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ABI JAHRESRUCKBLICK 2019
Erfolge
Ins tute wie das ABI – mit seinen recht verschiedenen
Rollen – werden an vielen Kriterien gemessen. Das ABI
ist aber vor allem ein Forschungsins tut, als solches
geht es zuvorderst um den wissenscha lichen Output.
Daran gemessen blickt das ABI auf eines der erfolg‐
reichsten Jahre seiner jüngeren Geschichte zurück. Die
bereits 2018 sehr sehenswerte wissenscha liche Pro‐
duk on konnte 2019 noch einmal gesteigert werden.
Die MitarbeiterInnen legten neben fünf Monogra‐
phien 20 durch FachkollegInnen („peers“) begutachte‐
te Ar kel in führenden Zeitschri en vor, darunter so
hochkarä ge wie Journal of Peace Research, African
Aﬀairs, World Development oder Third World
Quarterly. Weitere Ar kel wurden angenommen bzw.
vorab elektronisch („online first“) veröﬀentlicht.
2019 – also vor der Corona‐Krise – war auch ein außer‐
ordentliches Jahr mit Blick auf die ak ve Beteiligung
der ABI‐MitabeiterInnen an Konferenzen. Über 60
wissenscha liche Vorträge und 10 organisierte wis‐
senscha liche Panels verdeutlichen die ges egene
Präsenz in diversen Foren. Doch das ABI blieb zugleich
ak v in den eher praxis‐ und öﬀentlichkeitsorien er‐
ten Formaten: Zahlreiche Au ri e der MitarbeiterIn‐
nen im Bereich der poli schen Bildung und der Medi‐
en boten Gelegenheit eine breitere Öﬀentlichkeit an
unseren Forschungsergebnissen teilhaben zu lassen.
Auch im Bereich der Dri mi eleinwerbung konnte mit
474.000 EUR ein Fün ahreshoch verzeichnet werden.
Größere Projekte waren die Einwerbung eines dreijäh‐
rigen DAAD Summerschool‐Projekts sowie ein Migra ‐
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onsprojekt bei der S ung Mercator. Ebenfalls im
Migra onsbereich konnte für 2020 ein „Horizon
2020“‐Projekt der EU neu eingeworben werden. Für
die Projektdurchführung konnte das ABI befristet wei‐
tere MitarbeiterInnen einstellen, die die posi ve Dy‐
namik weiter verstärkten.

Politikberatung
Das ABI ist aber nicht nur ein Forschungsins tut. Zu
den wich gsten Projekten der Poli kberatung gehörte
eine Studie für die Landesregierung von Baden‐
Wür emberg mit dem Titel „Afrika im Blick“, die die
Möglichkeiten einer stärkeren Koopera on des Landes
mit dem Nachbarkon nent untersucht. Für die Stadt
Freiburg erstellte das ABI eine Studie zum entwick‐
lungspoli schen Engagement der Stadtgesellscha ,
eine der ersten Studien dieser Art auf lokaler Ebene.
Insbesondere im Themenschwerpunkt Migra on wur‐
den darüber hinaus zahlreiche poli sche Foren be‐
dient und Policy Paper geschrieben.

Akademische Ehren
Für uns ist es wich g, dass unser Ins tut auch akade‐
mische Karrieren befördert: Stefan Rother konnte
2019 seine Habilita on im Fachbereich Poli kwissen‐
scha an der Universität Freiburg erfolgreich abschlie‐
ßen. Lewis Turner gewann für seine Arbeit gleich zwei
Wissenscha spreise. Der Arnold‐Bergstraesser‐Preis
2019 wurde an Tim Glawion für seine Disserta on zur
„Sicherheitsarena“ verliehen. Das daraus hervorge‐
hende Buch wurde inzwischen bei Cambridge Univer‐

sity Press veröﬀentlicht. Solche Erfolge sind sicherlich
Ansporn und Messla e für Studierende und Promovie‐
rende, die sich in Seminaren und Qualifizierungsarbei‐
ten am ABI mit Themen des globalen Südens ausei‐
nanderzusetzen.

Afrikazentrum ACT und MIASA
Die gute Zusammenarbeit mit der University of Ghana
im Zusammenhang mit dem Merian Ins tute for Ad‐
vanced Studies in Africa (MIASA) wurde 2019 fortge‐
setzt, u.a. durch eine von Franzisca Zanker und Stefan
Rother für das ABI koordinierte Interdisziplinäre Fel‐
low‐Gruppe zu Migra on und Mobilität. Ein Meilen‐
stein war die posi ve Evaluierung von MIASA im De‐
zember und die in Aussicht stehende Verlängerung
des Projekts für eine sechsjährige Hauptphase, die das
BMBF fördern wird. Das ABI wird in dieser vor uns
liegenden Zeit kon nuierlich mit MIASA in Verbindung
stehen.
Als Gegenstück des Zentrums in Accra haben die wich‐
gsten Gremien der Universität Freiburg zum Jahres‐
ende der Gründung eines Afrikazentrums für Transre‐
gionale Studien (ACT) zuges mmt. Dieses soll in den
nächsten Jahren die universitäre Afrikaforschung bün‐
deln, afrikanische Wissenscha spersönlichkeiten nach
Freiburg bringen und eine zentrale Funk on für das
Land Baden‐Wür emberg einnehmen. Das ABI ist die
treibende Kra hinter diesem Zentrum.

Ort des Austauschs
Eine weitere wich ge Rolle des ABI ist seine Funk on
als Ort des interna onalen Austausches. Drei Hum‐
boldts pendiaten verbrachten mehrmona ge For‐
schungsaufenthalte am ABI. Längere Gastaufenthalte
sind für beide Seiten – Gast und Gastgeber – beson‐
ders nützlich. Dazu kamen zahlreiche Besuchergrup‐
pen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die im Rah‐
men von Tagesworkshops den Austausch mit den Mit‐
arbeiterInnen des ABIs suchten. Insgesamt fanden
sieben kleinere und größere Tagungen am ABI sta .
Das sogenannte ALMA‐Netzwerk (Africa, La n Ameri‐
ca, Middle East, Asia), bestehend aus DoktorandInnen
und Assoziierten Wissenscha lerInnen, aber auch die
Vortragenden der gemeinsam mit der Universität Frei‐
burg gestalteten ALMA‐Kolloquium‐Reihe nutzen die
Infrastruktur des ABI und bilden eine wich ge Erweite‐
rung des Stammpersonals.

Beirat und Verein.
Das ABI wäre nicht das ABI ohne seine Außenkontakte
in die Praxisarbeit. Neu in den Beirat aufgenommen
wurden Dr. Michèle Roth (Geschä sführerin der
S ung Entwicklung und Frieden), Philipp Keil
(Geschä sführender Vorstand der S ung Entwick‐
lungs‐Zusammenarbeit Baden‐Wür emberg) sowie
Staatsministerin Theresa Schopper, in deren Zustän‐
digkeit die Entwicklungspoli k des Landes‐Baden
Wür emberg fällt.
Die Beratungskompetenz des ABI und poli sche Ver‐
netzung konnte dadurch weiter gestärkt werden.
Der Trägerverein wurde durch Prof. Nicola Piper, Prof.
Reinhart Kössler und Prof. Chris an von Lübke weiter
verjüngt und wissenscha lich gestärkt. In diesem Zu‐
sammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass
dem langjährigen Ko‐Direktor des ABI, Prof. Theodor
Hanf, für seine Verdienste um das Ins tut die Ehren‐
mitgliedscha verliehen wurde.

Dank und Ausblick
Das Ins tut dankt den Mitgliedern der Gremien für ihr
ehrenamtliches Engagement zum Wohle des ABI. Un‐
ser Dank gilt aber auch den MitarbeiterInnen des ABI
für ihren großen Einsatz. Dem Ministerium für Wissen‐
scha , Forschung und Kunst danken wir für die ver‐
trauensvolle Zusammenarbeit und finanzielle Unter‐
stützung im abgelaufenen Jahr. Schließlich danken wir
den Koopera onspartnern, insbesondere den Kolleg‐
Innen an der Universität Freiburg und der University of
Ghana, für den intensiven Austausch im Jahr 2019, der
in vielem zukun sweisend ist: gemeinsame Veranstal‐
tungen, gemeinsame Gäste, gemeinsame Forschung.
Im begonnenen Jahr 2020 hat die Corona Pandemie
unsere Pläne für Forschung und interna onalen Aus‐
tausch erheblich durcheinandergewirbelt. Wir hoﬀen,
dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam bewäl gen.

Prof. Dr. Andreas Mehler
Direktor
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DAS ARNOLD-BERGSTRAESSER-INSTITUT
Das ABI ist eines der ältestesten deutschen Forschungsinstitute zu Politik und Gesellschaft in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Nahost. Aufbauend auf der Grundlagenforschung ist das Institut auch in
den Bereichen der angewandten Beratung und der Lehre engagiert. Als wissenschaftlicher und ent‐
wicklungspolitischer Akteur schlägt das Institut vielfältige Brücken von Freiburg und Baden‐
Württemberg in den Globalen Süden.

Wissenschaftliche Arbeit

Aus- und Weiterbildung

Kern der wissenscha lichen Arbeit des ABI ist die Erfor‐
schung sozio‐poli scher Wandlungsprozesse in Ländern des
globalen Südens. Das Ins tut folgt dabei einem kompara v‐
empirischen Ansatz, in dem soziale Phänomene unter Be‐
rücksich gung von lokal‐ und länderspezifischen Kontexten
erforscht werden. Im Zentrum stehen vergleichende regio‐
nalwissenscha liche Studien (compara ve area studies), die
sowohl inter‐/intraregionale als auch intertemporale Analy‐
sen beinhalten. Grundlegende empirische Untersuchungen,
die theore sch fundiert und in unterschiedlichen Denkschu‐
len verankert sind, stellen einen zentralen Bestandteil der
Entwicklung innovativer Konzepte dar.

Das Ins tut leistet Beiträge zur Ausbildung des wissen‐
scha lichen Nachwuchses im Bereich der vergleichen‐
den Entwicklungsländerforschung. An der Universität
Freiburg werden regelmäßig Lehrveranstaltungen zu
den Forschungsbereichen des Ins tuts angeboten. Zahl‐
reiche Abschlussarbeiten und Promo onen entstehen
jährlich am ABI. Seit 2008 ist das ABI ein „An‐Ins tut“
der Universität Freiburg, der Direktor des ABI ist Lehr‐
stuhlinhaber der Professur für Entwicklungspoli k. Au‐
ßerhalb der Universität stellt das ABI seine Fachkennt‐
nisse für Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung.

Wissenstransfer in die Praxis
Das ABI legt in seiner Forschung großen Wert auf Praxis‐
nähe und Praxisrelevanz. Forschungsbasierte Beratung ent‐
wicklungspoli scher Organisa onen (Gutachten, Evalua o‐
nen), Mitarbeit in Fachgremien und Beiräten sowie die In‐
terak on mit der breiten Öﬀentlichkeit durch Medien, Vor‐
tragsveranstaltungen und Publika onen leisten einen wert‐
vollen Wissenstransfer, in dem komplexe lokale und globale
Zusammenhänge zielgruppenspezifisch vermi elt werden.
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Mitarbei‐
terInnen
des ABI.

Team
Das Team des ABI besteht aus durchschni lich 10 wis‐
senscha lichen MitarbeiterInnen, hinzu kommen der
Direktor, der Geschä sführer und wissenscha sunter‐
stützende KollegInnen in der Bibliothek, der Buchhaltung,
der Öﬀentlichkeitsarbeit sowie im Sekretariat und im
Verlag. Durch enge Zusammenarbeit sind die Mitarbeite‐
rInnen des ABI mit den assoziierten MitarbeiterInnen
verbunden. ALMA Fellows, eine interdisziplinäre Gruppe
von DoktorandInnen und Postdocs, haben außerdem
Arbeitsplätze am Ins tut.

wird fortgesetzt. Grundlage der inhaltlichen Erschließung
ist ein Thesaurus, der für spezielle Bereiche und neue
Forschungsschwerpunkte durch eigene Deskriptoren
fortlaufend erweitert wird. Die Online‐Ausgaben der Zeit‐
schri en sind in der Elektronischen Zeitschri enbiblio‐
thek (EZB) verzeichnet.
Die Bibliothek wird seit Anfang 2019 von der Bibliotheka‐
rin Elisabeth Caruana geführt. Die langjährigen Biblio‐
theksmitarbeiterinnen Stefanie Gerum und Petra Bauerle
wurden nach einer verdienstvollen Zeit in den Ruhestand
verabschiedet.
www.arnold‐bergstraesser.de/bibliothek.

Bibliothek

Infrastruktur

Die Bibliothek des ABI ist eine der größten Spezialbibliothe‐
ken in Deutschland zu Gesellschaft, Kultur und Politik in Afri‐
ka, Asien, Lateinamerika und Nahost. Sie ist eine öffentliche
Präsenzbibliothek, die von MitarbeiterInnen und Gastwis‐
senschaftlerInnen ebenso wie von Studierenden genutzt
wird.

Das ABI ist ein Anziehungspunkt für na onale und inter‐
na onale Wissenscha lerInnen, die für kürzere oder län‐
ger Forschungsaufenthalte die gut ausgesta ete Biblio‐
thek und die Möglichkeit des wissenscha lichen Aus‐
tauschs am Ins tut schätzen. Das ABI stellt für Gastwis‐
senscha lerInnen Büroräume zur Verfügung.

Die Bestände decken insbesondere die Arbeits‐ und For‐
schungsschwerpunkte des Instituts ab. Ein umfangreicher
Literaturbestand stammt aus den ABI‐Forschungsregionen.
Zudem sind grundlegende Werke der Sozialwissenschaften,
Ökonomie, Religionswissenschaft und Philosophie vertre‐
ten. Seit 1959 ist der Bestand der Bibliothek auf über
90.000 Monographien und rund 400 Zeitschri en ange‐
wachsen, davon sind aktuell etwa 130 Zeitschri en abon‐
niert; alle sind in gedruckter Form in der Bibliothek ein‐
sehbar. Es gibt zudem einen großen Bestand an „grauer“
Literatur.

Im Ins tutsgebäude, welches sich im Besitz des ABI e.V.
befindet, stehen Räume für Lehre, Konferenzen und
Workshops zur Verfügung stehen.

Alle Bücher ab dem Erscheinungsjahr 1972 sind inhaltlich
erschlossen; die elektronische Erfassung älterer Werke

Im Leseraum stehen
Arbeitplätze zur Verfü‐
gung. Die Bibliothek ist
Montag bis Donnerstag
von 9 bis 17 Uhr geöff‐
net, freitags bis 13 Uhr.
In der vorlesungsfreien
Zeit ist die Bibliothek
freitags geschlossen.
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MIASA & ACT
Uber viele Grenzen hinweg

Uberzeugt: Weiter in der Hauptphase

Das Maria Sibylla Merian Ins tute for Advanced Studies in
Africa (MIASA) ist ein interna onales Forschungskolleg und
arbeitet seit 2018 an seinem Hauptstandort an der Universi‐
ty of Ghana (Legon, Accra) mit einem Nebenstandort am
Centre de Recherches sur les Poli ques Sociales (CREPOS) in
Dakar/Senegal.

In den anderthalb Jahren seiner bisherigen Laufzeit hat das
MIASA überzeugt: Nach erfolgreicher Begutachtung durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Dezember 2019 vor Ort in Accra startet das MIASA ab
September 2020 in die Hauptphase des Projekts. Das BMBF
unterstützt die Einrichtung mit insgesamt knapp zwölf Milli‐
onen Euro für die kommenden sechs Jahre.

MIASA fördert die Zusammenarbeit afrikanischer Wissen‐
scha lerInnen mit interna onalen KollegInnen über Diszipli‐
nen‐ und Ländergrenzen hinweg. Mit diesem Ins tut wurde
mit Unterstützung durch das ABI und die Universität Frei‐
burg in Westafrika ein Forschungskolleg zum Abbau globaler
Asymmetrien in der Wissensproduk on und zur Stärkung
afrikanischer Forschung aufgebaut.
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Brü cke fü r den Wissensaustausch
Das passende Puzzleteil in Freiburg heißt ACT: Mit dem Afri‐
ka‐Zentrum für Transregionale Forschung wird Baden‐
Wür emberg und die Oberrhein‐Region von der am MIASA
in Accra aufgebauten Exper se profi eren. Das ACT wird
Wissenscha lerInnen aus Afrika einladen, die sich dem zent‐
ralen Thema des universitären Zentrums, dem reziproken
Forschen, widmen. Sie können von Freiburg aus europäische
und deutsche Phänomene erforschen. Somit wird Afrika
nicht mehr nur Forschungsobjekt sein, sondern wird zum
forschenden Subjekt. Das ACT wird Konferenzen durchfüh‐
ren und Publika onen frei zugänglich veröﬀentlichen, um
den afrikanischen S mmen mehr Präsenz und damit Einfluss
zu geben. Das ACT ist ein wissenscha liches Zentrum der
Universität Freiburg in enger Koopera on mit dem Arnold‐
Bergstraesser‐Ins tut. Lokalisiert im Gebäude des ABI fun‐
giert es als ein fakultätsübergreifender Verbund von For‐
schungs‐ und Infrastruktureinrichtungen sowie einzelner
WissenschaflerInnen. Universitätsrat und Senat der Albert‐
Ludwigs‐Universität haben im Dezember 2019 der Gründung
des neuen universitären Zentrums zuges mmt.

Beziehungsau bau und –p lege
MIASA wächst und gedeiht durch den regelmäßigen Aus‐
tausch zwischen den Kon nenten. Besonders die Angehö‐
rigen der University of Ghana haben viel Anteil daran,
dass das Ins tut ‐ logis sch wie inhaltlich ‐ jetzt schon
einen hervorragenden Ruf genießt.
ABI‐Direktor Andreas Mehler war im April 2019 an der
Seite des Rektors der Universität Freiburg, Hans‐Jochen
Schiewer und Freiburgs Oberbürgermeister Mar n Horn
in Accra und hat dort das MIASA, die Leitungsebene der
Universität Ghana (UG) und den Bürgermeister von Accra
besucht. Zwischen den Leitungsebenen der Universitäten
wurden neue Koopera onsmöglichkeiten ausgelotet. Der
poli sche Wille für den Au au einer strategischen Part‐
nerscha zwischen der Universität Freiburg und der Uni‐
versität Ghana wurde klar von Rektor Schiewer, dem Vice
‐Chancellor der UG, Ebenezer Oduro Owusu, und dem
Pro‐Vice Chancellor for Research, Innova on and Develo‐
pment, Francis Dodoo, herausgestellt.

raum von etwa vier Monaten zusammen, wobei jede
Gruppe aus 8 bis 12 WissenschaftlerInnen besteht, die an
einer relevanten und innovativen Forschungsfrage im
Zusammenhang mit dem Thema "Sustainable Gover‐
nance" zusammenarbeiten.
Im Februar ist die erste Interdisciplinary Fellowship
Group (IFG) im Rahmen des MIASA an der Universität
Ghana gestartet. Das übergeordnete Thema der Gruppe
war „Migration, Mobility and Forced Displacement“. Die
Mitglieder der Gruppe stammen von mehreren afrikani‐
schen und europäischen Universitäten und kooperieren
in vier Forschungsgruppen. Weitere Informationen zur
Arbeit der IFG1 finden Sie auf Seite 14.

Die zweite Interdisciplinary Fellow Groups zum Thema
„Parliaments and Democracy in Africa“ weilte von Sep‐
tember bis Dezember 2019 am MIASA. Acht StipendiatIn‐
nen von verschiedenen Universitäten in Afrika, Europa
und Nordamerika leisteten mit dieser Arbeit einen Bei‐
trag dazu, bestehende Forschungslücken zu afrikanischen
Parlamenten zu schließen.
Auch auf städ scher Ebene gab es Treﬀen zwischen Ober‐
bürgermeister Mar n Horn und Mohammed Adjei So‐
wah, dem Bürgermeister der Millionenstadt Accra. Hier
werden nun Möglichkeiten von thema schen Partner‐
scha en geprü , allen voran zu den Themen Abfallwirt‐
scha , Abwasser, Verkehr, Klimaschutz, Wirtscha und
Wissenscha . Dadurch gibt es beispielsweise auch Ver‐
netzungsmöglichkeiten zwischen Freiburgs Partnerstäd‐
ten und Accra zu diesen Themen. Ende 2019 erfolgte be‐
reits der Rückbesuch einer Delega on aus Accra.

Interdisciplinary Fellow Group
Interdisciplinary Fellow Groups (IFGs) sind das Kernele‐
ment von MIASA. Die Gruppen kommen für einen Zeit‐

Freiburger Afrikagesprä che
Die Freiburger Afrikagespräche als Vortragsforum des im
Au au begriﬀenen Afrika‐Zentrums für Transregionale
Forschung (ACT) an der Universität Freiburg zielen darauf
ab, ein diﬀerenziertes Bild afrikanischer Wirklichkeit in
die breite Öﬀentlichkeit, die Stadtgesellscha Freiburg
und darüber hinaus, zu etablieren.
Es werden afrikanische und europäische Exper nnen und
Experten aus Poli k und Wirtscha sowie Wissenscha
und Gesellscha zu ausgewählten Themen und Fragestel‐
lungen eingeladen, um in unterschiedlichen Dialogforma‐
ten ihre Erkenntnisse der Öﬀentlichkeit vorzustellen und
Diskussionsangebote zu machen.
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Politische Transformationen im Globalen Süden verändern die Struktur und Qualität zentraler Staatsfunkti‐
onen. Neue Institutionen entstehen oftmals in einem Spannungsfeld konkurrierender Machtansprüche, in
dem auch zunehmend regionale und subnationale Akteure eine Rolle spielen. Das Themenfeld Governance
konzentriert sich daher auf politische Aushandlungsprozesse, die durch unterschiedliche Akteurskonstella‐
tionen und ein dynamisches Zusammenspiel von Interessen, Ideen und Regelwerken geprägt werden. Zwei
zentrale Forschungslinien bestimmen die aktuelle Arbeit: Zum einen steht die Governance transnationaler
Infrastrukturprojekte im Globalen Süden im Mittelpunkt, die nicht selten mit lokalen Konflikten einherge‐
hen. Zum anderen fragt die Forschung am ABI, inwiefern demokratische und autoritäre Elemente gegen‐
wärtig ineinanderfallen und daraus neue Herausforderungen für unser Denken über Politik entstehen. Da‐
bei gewinnen Perspektiven an Bedeutung, die nicht ausschließlich die nationalstaatliche Ebene betrachten,
sondern transnationale, lokale und globale politische Verknüpfungen betonen: Wie verhalten sich politi‐
sche Entscheidungsprozesse verschiedener institutioneller scales zueinander?
Benjamin Schü tze:
Promoting Democracy, Reinforcing Authoritarianism
Jordanien ist einer der größten Empfän‐
ger von US‐amerikanischen und euro‐
päischen Mi eln zur „Förderung der
Demokra e“ und gleichzei g charakte‐
risiert durch ein bemerkenswert stabi‐
les autoritäres System. Vor diesem Hintergrund untersucht
Benjamin Schütze, was externe „Demokra eförderer“ ei‐
gentlich tun, wenn sie so der Demokra e einen Vorschub
leisten wollen. Schütze demonstriert, dass autoritäre Struk‐
turen in Jordanien nicht trotz, sondern zum Teil wegen ex‐
terner Versuche zur "Demokra eförderung" so stabil sind.
Ebenso zeigt er das hohe Ausmaß orientalis scher Einstel‐
lungen bei "Demokra eförderern". Basierend auf 160 quali‐
ta ven Interviews und bisher unveröﬀentlichten Quellen
deckt er die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit auf.
Bild und Text: Cambridge University Press
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Antje Missbach, Jemma Purdey,
Dave McRae Indonesia: State and
Society in Transition
Indonesien ist auch jetzt noch ein Land im
Umbruch, etwa zwei Jahrzehnte nach sei‐
nem außergewöhnlichen Übergang vom
Autoritarismus zur Demokra e und von der
Wirtscha skrise zu einer rasch wachsenden
Wirtscha . Was erklärt den Verlauf dieses
Wandels? Vor welchen Herausforderungen steht der 270 Milli‐
onen Einwohner zählende Inselstaat ‐ mit der größten muslimi‐
schen Bevölkerung der Welt ‐ jetzt, da die Qualität des demo‐
kra schen Lebens abnimmt und er mit ef greifenden sozialen
und wirtscha lichen Ungleichheiten zu kämpfen hat? Ausge‐
hend von diesen Fragen befassen sich die Autoren mit der Dy‐
namik der Poli k, Gesellscha , poli schen Wirtscha und Kul‐
tur Indonesiens sowie mit seiner Rolle in der interna onalen
Ordnung.
Bild und Text: Lynne Rienner Publishers

AKEV-Jahrestagung 2019 am ABI
mit Fokus „Migrationsgovernance“
Die Jahrestagung 2019 des Arbeitskreises Entwicklung und
Verwaltung (AKEV) fand vom 26. bis 28. September unter
dem übergeordneten Thema „Migra onsgovernance“
sta . AKEV ist ein nichtstaatliches und informelles Netz‐
werk von Wissenscha lerInnen und Prak kerInnen, die
sich für Themen der Entwicklungszusammenarbeit mit
einem Bezug zu Staat und Verwaltung interessieren. Zur
Jahrestagung 2019 kamen kommunale VertreterInnen,
Wissenscha lerInnen sowie Akteure aus der Praxis der
interna onalen Zusammenarbeit. Zum Au akt der Tagung
präsen erten MitarbeiterInnen des ABI ihre aktuellen
Forschungsprojekte, die vielfäl ge Ebenen von Migra ‐
onsgovernance umfassen. Die Keynote von Amanda Bison
(European Centre for Development Policy Management)
beleuchtete die regionale Ebene unter dem Titel
„Migra on in West Africa – Free Movement and Develop‐

ment“. Damit Freizügigkeit zu Entwicklung führe, seien
insbesondere Rechtsstaatlichkeit und Good Governance
von Bedeutung. Ihr Vortrag rückte den Blick zudem da‐
rauf, dass der weitaus größte Teil globaler Migra on in‐
nerhalb einer Region sta inde ‐ ein Aspekt von Mobilität,
der in Europa o untergeht. Anschließend folgten Werk‐
sta berichte aus der Praxis von VertreterInnen der Gesell‐
scha für Interna onale Zusammenarbeit (GIZ), privaten
AkteurInnen der Entwicklungszusammenarbeit, von Ver‐
treterInnen von Engagement Global und von Kommunen
sowie Behörden.

Das Forschungsvorhaben „Making Infrastructures Global?
Design and Governance of Infrastructural Expansion in the
Global South“ startet 2020 und ist ein EUCOR‐gefördertes
Projekt in Koopera on mit Prof. Dr. Kenny Cupers, Urban
Studies Department, Universität Basel. Die bei den Vorar‐
beiten für das EUCOR‐Projekt 2019 entstandene Pilotstu‐
die "Violent Eco‐Territories" stellte Alke Jenss bei einem

Workshop des Centre for Advanced La n American Stu‐
dies (CALAS) vor.
Die 'Plataforma para el Diálogo “Desigualdades y Ambien‐
te en América La na"' fand vom 4. bis 5. November 2019
an der Universität San José, Costa Rica sta und ermög‐
lichte Kontakte für die weitere interna onale Koopera on
des ABI.

DAAD-Summerschool Contested
Governance
Vom 2. bis 28. September 2019 veranstaltete das ABI eine
DAAD Summerschool zu „Contested Governance“. 27 afri‐
kanische Master‐ und PhD S pendiatInnen aus elf Län‐
dern, die mit einem DAAD‐S pendium an einer afrikani‐
schen Universität studieren (Sur‐Place/Dri land Pro‐
gramm), konnten als Teil ihrer Förderung für vier Wochen
nach Deutschland kommen. Neben konzep onellen Dis‐
kussionen und fachlichen Methodentrainings bildeten
Treﬀen mit Prak kerInnen einen festen Bestandteil des
Programms. Exkursionen nach Berlin, Frankfurt und Stras‐
bourg ermöglichten Treﬀen mit VertreterInnen des Aus‐
wär gen Amts, des Bundestags, des Europäischen Parla‐
ments, der Gesellscha für Interna onale Zusammenar‐
beit und weiterer interna onaler Einrichtungen.
Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme der S pen‐
diatInnen an einer Fridays‐for‐Future‐Demonstra on: Zur
Vorbereitung ha e das ABI die Organisatoren der De‐
monstra on zur Diskussion der „Rolle der Zivilgesellscha “

eingeladen. Im Rahmen des Methodentrainings wurde ein
Training zur Konstruk on eines Fragebogen und eines zu
teilnehmender Beobachtung angeboten, so dass die S ‐
pendiatInnen in einer reziproken Forschung die deutschen
Fridays‐for‐Future‐DemonstrantInnen nach deren Mo va‐
on befragen konnten.
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KONFLIKTE UND FRAGILITAT
Ethnische und religiöse Differenzen prägen das politische Geschehen in vielen Regionen der Welt. Werden
die jeweiligen Identitäten von politischen Akteuren mobilisiert, können gewaltsame Konflikte entstehen, die
das Potential haben, ganze Regionen zu destabilisieren. Eskalation wie Deeskalation stehen in engem Zusam‐
menhang mit dem Wandel der eigenen Wertvorstellungen und auch der Perzeptionen der jeweils eigenen
und anderer gesellschaftlicher Gruppen. Eskalationen entstehen häufig horizontal und gehen von den ver‐
nachlässigten Peripherien großer Staaten aus; gleichzeitig verursachen sie meist folgenreiche Migrationsbe‐
wegungen. Das Ziel der Forschung ist es, die Mechanismen horizontaler und vertikaler Eskalation zu identifi‐
zieren, Konfliktmuster zu erkennen und das Potential für friedliches Zusammenleben zu analysieren. Dabei
spielen Bedingungen und Regelungen der Machtteilung und andere institutionelle Mechanismen, die auf so‐
ziale Antagonismen in Post‐Konfliktländern wirken, eine besonderer Rolle. Von wachsender Relevanz gerade
für die europäische Politik ist die Frage der durch Konflikte ausgelösten Migrationsbewegungen.

Christian von Lü bke, Jü rgen
Rü land, Marcel Baumann: Religious Actors and Con lict Transformation in Southeast Asia
Auf welche Weise und in welchem Aus‐
maß haben friedensfördernde Ak vitä‐
ten christlicher Kirchen nach Konflikten
zur Konflik ransforma on in Mindanao
(Philippinen) und Maluku (Indonesien)
beigetragen? Und inwieweit wurden
diese kirchlichen Bemühungen durch spezifische wirtscha ‐
liche, poli sche oder soziale Kontexte beeinflusst? Auf der
Grundlage umfangreicher Feldforschung arbeitet die Studie
mit einem verschachtelten, mehrdimensionalen und viel‐
schich gen methodischen Konzept, das qualita ve und
quan ta ve Methoden kombiniert. Die wich gsten Ergeb‐
nisse sind, dass kirchliche Friedensak vitäten von Bedeu‐
tung sind, dass sie höhere Zus mmungsraten als staatliche
Projekte haben und dass sie die interreligiöse Verständi‐
gung gefördert haben.
Bild und Text: Routledge
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Caroline A. Hartzell & Andreas Mehler: Power Sharing and Power Relations in
After Civil Wars
Es gibt zahlreiche Studien über die
Rolle von Mach eilungsvereinba‐
rungen bei dem Erhaltung des
Friedens in Post‐Konflikt‐Staaten.
Weniger erforscht sind jedoch die
Auswirkungen der Machtvertei‐
lung auf die Qualität des Friedens. Verändern Mach ei‐
lungsins tu onen tatsächlich das Machtgleichgewicht
zwischen den Akteuren nach Bürgerkriegen? Und wenn
ja, wie? Während sie sich mit diesen Themen befassen
und versuchen, eine neue Forschungsagenda zu erstel‐
len, bieten die AutorInnen einen reichhal gen neuen
analy schen Ansatz, um zu verstehen, wie Power Sha‐
ring tatsächlich funk oniert.
Bild und Text: Lynne Rienner Publishers

The Political Economy of PowerSharing
Mach eilungsabkommen (engl. „Power‐Sharing“) zwischen
ehemaligen Kriegsparteien in Bürgerkriegen sind ein häufiges
Mi el zur Beilegung bewaﬀneter Konflikte. In diesen Abkom‐
men legen die beteiligten Seiten fest, wer welchen Einfluss in
poli schen Entscheidungsprozessen bekommt. Beispiel sind
die Na onale Übergangsregierung nach dem liberianischen
Bürgerkrieg 2003 oder die Übergangsregierung in der Demo‐
kra schen Republik Kongo, 2002‐2005.
Ein wachsendes Forschungsfeld in der Konflik orschung hat
gezeigt, dass diese Abkommen unter bes mmten Umstän‐
den den Frieden nach Bürgerkriegen aufrechterhalten kön‐
nen. Weniger erforscht ist jedoch die Frage welche Auswir‐
kungen Mach eilungsabkommen auf die Umverteilung öko‐
nomischer Ressourcen in Nachkriegsstaaten haben ‐ und was
die Art und Weise dieser Umverteilung für die Demokra e‐
entwicklung nach Bürgerkriegen bedeutet. Das DFG‐Projekt
„The Poli cal Economy of Power‐Sharing” hat daher genau
diese Frage untersucht. Zur Beantwortung dieser Frage setz‐
ten die Projektpartner auf detaillierte sta s sche Analyse,
ergänzt um Feldforschung in Aceh, Indonesien. Das Projekt
lieferte folgende Ergebnisse:
Das Projekt zeigt, dass Power‐Sharing neben Frieden gleich‐
zei g auch Korrup on in Nachkriegsstaaten befördern kann,
indem es ehemaligen Bürgerkriegsparteien Zugriﬀ auf staatli‐
che Ressourcen ermöglicht. Dies deutet auf einen Zielkonflikt
zwischen der friedlichen Beilegung von Bürgerkriegen und
der Bekämpfung von Korrup on hin.
Basierend auf Satellitendaten und geographischen Informa ‐
onen zu ethnischen Siedlungsgebieten in verschiedenen
Staaten Afrikas zeigt das Projekt, dass Rebellengruppen in
Mach eilungsregierungen ihre ethnischen Unterstützergrup‐
pen mi els gezielten Infrastrukturinvestments „belohnen.“
Diese Ergebnisse zeigen, dass Power‐Sharing nicht nur durch
den poli schen Interessensausgleich funk oniert, sondern
auch durch gezielte, wenn auch o illegale, ökonomische
Umverteilung.
Diese Umverteilung durch Power‐Sharing kann die Entwick‐
lung von demokra schen Ins tu onen nach Bürgerkriegen
einschränken. Das Projekt zeigt, dass in von Entwicklungszu‐
sammenarbeit abhängigen Ländern mit Power‐Sharing zwar
häufig schnell demokra sche Wahlen abgehalten werden.
Allerdings versuchen die alten Eliten mit anderen Methoden,
ihren Machtverlust zu verhindern, etwa durch die Begüns ‐
gung von par kularen Interessensgruppen.

Eine weitere, noch nicht veröﬀentlichte Studie des Projektes
zeigt, dass ehemalige Rebellen Ressourcen insbesondere zur
Mobilisierung von Wählern gezielt an ehemalige Unterstüt‐
zergruppen verteilen. Dieses Ergebnis stützt sich auf detail‐
lierte Feldforschung in Aceh, Indonesien, sowie einer neuar ‐
gen Analyse der Verteilung von Wiederau auprojekten nach
dem Tsunami im Jahr 2004.
Ökonomische Umverteilung durch Power‐Sharing kann auch
beeinflussen inwiefern diese Arrangements in der Lage sind
Gewalt nach Bürgerkriegen zu beenden. Insbesondere struk‐
turelle Power‐Sharing Arrangements, in denen wenig direkte
Umverteilung sta indet haben es o schwer Gewalt nach
Bürgerkriegen zu beenden.
Darüber hinaus sind Projektpartner an der University of Bir‐
mingham noch dabei, geographisch desaggregierte Daten zu
Wahlergebnissen in Liberia zu sammeln. Außerdem werden
noch Daten aus dem Afrobarometer für die Nachkriegsstaa‐
ten Liberia, Sierra Leone und Côte d’Ivoire ausgewertet. Die‐
se Analysen dienen dazu, die Projektergebnisse weiter zu
verfes gen und um detaillierte Länderanalysen zu erweitern.
Das Projekt wird von 2016 bis 2020 durch die Deutsche For‐
schungsgemeinscha finanziert.

Projektveröﬀentlichungen
Haass, Felix. (2019) „The De‐
mocracy Dilemma. Aid, Power‐
Sharing Governments, and Post‐
Conflict Democra za on.”, in:
Conflict Management and Peace
Science Online First (March).
doi.org/10.1177/07388942198309
60.
Bild: Verlag

Haass, Felix, Mar n O mann
(2017) „Profits from Peace. The
Poli cal Economy of Power‐Sharing
and Corrup on.” in: World Develop
ment 99: 60–74.
Bild: Verlag

Haaß, Felix / Nadine Ansorg (2018):
„Be er Peacekeepers, Be er Pro‐
tec on? Troop Quality of United
Na ons Peace Opera ons and
Violence against Civilians“, in:
Journal of Peace Research .
Bild Verlag
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FLUCHT UND MIGRATION
Vertreibung und Flucht zählen zu den größten sozialen, politischen und ökonomischen Herausforderungen
unserer Zeit. Häufig wird Fluchtmigration zu vereinfachend dargestellt und übersieht die eigenen Hand‐
lungsmöglichkeiten von Geflüchteten. Wegen der vielschichtigen Motivationen für Migration ist die Unter‐
scheidung zwischen Flucht und sogenannter irregulärer Migration analytisch unscharf. Die Forschung be‐
schäftigt sich mit verschiedenen Formen, Ursachen und Konsequenzen von Fluchtmigration in spezifischen
Kontexten. Ein Hauptziel der Flucht ‐ und Migrationsforschung am ABI ist es, (Zwangs‐)Migrationsmuster
im Globalen Süden auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu verstehen. So werden soziopolitische Kontex‐
te von Migrations‐Governance in Ländern untersucht, die besonders von Migrationsbewegungen betroffen
sind, zudem werden Beziehung zwischen Migration und Konflikten, inklusive denen um natürliche Ressour‐
cen, veranschaulicht. Erforscht werden auch die Motivationen und Wahrnehmungen von MigrantInnen in
bestimmten Bewegungskontexten. Schließlich beschäftigt sich die Clusterangehörigen mit der Systemati‐
sierung von Migrationsmustern. Ergebnisse der Forschung fanden Einfluss nicht nur in die akademische
Debatte, sondern auch in die Politikberatung.

Interdisciplinary Fellowship Group
am MIASA in Ghana
Von Februar bis Mai arbeitete die erste Interdisciplinary
Fellowship Group (IFG) im Rahmen des BMBF‐geförderten
Maria Sibylla Merian Ins tute for Advanced Studies in Afri‐
ca an der Universität Ghana (UG) zum Thema „Migra on,
Mobility and Forced Displacement“. Die Mitglieder der
Gruppe stammen von mehreren afrikanischen und europä‐
ischen Universitäten und kooperierten während ihres Auf‐
enthaltes in vier Forschungsgruppen: „Migra on Narra ‐
ves“, „Free Movement“, „Migra on Infrastructures“ und
„Poli cal, economic, social and internal remi ances“. Lei‐
ter der Gruppe waren Franzisca Zanker und Stefan Rother
(beide ABI), als Principal Inves gator fungierte Joseph Teye
(Center for Migra on Studies, UG).
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Die 13 Mitglieder der IFG sind Experten in einer Vielzahl
von Disziplinen, darunter Soziologie, Poli kwissenscha ,
Geographie, Anthropologie und Entwicklungsforschung.
Dies ermöglichte eine fruchtbare interdisziplinäre Zusam‐
menarbeit bei der Untersuchung der thema schen
Schwerpunkte; hinzu kam die Möglichkeit des transregio‐
nalen Vergleichs, da die eng mit dem ABI aﬃliierte Nicola
Piper, und ABI‐Mitarbeiter Stefan Rother Erkenntnisse aus
ihrer langjährigen Forschung zu Südostasien einbrachten.
Das Programm der IFG umfasste öﬀentliche Vorträge, Teil‐
nahme an Konferenzen, interne Workshops, Beteiligung an
Lehrveranstaltungen der University of Ghana sowie eine
Abschlusskonferenz mit mehr als 100 TeilnehmerInnen.
Kurzzeit‐Gas orscher sowie eine Ak vis n als policy fellow
brachten weitere Impulse in die IFG.
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/miasa‐publika onen

Die Politische Okonomie der Westafrikanischen Migrationsgovernance
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Poli sche Ökono‐
mie
der
Westafrikanischen
Migra onsgover‐
nance“
(WAMIG)
beschä igten
sich
ABI‐
Wissenscha lerInnen mit der poli schen Dimension der
Governance von Migra on und den zahlreichen Akteuren ‐
darunter auch Akteure der Zivilgesellscha ‐ in vier westaf‐
rikanischen Ländern: Niger, Nigeria, Senegal und Gambia.
Zunächst wurden dazu in diesen vier Ländern Feldforschun‐
gen durchgeführt und mehr als 110 poli sche Entschei‐
dungsträgerInnen, Poli kerInnen, zivilgesellscha liche Ak‐
visten und akademische ExpertInnen befragt. Ein wich ‐
ger Aspekt der Forschung war, dass nicht nur die Migra on
nach Europa betrachtet wurde. Vielmehr argumen eren
die Wissenscha lerInnen, dass auch andere Migra ons‐
ströme in Betracht gezogen werden müssen ‐ vor allem in
einem Gebiet, in dem die regionale Migra on am stärksten
ausgeprägt ist und zirkuläre Mobilität Teil des täglichen,
gewöhnlichen Lebens ist ‐ um die poli schen Herausforde‐
rungen der Migra on zu verstehen. Somit befassten sich
die ForscherInnen mit der poli schen Relevanz von Ein‐
wanderung, Auswanderung (regulär und irregulär) und
Formen der Vertreibung.
Die betrachteten Länder sind durch eine Reihe von Ge‐
meinsamkeiten in Sachen Migra on verbunden: Die Regie‐
rungen und der gesellscha liche Diskurs insgesamt be‐
trachten Migra on als etwas Normales, das mit Entwick‐
lungsgewinnen verbunden, aber nicht besonders poli siert
ist. Die Dominanz europäischer Interessen bei der Steue‐
rung der Migra on hat sich jedoch auf die Region ausge‐
wirkt, da Migra on ‐ und insbesondere eine europäische
Vorstellung von irregulärer Migra on ‐ zunehmend zu ei‐
nem poli schen Thema wird.
Die westafrikanischen Regierungen können von den euro‐
päischen Interessen profi eren: Niger zum Beispiel ist zum
Schauplatz von 12 Projekten im Rahmen des EU‐No all‐
Treuhandfonds für Afrika mit einem Volumen von 253 Mil‐
lionen Euro geworden, was 3 % des BIP des Landes aus‐
macht. Dennoch hat diese europäische Agenda auch nach‐
teilige Folgen für die Region. Sie hat Auswirkungen auf die
lokale Eigenverantwortung bei der Entwicklung na onaler
migra onspoli scher Rahmenbedingungen und darauf,
wer einen Platz am Tisch bekommt oder nicht. Sie verstärkt
Konflikte darüber, welche Ins tu onen das Mandat für

Vom 21. bis 22. November traf sich das WAMiG‐Team mit Wissenscha le‐
rInnen und Ak vistInnen der Zivilgesellscha aus Niger, Nigeria, Senegal,
Ghana und Gambia am Centre of Migra on Studies an der University of
Ghana. In zwei Tagen disku erten die Teilnehmenden ausführlich über die
WAMiG‐Forschungsergebnisse und setzten sich mit den Interessen der
ECOWAS als Ins tu on, ihrer Mitgliedstaaten und der zivilgesellscha lichen
Akteure auseinander.

bes mmte Migra onsfragen haben, wie im Senegal. Oder
sie bringt die Regierung in eine Zwickmühle, wie in Gambia,
wo die Zusammenarbeit bei der erzwungenen Rückkehr
aus Europa ihre innenpoli sche Legi mität gefährdet.
Schließlich ‐ mit einem Anteil von Rücktransfers am Bru o‐
inlandsprodukt von rund 6 % in Nigeria bzw. 15 % in Gam‐
bia ‐ ist der europäische Fokus auf die Eindämmung von
Migra on und Rückkehr für diese Regierungen kein gang‐
barer Weg, und eine fruchtbarere Zusammenarbeit ist
noch nicht in Sicht.
Die Wissenscha lerInnen disku erten und erörterten im
Anschluss an die Forschung ihre Ergebnisse in Berlin und
Brüssel, ergänzend kamen Blogeinträge und Gespräche mit
Journalisten hinzu. Vor allem aber haben die beteiligten
ABI‐MitarbeiterInnen die Diskussion zurück nach Westafri‐
ka gebracht. Zwischen Juni und November wurden in einer
Reihe von Veranstaltungen zur Verbreitung der Ergebnisse
in Abuja, Banjul, Dakar und Niamey erste Ergebnisse vorge‐
stellt und disku ert. Im November folgte dann die Organi‐
sa on eines Stakeholder‐Workshops über "neutrales Terri‐
torium" in Accra, Ghana. In Zusammenarbeit mit dem re‐
nommierten Center for Migra on Studies an der Universi‐
tät von Ghana wurden die Ergebnisse mit zehn Experten ‐
darunter AkademikerInnen und Ak vistInnen der Zivilge‐
sellscha ‐ aus Niger, Nigeria, Gambia, Senegal und Ghana
besprochen.
Das Projekt wurde von der S ung Mercator finanziert und
im Rahmen des Mercator Dialogue on Asylum and Migra ‐
on (MEDAM) durchgeführt.
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Forschungsprojekt zu AsylbewerberInnen in Indonesien
Indonesien ist eines der wich gsten Transitländer für
Asylsuchende, Flüchtlinge und MigrantInnen ohne Pa‐
piere in Südostasien. Tausende haben versucht, von
dort aus nach Australien zu gelangen. Trotz der gegen‐
wär gen Abschreckungspoli k Australiens, die Zwangs‐
rückführungen und extraterritoriale Einwanderungsha
einschließt, hat der Zustrom von Asylbewerbern nach
Indonesien nicht abgenommen. Mehr Asylsuchende und
Flüchtlinge halten sich nun länger in Indonesien auf,
nicht zuletzt deshalb, weil sowohl die irreguläre Ausrei‐
se aus Indonesien nach Australien als auch die regulären
Umsiedlungen nach Australien seit 2014 zurückgegan‐
gen sind. Indonesien hat weder die Konven on über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 noch das Proto‐
koll von 1967 unterzeichnet und es fehlt ein innerstaatli‐
cher Rechtsrahmen für den Schutz von Asylsuchenden
und Flüchtlingen auf seinem Territorium. Um mit Asylsu‐
chenden und Flüchtlingen umzugehen, stützt sich Indo‐
nesien auf poli sche Ad‐hoc‐Maßnahmen und delegiert
wich ge Aufgaben an den Hohen Kommissar der Verein‐
ten Na onen für Flüchtlinge (UNHCR) und die Interna ‐
onale Organisa on für Migra on (IOM). Die australisch‐
indonesische Zusammenarbeit im Bereich Asylbewerbe‐
rInnen wurde durch den Bali‐Prozess über Menschen‐
schmuggel, Menschenhandel und damit zusammenhän‐
gende transna onale Kriminalität als regionale Koopera‐
onsvereinbarung formalisiert. Es ist weithin anerkannt,
dass Indonesien einer der Hauptakteure im asia sch‐
pazifischen Raum bei der Bekämpfung von Massenver‐
treibungen und irregulären Bevölkerungsbewegungen

Das Freiburger Netzwerk für
Migra ons‐ und Integra onsfor‐
schung (FREINEM) besteht seit
2011. Das interdisziplinäre Netz‐
werk versteht sich als Pla orm
für alle Promovierenden, Post‐
docs, wissenscha liche Mitar‐
beiterInnen, ProfessorInnnen an
Freiburger Forschungs‐ und
Lehreinrichtungen zu deren
zentralen Arbeitsfeldern die
Migra ons‐ und/oder Integra ‐
onsforschung zählen. Ab Som‐
mer 2019 übernahm Stefan
Rother die Koordina onsrolle
von Franzisca Zanker.

ist. Indonesien ist in der Region einzigar g, da es ein
verfassungsmäßiges Recht auf Asyl gewährt, dieses
Recht wird jedoch in anderen Rechtsinstrumenten nicht
umgesetzt.
Das Forschungsprojekt analysiert die Reak on Indonesi‐
ens auf Flüchtlinge und Asylsuchende, indem es die na ‐
onale Poli k und ihre Umsetzung vor Ort untersucht.
Das übergeordnete Ziel dieser Forschung ist es, die Poli‐
k und die Reak onen des indonesischen Staates auf
Flüchtlinge und Asylsuchende zu analysieren: den Hin‐
tergrund, den Prozess der Ausarbeitung und Verabschie‐
dung der indonesischen Einwanderungsgesetze (Gesetz
6/2011) und den Entwurf des Präsidialerlasses über den
Umgang mit Asylbewerbern und Flüchtlingen (Nr.
125/2016); die Beziehung zwischen Schlüsselministerien
und poli schen Akteuren bei der Gestaltung der Flücht‐
lingspoli k auf zentralstaatlicher Ebene; und die Rolle
von Beamten der Kommunalverwaltung (Bezirks‐ und
Provinzebene) bei der Durchführung von Ad‐hoc‐
Maßnahmen für den Umgang mit Asylbewerbern und
Flüchtlingen.

Kwaku Arhin-Sam: Return
Migration, Reintegration and
Sense of Belonging
Dieser Band analysiert verschiedene
Aspekte der Rückkehr hochgebilde‐
ter Migranten aus Ghana. Anhand
qualita ver Interviewdaten nimmt
der Band das Zugehörigkeitsgefühl
der Migranten zu ihrem Ursprungs‐
und ihrem Aufenthaltsland in den Blick und zeigt Heraus‐
forderungen auf, die die Rückkehrer in Ghana meistern
müssen.
Dabei werden Faktoren wie Sprache und Kulturunter‐
schiede betrachtet. Der Band zeigt, dass der Adap ons‐
prozess sowohl von Seiten des Migranten als auch der
Heimatgesellscha sta inden muss.
Bild und Text: Nomos Verlag
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WAMIG-Publikationen
Alle Reports (Länderreports, Policy briefs) des Projekts:
„Die Poli sche Ökonomie der Westafrikanischen Migra ‐
onsgovernance“ (WAMIG) sind abru ar unter:
www.arnold‐bergstraesser.de/projekte/forschungsprojekt
‐die‐poli sche‐oekonomie‐der‐westafrikanischen‐
migra onsgovernance

DoktorandInnen im Cluster Flucht & Migration
Judith Altrogge forscht zu den Schwerpunkten Flucht und Rückkehr,
Migra ons‐ und Flüchtlingspoli k von Deutschland und EU mit dem regio‐
nalen Schwerpunkt Westafrika, insbesondere Gambia. Für das ABI war sie
federführend an mehreren poli kberatenden Projekten beteiligt, so zum
Beispiel an der Studie „Gambische Diaspora in Deutschland“ im Au rag
der Gesellscha für Interna onale Zusammenarbeit. Sie führte die For‐
schung und Veranstaltungen für das Forschungsprojekt WAMIG für Gam‐
bia durch und erstellte entsprechende Land ‐ und Projektberichte.

Dilshad Muhammad ist Doktorand an der Universität Freiburg und seit
März 2019 S pendiat der Friedrich‐Ebert‐S ung und ALMA‐Fellow am
ABI. Muhammad erforscht Zwangsmigra on mit regionalem Fokus auf
der Türkei. In seiner Disserta on "The Agency of Refugees in Turkey's
Changing Migra on Regime" untersucht er, wie türkische und interna o‐
nale Reak onen auf die Präsenz von Flüchtlingen aus Syrien konvergieren
und dadurch die Lebensbedingungen der Flüchtlingen in der Türkei beein‐
flusst werden. Dilshad Muhammad war Gastwissenscha ler am Deut‐
schen Ins tut für Entwicklungspoli k (DIE) und arbeitete zuvor als freier
Autor und Journalist in Istanbul.

Erik Plänitz ist seit 2017 Doktorand und ALMA‐Fellow am ABI. Er promo‐
viert über „Climate Change Adapta on and Poli cal Violence“ und erhält
Nachwuchsförderung des ABI. Seine Forschungsschwerpunkte sind Frie‐
densprozesse (Peacebuilding, Media on und Local Level Dialogue), die
Folgen des Klimawandels im globalen Süden (Migra on, Livelihoods im
urbanen Kontext, Ressourcenkonflikte), die regionalen Schwerpunkte
liegen auf Westafrika, insbesondere Ghana und Ostafrika, hier insb. Äthi‐
opien und Ruanda.

Cita We erich ist wissenscha liche Mitarbeiterin an der Universität Frei‐
burg und ALMA Fellow am ABI. Ihre bina onale Promo on in Poli kwis‐
senscha an der Universität Freiburg und Geschlechterforschung an der
Universität Basel über “Violence against male Refugees – Pa erns, Fac‐
tors and Consequences for Individuals and Communi es” startete sie
2017. Sie forscht zu Flucht‐ und Migra onsforschung, Gender und Masku‐
linität, Sicherheit und Gewalt in Nordafrika, auf der zentrale Mi elmeer‐
route und in Europa. Eine Feldforschung führte sie 2019 mit einer NGO
auf das Mi elmeer. Sie beobachtete die Akteure rund um Flüchtlingsbe‐
wegungen an den südlichen Außengrenzen der EU bis an libysche Ho‐
heitsgewässer.
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BERATUNG
Das ABI stellt seine wissenschaftliche Expertise Akteuren der Internationalen‐ und Entwicklungszusam‐
menarbeit zur Verfügung. Neben Gutachten, Projektevaluierungen und Schulungen sind MitarbeiterIn‐
nen in verschiedenen Beiräten politisch beratend aktiv. Das ABI bildet somit eine wichtige Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Praxis. Neben der Kooperation auf Bundesebene war das ABI 2019 auch in
der Beratung der Landes‐ und Kommunalpolitik gefragt.

Afrikagesprä chskreis des Auswä rtigen Amtes
Das ABI gehört zu den vier Forschungsins tu onen, die
den Afrikagesprächskreis des Auswär gen Amtes seit des‐
sen Gründung 1996 bilden. Den 32. Afrika‐Gesprächskreis
2019 organisierte Andreas Mehler zusammen mit Robert
Dölger, Afrikabeau ragter des Auswär gen Amts. Andreas
Mehler brachte einen Input zu „Die (un)erwarteten poli ‐
schen Krisen ‐ Kamerun“ ein.

Panafrikanische Freihandelszone
Die Verhandlungen zur Schaﬀung der Panafrikanischen
Freihandelszone (African Con ntenal Free Trade Area, Af‐
CFTA) haben im Juni 2015 begonnen und das Abkommen
wurde im März 2018 von 44 der 55 Mitgliedstaaten der
Afrikanischen Union unterzeichnet. Seit 2016 wurden ins‐
gesamt 17 Verhandlungsrunden der Phase‐I durchgeführt,
die durch die GIZ in Form technischer Exper se unterstützt
wurden.
Die GIZ berät die Kommission der Afrikanischen Union
(AUK) und weitere afrikanische PartnerInnen in den Berei‐
chen Handel in Gütern, Handel in Dienstleistung, Trade
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Facilita on (Handelserleichterung), Stakeholder Engage‐
ment, Digitaler Handel und e‐commerce, Industrialisierung
mit u.a. Sonderwirtscha szonen und Wertschöpfungs‐
ke en (Fashion und Tex l).
Benedikt Kamski fungiert als Langzeitgutachter für die GIZ
in Addis Ababa, Äthiopien, und unterstützt das Vorhaben in
der Analyse und Au ereitung von projektrelevanten Da‐
ten.

2019 wurde die von Judith
Altrogge verfasste Studie
„Gambische
Diaspora
in
Deutschland“ von der GIZ
veröﬀentlicht. In der Studie
stellt Judith Altrogge die Mig‐
ra onsgeschichte, demogra‐
phische und aufenthaltsrecht‐
liche Hintergründe sowie die
Selbstorganisa on der ca.
16.000 Individuen starken
MigrantInnengruppe in Deut‐
schland dar.
Bild: GIZ

ABI berä t Baden-Wü rttemberg zu
Kooperationen mit Afrika
Der afrikanische Kon nent, in all seiner Diversität, ist in
einem rasanten Wandel begriﬀen. Längst geht es bei der
Koopera on mit unserem südlichen Nachbarkon nent
nicht mehr nur um „Entwicklungszusammenarbeit“. So
treten zum Beispiel ökonomische und migra onspoli sche
Interessen in den letzten Jahren deutlicher hervor. Vor
allem die Frage, wohin sich die Entscheidungsträger der
wirtscha lich und demographisch teilweise schnell wach‐
senden Staaten in der sich neu jus erenden globalen Ord‐
nung orien eren werden, ist für Europa von langfris ger
strategischer Bedeutung. Die G20, die EU und verschiede‐
ne Bundesministerien haben in kürzerer Abfolge neue
Afrikapapiere vorgelegt. Neben neuen thema schen
Schwerpunktsetzungen ist darin auch eine Fokussierung
auf reformorien erte, wirtscha lich dynamische Staaten
augenfällig. Des Weiteren wird subna onalen Akteuren,
wie Kommunen oder der Zivilgesellscha eine größere
Bedeutung in der Partnerscha zugeschrieben.

ge zentralen Landeskompetenzen der Bildung, Wissen‐
scha und Kultur, der Verwaltung sowie der Ausrichtung
auf eine nachhal ge Lebensweise wich ge Ansatzpunkte.
Die Etablierung von Hochschulpartnerscha en, die Ver‐
mi lung eines modernen Afrikabildes an Schulen aber
auch in der Landesverwaltung, der Dialog über nachhal ‐
ge Wirtscha sbeziehungen und die Stärkung von Migrant
Innen‐Organisa onen können wich ge Ausbauschri e der
Landes‐Afrikapoli k sein, die die langjährige Burundi‐
Partnerscha und die neue Namibia‐Ini a ve des Landes
ergänzen können.
Im Au rag des Staatsministeriums Baden‐Wür emberg
hat das ABI in einem Stakeholderzentrierten Prozess eine
Studie „Afrika im Blick“ erstellt. Im Dezember 2019 hat
Staatsministerin Schopper das Konzeptpapier „Afrika im
Blick“ im Ministerrat des Landes vorgestellt.
Die
Studie
ist
abru ar
h ps://www.arnold‐
bergstraesser.de/projekte/beratungsprojekt‐afrika‐im‐
blick

Dies ist auch für Baden‐Wür emberg ein Ansatzpunkt, die
afrikapoli schen Ak vitäten des Landes neu auszurichten.
Zur Bewäl gung von Zukun saufgaben wie Digitalisierung,
Klimawandel und Migra on sind sowohl Baden‐
Wür emberg als auch Afrika auf verstärkte interna onale
Koopera on angewiesen.
Die Vielfallt staatlicher und nichtstaatlicher Akteure und
Ini a ven zu vernetzen und substaatliche Akteure ak v zu
unterstützen, ist eine zentrale Aufgabe der Afrikapoli k
des Landes. Thema sch sind dabei die im föderalen Gefü‐

Entwicklungspolitisches Engagement in Freiburg. Eine gesamtstä dtische Bestandsaufnahme

Die Stadt Freiburg beau ragte das ABI mit einer Erhe‐
bung, deren Ziel es war, einen Überblick über alle im Be‐
reich Nachhal gkeits‐ und Entwicklungspoli k relevanten
Akteure Freiburgs zu bekommen.

Wie können zivilgesellscha liche Gruppen, die zu ent‐
wicklungspoli schen Themen arbeiten, durch mehr Ver‐
netzung mit der öﬀentlichen Verwaltung gestärkt wer‐
den? Wie kann die Kommunalpoli k durch mehr Koope‐
ra on und Vernetzung mit lokal engagierten Gruppen
ihre kommunale Entwicklungspoli k ausbauen und damit
ihren Einsatz für die Bearbeitung der UN‐
Nachhal gkeitsziele (Sustainable Development Goals,
SDGs) in der interna onalen Dimension stärken? Die Frei‐
burger Stadtverwaltung möchte ihre Zusammenarbeit
mit der Freiburger Zivilgesellscha intensivieren, um das
gesamtstäd sche entwicklungspoli sche Engagement zu
stärken.

Die Studie bietet detaillierte Einsichten über lokale ent‐
wicklungspoli sche Ini a ven, die sich zuvor an einer
Online‐Umfrage beteiligt ha en. Ergänzend gibt sie einen
Überblick über Strukturen und Ak vitäten der Stadtver‐
waltung in diesem Bereich und charakterisiert Freiburg
zusammen mit größeren ortsansässigen Ins tu onen als
entwicklungspoli schen Standort. Zum Thema fand im
Freiburger Rathaus eine Dialogveranstaltung sta , zu der
Oberbürgermeister Mar n Horn Freiburgs Eine‐Welt‐
Gruppen eingeladen ha e, in der Judith Altrogge die Stu‐
dienergebnisse der Öﬀentlichkeit vorstellte.
Der Bericht ist abru ar: h ps://bit.ly/2Im914i.
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PUBLIKATIONEN DES ABI
Das ABI beteiligt sich in vielfältiger Weise an der Produktion wissenschaftlicher Publikationen, unter ande‐
rem durch die Herausgabe des International Quarterly for Asian Studies und des Africa Yearbook. Daneben
publizieren MitarbeiterInnen ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in Monographien, nationalen und interna‐
tionalen Journalen und in einer institutseigenen Working‐Paper‐Serie. Das International Quarterly for Asi‐
an Studies (IQAS) ist seit 1970 die führende wissenschaftliche Zeitschrift zu Asien in Deutschland. Sie bietet
ein Forum für multidisziplinäre Forschung zu aktuellen und historischen Themen, die für Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft im heutigen Asien relevant sind.

Fear and Fright in South Asian Religion and Society
Diese IQAS‐Ausgabe beleuchtet verschiedene Aspekte von Angst und Furcht in südasia schen
Gesellscha en. Alle Beiträge basieren auf umfangreichen Feldstudien erfahrener Ethnologen
und präsen eren einmaliges reiches Daten‐ und Bildmaterial. Besonders zentral ist u.a. der
Ar kel von Margaret Lyngdoh, selbst eine Khasi aus Nordos ndien, die anhand von Erzählun‐
gen über Besessenheit durch Wassergeister darlegt, wie indigene Konzepte im Spannungsfeld
von Khasi‐Religion, Christentum und modernen Entwicklungen Angst bzw. die Abwesenheit
von Angst thema sieren. Stefano Beggiora nimmt den Leser mit auf die Suche nach dem mys‐
teriösen buru, einem „Urzeitmonster“ in den Bergen der Apatani; und Marine Carrin be‐
schreibt die Ängste, die herumstreifende Geister Verstorbener auslösen und wie durch eine
rituelle Hochzeit diese beruhigt werden sollen.
Text und Bild: ABI

Violence, Mobility and Labour Relations in Asia
Die Beiträge dieses IQAS‐He es nehmen verschiedene Aspekte von Mobilität innerhalb und
zwischen verschiedenen Regionen Asiens in den Blick. So erforschen Anja Karlsson Franck und
Joseph Trawicki Anderson die Arbeitsbedingungen von burmesischen Arbeitern in Malaysia und
erläutern die Auswirkungen von „employment sponsorship“. Ein Beitrag von Alexander Horst‐
mann, Markus Rudolf und Clara Schmitz‐Pranghe zeigt auf, wie Menschen, die aus ihren Wohn‐
orten in Myanmar vertrieben wurden, nun beidseits der thai‐burmesischen Grenze ein Aus‐
kommen suchen. Dabei wechseln sie mitunter mehrfach ihren legalen Status und die Seiten
der Grenze. Ihre Erfahrungen verdeutlichen, dass Migra on häufig nicht linear geschieht und
die Menschen einen engen Spielraum nutzen, um sich vor Ausbeutung so gut es geht zu schüt‐
zen. Ar kel zu „Conflict‐sensi ve Employment“ in Afghanistan und zu einer von Fluten heimge‐
suchten Insel im Brahmaputra (Indien) runden das He ab.
Text und Bild: ABI
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ABI Working Paper 2019
Das ABI veröﬀentlicht seine Forschungsergebnisse unter anderem in einer eigenen Wor‐
king Paper‐Reihe. Selbige sind auf der Homepage des ABI h ps://www.arnold‐
bergstraesser.de kostenfrei abru ar. 2019 sind erschienen:
13 | Le Noan Anne‐Clémence, Glawion, Tim: Educa on na onale en territoire rebelle Le
cas du lycée de Ndélé en République Centrafricaine ‐ State educa on in rebel‐held terri‐
tory The case of the Ndele secondary school in the Central African Republic.
12 | Kössler, Reinhart (2019): The Bible and the Whip – Entanglements surrounding the
res tu on of looted heirlooms. Freiburg: ABI Working Paper Series No. 12, Arnold‐
Bergstraesser‐Ins tut.
11 | Jenss, Alke, Lehmann, Rosa (2019): Mul ‐Scalar Struggles: The Selec vity of Develo‐
pment Governance in Southern Mexico. Freiburg: ABI Working Paper Series No. 11,
Arnold‐Bergstraesser‐Ins tut.
Bild. ABI

Africa Yearbook Volume 15
Hrsg.: Victor Adetula, Benedikt Kamski, Andreas Mehler und Henning Melber
Das Africa Yearbook behandelt wich ge innenpoli sche Entwicklungen, Außenpoli k und
sozioökonomische Trends in Sub‐Sahara Afrika – mit Bezug auf Geschehnisse eines Kalen‐
derjahres. Das Yearbook enthält Ar kel über alle sub‐saharischen Staaten, jede der vier Sub‐
regionen (West‐, Zentral‐, Ost‐ und Südliches Afrika) mit einem Fokus auf wich ge grenz‐
übergreifende Entwicklungen und subregionale Organisa onen, sowie einen Ar kel über
Entwicklungen auf dem Kon nent und einen zu Afrikanisch‐Europäischen Beziehungen.
Trotz der hohen akademischen Qualität der Ar kel orien ert sich das Yearbook hauptsäch‐
lich an den Ansprüchen einer breiten Zielgruppe: Studierende, Poli kerInnen, DiplomatIn‐
nen, Verwaltungsangestellte, JournalistInnen, etc.
Bild und Text: Brill

Verö ffentlichungen in renommierten Fachjournalen
Die MitarbeiterInnen des ABI veröﬀentlichen ihre wich gsten Forschungsergebnisse in hochrangigen referierten Zeit‐
schri en. Diese erschienen unter anderem in den folgenden Zeitschri en. Die vollständige Übersicht aller dieser Ver‐
öffentlichungen befindet sich auf S. 33.
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EHRUNGEN UND PREISE
Gemeinsam mit der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg vergibt das Institut jährlich den
Arnold‐Bergstraesser‐Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ausgezeichnet werden
herausragende sozialwissenschaftliche Dissertationen, die sich in der Tradition Arnold Bergstraessers
mit politischem und gesellschaftlichem Wandel in Ländern des globalen Südens auseinandersetzen.

Lewis Turner erhä lt den 2019 Michael Nicholson Thesis Prize &
den FTGS Graduate Student Paper
Award der Feminist Theory and
Gender Studies Section (FTGS) der
International Studies Association
(ISA)
Für
seine
Disserta on
„Challenging Refugee Men:
Humanitarianism and Masculi‐
ni es in Za’tari Refugee“ er‐
hielt Lewis Turner 2019 zwei
Auszeichnungen: den Michael
Nicholson Thesis Prize, der
Bri sh Interna onal Studies
Associa on (BISA) und den
FTGS Graduate Student Paper
Award der Feminist Theory
and Gender Studies Sec on
(FTGS) der Interna onal Stu‐
dies Associa on (ISA)
In seiner Doktorarbeit unter‐
suchte er den Stellenwert von
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männlichen Flüchtlingen bei der humanitären Hilfe für
syrische Flüchtlinge, indem er das Leben und die Verwal‐
tung des Za'tari‐Flüchtlingslagers in Jordanien, des größ‐
ten Lagers für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten, un‐
tersuchte. Dieses Forschungsprojekt wurde vom Wirt‐
scha s‐ und Sozialforschungsrat des Vereinigten König‐
reichs finanziert.

Arnold-Bergstraesser-Preis 2019
geht an Tim Glawion
„Security Arena ‐ Local Order Making in the Central Afri‐
can Republic, Somaliland and South Sudan” ist der Titel
des 2018 abgeschlossenen Disserta onsprojekts von Tim
Glawion, für die er 2019 den Arnold‐Bergstraesser‐Preis
erhielt. Darin legt Glawion den Schwerpunkt auf Möglich‐
keiten interna onaler Einwirkung in Regionen ohne
staatliche Autorität und deren Auswirkungen auf lokale
Sicherheitsdynamiken.
Die Arbeit behandelt ein komplexes Thema an der Gren‐
ze von Poli kwissenscha und Ethnologie und enthält
ein hohes Maß an theore scher Reflexion in Verbindung
mit einer aufwändigen und entbehrungsreichen Feldfor‐
schung in drei besonders schwierigen Staaten. Sie passt
damit ausgezeichnet zu dem, was dem Namensgeber des
Preises im Sinn war: empirisch gesä gte Forschung in
nicht‐europäischen Staaten.

ZUSAMMENARBEIT MIT
DER UNIVERSITAT FREIBURG
Das ABI kooperiert eng mit der Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg, mit der es seit 2008 als An‐
Institut verbunden ist. Seit 2015 hat Andreas Mehler als Direktor des ABI außerdem eine Professur
am Seminar für wissenschaftliche Politik inne. In vielfältiger Weise bringt das Institut seine Expertise
zum Globalen Süden in Forschung, Lehre und Internationale Kooperation der Universität ein.

ALMA Forschungskolloquium
Die vom ABI und mehreren Lehrstühlen der Universität
Freiburg getragene ALMA Research Series wurde auch
2019 fortgesetzt. ALMA steht für “Freiburg’s interdiscip‐
linary colloquium on social transforma ons in Africa,
La n America, Middle East, and Asia” und stellt eine
sozialwissenscha liche Pla orm für den Austausch über
außereuropäische Gesellscha sforschung dar. Sie ist
oﬀen für Wissenscha lerInnen verschiedener Diszipli‐
nen, die im Rahmen einer Doktorarbeit, Habilita on
oder eines Forschungsprojekts Themen bearbeiten, die
über ihren Fachbereich hinaus von Bedeutung sind. Die
Vorträge kamen 2019 aus der Poli kwissenscha , der
Soziologie, Urban Studies, Psychologie. Geschichte und
den Umweltwissenscha en. Sie wurden jeweils durch
eine/n FachkollegIn einer anderen Disziplin kommen‐
ert. h ps://bit.ly/2Ie3VGX

Colloquium politicum
Für eine interessierte Öﬀentlichkeit richtete das ABI eine
Vielzahl von Vortragsveranstaltungen zu poli sch rele‐
vanten Themen sowie zu wissenscha lich aktuellen Fra‐
gestellungen aus. Das Colloquium poli cum der Univer‐
sität Freiburg, welches sich der poli schen Erwachse‐
nenbildung verschrieben hat, bietet für Einzelvorträge
und halbjährlich wechselnde Veranstaltungsreihen einen
passenden Rahmen und Infrastruktur.
Zwei Vorträge zu Jahresbeginn führten die im vergange‐
nen Jahr begonnene Reihe „Aufstrebende regionale
Mächte und Süd‐Süd‐Interven onen“ (Emerging Regio‐
nal Powers and South‐South Interven ons) fort. Die

„Freiburger Afrikagespräche“ als Vortragsforum des im
Au au begriﬀenen Afrika‐Zentrums für Transregionale
Forschung an der Universität Freiburg zielen darauf ab,
ein diﬀerenziertes Bild afrikanischer Wirklichkeit in die
breite Öﬀentlichkeit, die Stadtgesellscha Freiburg und
darüber hinaus, zu etablieren. Heidemarie Wieczorek‐
Zeul (Bundesministerin a.D.), Prof. Dr. Abena D. Oduro
(MIASA, University of Ghana), Prof. Dr. André du Pisani
(University of Namibia) und Prof. Dr. Reinhart Kößler
(Arnold‐Bergstraesser‐Ins tut), Prof. Dr. Roger Southall
(Wits University Johannesburg) und Prof. Dr. Joseph
Diescho (Visi ng Professor at the University of Bonn)
und Prof. Dr. Susanne Kuß (Pädagogische Hochschule
Freiburg) waren die prominenten Gesichter dieser Reihe
im Jahr 2019.
Andreas Mehler hat zu Beginn des Wintersemesters
2019/20 die Leitung des Colloquium poli cums von Jür‐
gen Rüland übernommen, der in Ruhestand ging. Bereits
Arnold Bergstraesser und Dieter Oberndörfer haben sich
viele Jahre um das Colloquium poli cum verdient ge‐
macht.

Lehre
Neben Koopera on in der Forschung trägt das ABI durch
mehrere Lehrveranstaltungen im Semester zum Studien‐
programm der Poli kwissenscha und angrenzender
Disziplinen bei. Studierende und DoktorandInnen der
Universität Freiburg und anderer Bildungseinrichtungen
werden in ihren Disserta onen und Abschlussarbeiten
von ABI‐MitarbeiterInnen betreut. Zudem bietet das
Ins tut studienbegleitende Prak ka für Studierende der
Sozialwissenscha en.
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/lehre
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ALMA FELLOWS, ASSOZIIERTE, GASTE
Das Arnold‐Bergstraesser‐Institut besteht nicht nur aus den mit dem Institut vertraglich verbunde‐
nen MitarbeiterInnen. Es bietet durch seine Räumlichkeiten und seine offene Kooperationskultur
vielmehr einen physischen und intellektuellen Raum des Austauschs für einen weiteren Kreis von
WissenschaftlerInnen. Diese tragen in Breite und Tiefe erheblich zur wissenschaftlichen Diskussion
bei und vergrößern den Output des Instituts. Gleichzeitig dient das Institut einzelnen Personen als
wissenschaftlicher Anknüpfungspunkt für ihre Arbeit.
Die ALMA Fellows sind eine interdisziplinäre Gruppe
von DoktorandInnen, die sich in Afrika Lateinamerika
Middle East und Asia mit sozialwissenscha lichen Fra‐
gestellungen im außereuropäischen Kontext beschä ig‐
ten. Im Jahr 2019 waren insgesamt elf ALMA‐Fellows
am ABI tä g. Einige ALMA Fellows werden in ihrer Dis‐
serta on direkt am ABI betreut, andere haben Betreue‐
rInnen an der Universität Freiburg, der Universität Basel
oder anderen Hochschulen. Den ALMA Fellows stehen
zwei Großraumbüros (ALMA studies room) sowie die
Bibliothek zur Verfügung. Regelmäßig nutzen sie die
Vortragsformate und Clustertreﬀen am ABI, um sich
untereinander und mit MitarbeiterInnen des ABI über
ihre Arbeit auszutauschen. ALMA Fellows sind in der
Regel über externe S pendien oder Tä gkeiten an der
Universität finanziert.
Eine weitere Gruppe, die ebenfalls den Austausch am
ABI schätzt, sind ausländische Gastwissenscha lerInnen, die sich als DoktorandInnen oder Post‐Docs für
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kürzere oder längere Forschungsaufenthalte am ABI
au alten. In der Regel sind die Gäste über S pendien
des DAAD, des KAAD, der AvH oder der poli schen
S ungen in Deutschland. Neben dem wissenscha li‐
chen Austausch ist die gut ausgesta ete Bibliothek ein
Anziehungspunkt für Wissenscha lerInnen aus aller
Welt.
Eine enge Koopera on besteht auch mit den MitarbeiterInnen des Lehrstuhls Entwicklungstheorien und
Entwicklungspoli k (Prof. Mehler) der Universität Frei‐
burg. Diese finden ebenfalls am ABI einen Arbeitsplatz
und halten ihre Lehrveranstaltungen teilweise im ABI
ab. Eine weitere Koopera on mit der Universität ist
über das MIASA Projekt mit dem FRIAS gegeben.
Auch Emeri und ehemalige MitarbeiterInnen sind teil‐
weise weiterhin für das ABI tä g. Sie betreuen Ab‐
schlussarbeiten, forschen und publizieren auch nach
Ende der vertraglichen Dienstzeit am ABI.

Gleich drei S pendiaten der Alexander‐von‐Humbold‐S ung beherbergte das ABI
im 2019 für mehrmona ge Forschungsaufenthalte. Ein „alter Bekannter“ ist dabei
der Poli kwissenscha ler Prof. Philip R. Nel (University of Otago, Neuseeland). Nel
war erstmalig vor 25 Jahren zu Gast am ABI. Er forscht zur Frage, wie sich Ungleich‐
heit und Korruption auf Entwicklungsprozesse im globalen Süden auswirken. Prof.
Ibrahim Mouiche (Universite de Yaounde II) und Dr. Assana (Universite de Ngaoun‐
dere) aus Kamerun waren erstmalig zu Gast am ABI. Mouiche forscht zu Pa zipa ‐
onschancen indigener Minderheiten, Assana zu Migra on. Am ABI arbeiteten sie
eng mit dem Kamerunexperten Prof. Andreas Mehler zusammen und konnten sich
auf die Publikation ihrer Forschungsergebnisse konzentrieren.
Das ABI blickt zurück auf lange und intensive Beziehungen zu Namibia, der Besuch
von Prof. em. Andre du Pisani, Prof. Lesley Blaauw und Job Shipululo Amupanda war
daher auch ein Wiedersehen unter alten Bekannten. Die namibischen Poli kwissen‐
scha ler trafen auch auf VertrerInnen des FRIAS sowie KollegInnen der Universitäten
Basel, Konstanz und Tübingen. André du Pisani legte zusammen mit Reinhart Kößler
im Rahmen der Freiburger Afrikagespräche die verflochtenen Beziehung von Deutsch‐
land und Namibia unter besonderer Berücksich gung der deutschen Kolonialherr‐
scha in Namibia (1884‐1915) dar. In mehreren Gesprächen wurden zukün ig mögli‐
che Koopera onsformen und themen iden fiziert, u. a. die Fokussierung von afrikani‐
scher Wissensproduk on in einer noch zu gestaltenden Partnerscha .
Vertreter der Universidad Intercultural de Quillabamba (UNIQ, Peru), des Arnold‐
Bergstraesser Ins tuts (ABI) und der Universität Freiburg haben sich zu einem ersten
Koopera onsgespräch getroﬀen. Sie sprachen über die Möglichkeiten des Austauschs
von Studierenden und Forschenden, u.a. in der Deba e um Rückgabe geraubter Kul‐
turgegenstände sowie zu Konflikten um zukun sgewandte Energieversorgung. Die
peruanischen Vertreter waren Teil einer Delega on aus Peru, die Gespräche mit der
Stadt Freiburg zu einer kün igen Klimapartnerscha führen. Dabei ging es auch um
gemeinsame Projekte und Ak onen der Städte zum Schutz des Klimas.
Das First Sino‐Euro Think Tank Symposium ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit
dem Chinese Think Tank Research & Evalua on Centre (CTTREC) an der Nanjing Uni‐
versität und der Sino‐Euro Think Tank Communica on Associa on (SETTCA) mit Sitz in
Manchester. Fünfzehn renommierte chinesische Wissenscha lerInnen reisten dazu
nach Freiburg, um über Themen zu "China und Europa im globalen Süden: Neue Mög‐
lichkeiten für Frieden, Wohlstand und Nachhal gkeit?" zu disku eren. An der Veran‐
staltung nahmen auch Senior‐ und Nachwuchswissenscha lerInnen aus Russland,
Südostasien, Europa sowie Nord‐ und Lateinamerika teil. Das Symposium, federfüh‐
rend organisiert von Fabricio Rodriguez, bot eine fruchtbare Pla orm für den wissen‐
scha lichen Austausch zu aktuellen Entwicklungen in den Nord‐Süd‐ und Süd‐Süd‐
Beziehungen.
Teilnehmende der DAAD‐geförderten SDG Graduate School ‚Performing Sustainability
‐ Cultures and Development in West‐Africa‘ besuchten das ABI. Im Rahmen des zwei‐
tägigen Workshops haben die DoktorandInnen ihre in Ghana und Nigeria verorteten
Forschungen zu Migra on, Landkonflikten und Widerstand gegen die Gruppierung
Boko Haram vorgestellt und gemeinsam mit den Wissenscha lerInnen des ABI disku‐
ert. Das interdisziplinäre Graduiertenkolleg wird von drei Universitäten geleitet: die
Universitäten Maiduguri (Nigeria), Cape Coast (Ghana) und Hildesheim (Germany).
Alle Forschungsprojekte des Kollegs konzentrieren sich auf innova ve Forschung, die
Ansätze aus Performance, Kunst und Kultur zusammenführt. Die Forschungsergebnis‐
se sollen zur nachhal gen Entwicklung in den beteiligten Ländern, wie in den Zielen
(Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Na onen (UN) vereinbart, bei‐
tragen.
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PRESSESPIEGEL
Medien spielen eine wichtige Rolle für den Wissenstransfer von der Forschung in die breite Öffentlich‐
keit sowie in die Politik. Die MitarbeiterInnen des ABI stehen daher den Qualitätsmedien als Inter‐
viewpartner zur Verfügung und verfassen eigene Beiträge für (Print)medien oder auch wissenschafts‐
nahe Blogs. In einer Gastbeitragsserie in der Badischen Zeitung beziehen ABI‐MitarbeiterInnen regel‐
mäßig Stellung zu aktuellen politischen Geschehnissen im Globalen Süden. Hier ist eine Auswahl an
Medienbeiträgen von ABI‐MitarbeiterInnen, die vollständige Übersicht aller Pressebeiträge befindet
sich auf S. 48 und unter https://www.arnold‐bergstraesser.de/das‐abi‐in‐den‐medien
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Gastbeitragsserie
Wirtscha lich stabil, poli sch eher wankelmü g; Antje Missbach, 27.05.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐wirtscha lich‐stabil‐poli sch‐eher‐wankelmue g
Der friedliche Anarchist, Clemens Jürgenmeyer, 02.10.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐der‐friedliche‐anarchist
Wenn Abschiebungen das Heimatland überfordern, Judith Altrogge, 17.10.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐wenn‐abschiebungen‐das‐heimatland‐ueberfordern
Die Präsenz bringt nichts, Tilman Lüdke, 26.09.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐die‐praesenz‐bringt‐nichts
Warnschuss an Namibias alte Befreiungsgarde, Heribert Weiland, 06.12.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐warnschuss‐an‐namibias‐alte‐befreiungsgarde
Erinnerungen an die Pinochet‐Zeit, Anna Fünfgeld, 10.12.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐erinnerungen‐an‐die‐pinochet‐zeit
Scheinheiligkeit in der Migra onsdeba e, Stefan Rother, 20.12.2019
h ps://www.arnold‐bergstraesser.de/news/newspaper‐scheinheiligkeit‐in‐der‐migra onsdeba e
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STETS AUF DEM NEUSTEN STAND

Das ABI zwitschert Fakten:
Folgen Sie @abifreiburg

Keine Nachricht aus dem ABI verpassen: Für
den ABI‐Newsle er anmelden!
arnold-bergstraesser.de/newsle er

