und Staat ein: Will Pansters (Utrecht) Vortrag ordnete in seiner historischen Perspek/ve die eskalierende Gewalt im Vorfeld der mexikanischen PräsidentschaUs- und Kommunalwahlen in einen längerfris/gen Zusammenhang ein.
Antulio Rosales (Oslo) schlug vor, die poli/sche Krise in Venezuela mit den langfris/gen Folgen extrak/vis/scher WirtschaUsformen und der Abhängigkeit von Inves//onen in den Rohsto\ereich zusammenzudenken. Prof. Carolina Galindo (Bogotá)
beschäUigte sich mit dem polarisierenden Wahlkampf in Kolumbien, dessen dominierendes Thema die Implemen/erung des Friedensvertrags zwischen Staat und
der Farc-Guerilla war. Final schlug Walter Mignolo (Duke University) wieder den
Bogen zur Wissensproduk/on. Er plädierte dafür, koloniale Begriﬀe – wie den Begriﬀ ‚Lateinamerika‘ selbst – und nega/ve Zuschreibungen zu ‚verlernen‘ und durch
vielfäl/gere, bisher weitgehend unsichtbare Wissensformen zu ersetzen.

Mit der Konferenz am 27. und 28. September 2018 an
der Universität Ghana in Legon, Accra wird das Maria
Sibylla Merian Ins$tut for Advanced Studies in Africa
(MIASA) eröﬀnet. Seit Juli 2018 ist Dr. Annika Hampel die
wissenschaFliche Koordinatorin für MIASA - wir befragten Sie zu den kurz- und mi,elfris$gen Plänen bei MIASA.
ABI: Was bedeutet MIASA für den Wissenscha+saustausch zwischen Afrika und dem sogenannten
„globalen Norden“?
Annika Hampel: Aktuell ist es vielfach so, dass der WissenschaUsdialog mit afrikanischen ForscherInnen einsei/g verläuU und Forschung aus unserem südlichen Nachbarkon/nent interna/onal unterrepräsen/ert ist, weil Zugänge zur Förderung der WissenschaUlerInnen fehlen. Hier setzt
MIASA an: Das Geld kommt zwar aus Deutschland, wird jedoch dazu verwendet,
die Wissensproduk/on interna/onal zu fördern. MIASA wird einen bedeutenden
Beitrag zum Abbau globaler Wissensasymmetrien leisten und den Dialog in der
geistes- und sozialwissenschaUlichen Forschung auf Augenhöhe intensivieren.
Wir schaﬀen damit – direkt auf dem Campus der Universität Ghana – Raum für
Spitzenforschung von jungen Talenten wie auch von etablierten ForscherInnen
und damit die Grundlage für künUige wegweisende Impulse in die WissenschaU,
aber auch in die GesellschaUen Afrikas und Europas.
ABI: Was sind konkrete Schri2e?
Annika Hampel: Im Dezember 2018 veranstaltet das MIASA einen interna/onalen Workshop zur Res/tu/on von kolonial erworbenen Kultur– und Kunstobjekten, im Februar 2019 wird die erste interna/onale und interdisziplinäre Forschergruppe für einen mehrmona/gen Aufenthalt am MIASA in Accra zusammenkommen und zum Thema „Migra/on, Mobilität und erzwungene Umsiedlung“ forschen. Zudem laufen die Vorbereitungen für ein individuelles FellowshipProgramm, das ab der Hauptphase des Projektes im Herbst 2020 durchgeführt
wird. Damit werden WissenschaUlerInnen gefördert, die zum übergeordneten
Thema „Sustainable Governance“ arbeiten. Governance deﬁnieren wir als das
Zusammenspiel von informellen und formalen Regeln zur Steuerung öﬀentlicher
Angelegenheiten, eingebeVet in soziale, materielle und kulturelle Prak/ken des
täglichen Lebens. Die drei Forschungsschwerpunkte von MIASA unter dem
HaupVhema Sustainable Governance sind: Nachhal/gkeitstransforma/on, nachhal/ges Konﬂiktmanagement und nachhal/ge Demokra/e.

Michael Cobb ist seit 2017 Doktorand am ABI. Seine Disserta$on
beschäFigt sich mit dem Gewohnheitsrecht und dem ChieFaincy
Succession Plan als Weg zur Konﬂiktbewäl$gung in Ghana und soll
untersuchen, inwieweit dokumen$erte übliche oder kodiﬁzierte
Bräuche und eine schriFlich niedergelegte Nachfolgeregelung, die
auf den gemeinsamen Überzeugungen eines Volkes basiert, als
Blaupause für die Konﬂiktbewäl$gung dienen können.
Dieses Disserta$onsvorhaben wird
unterstützt vom Katholischen
Akademischen Ausländer-Dienst
(KAAD). Michael Cobb ist katholischer Pfarrer für die Diözese Yendi
in Ghana und engagiert in der
Konﬂiktmedida$on für das YendiPeace-Center. Im Jahr 2015
schloss er sein Studium am Koﬁ
Annan Interna$onal Peacekeeping
Training Center mit einem Master
of Arts Degree in Conﬂict, Peace
and Security ab.
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ABI: Wie ist die ghanaische Seite am Au3au von MIASA beteiligt?
Annika Hampel: Die Universität Ghana stellt die intellektuelle Basis für die inhaltliche Arbeit und zentrales Personal. Auch die Räumlichkeiten des Ins/tuts wurden an der Universität Ghana angesiedelt und beﬁnden sich in Legon / Accra
direkt auf dem Universitätscampus.
ABI: Was wird das geplante Afrika-Zentrum an der Universität Freiburg dazu
beitragen können?
Annika Hampel: Das Afrika-Zentrum Freiburg, welches am ABI ab 2019 etabliert
werden soll, wird die Arbeit von MIASA in Freiburg darstellen und mit einem
„afrikanischen Blick“ auf die Forschung hier in Deutschland weiterarbeiten.
Gleichzei/g wird es den „Afrika-Gedanken“ nicht nur an der Universität, sondern
auch in der gesamten Stadt etablieren: als Kompetenzzentrum mit intensiver
Afrikaperspek/ve. Auch EUCOR, The European Campus - der Verbund der Universitäten am Oberrhein, kann das Afrika-Zentrum beﬂügeln, insbesondere
durch die Zusammenarbeit mit den AfrikawissenschaUen der Universität Basel.
Weitere Informa$onen: www.mias-africa.org
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Der ABI e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender des
ABI e.V. ist nun Prof. Andreas
Mehler, dessen Stellvertreter ist
Prof. Heribert Weiland. Beisitzen
werden künFig Prof. Claudia
Derichs und Prof. Ulrich Eith.
Das ABI dankt den bisherigen Vorstandsmitgliedern
Prof.
Karl
Schmi,, Prof. Hermann Avenarius
und Prof. Jakob Rösel herzlich für
die langjährige Tä$gkeit und die
geleistete Arbeit zum Wohle des
Ins$tuts.

