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Outline (English) 

 

Our aim in this workshop is to discuss some of the most important theoretical 

proposals that try to describe the genuine socio-economic, political and epistemic 

situation of contemporary Latin-American societies. The approach we want to pursue 

is represented in a critical and practical-empirical perspective.  

The theoretical approaches include descriptive concepts like culturas híbridas 

(Néstor García Canclini), but also critical analyses of coloniality (Anibal Quijano) and 

border thinking (Walter Mignolo) as well as philosophical statements like the 

Philosophy of Liberation (Enrique Dussel). 

From a practical perspective though, we encounter an empirical reality in Latin 

America, which might be much richer and more varied than the leading theorists 

propose. 

What are the real problems and needs in various empirical fields such as the politics 

of development, humanitarian aid or the indigenous attempt to gain and use land 

regarding to their own customs and necessities.  

In this workshop we want to analyze these current theoretical approaches from Latin-

America and confront them with some very concrete empirical studies. The aim is to 

find out whether the theoretical approaches conceptualize reality in a helpful way and 

whether they are actually concerned with the reality the empirical studies show.  

The participating researchers are mainly young scholars from various academic 

disciplines, such as Latin-American studies, Philosophy, Linguistics, Sociology, 

History and Anthropology. All presentations will be held in English or Spanish, 

discussions are in English, German and Spanish. The workshop is open to the public.  

 
Outline (Deutsch) 
 

Unser Ziel ist es, einige der wichtigsten theoretischen Versuche zu diskutieren, die 

die besondere sozioökonomische, politische und epistemische Situation 

beschreiben, in der sich die lateinamerikanischen Gesellschaften geschichtlich und 

aktuell befinden. Eine besondere Rolle spielt dabei die koloniale Vergangenheit des 

Subkontinents und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart. Unsere eigene 

Perspektive auf diese Theorien besteht in einer kritischen, empirisch-praktischen 

Herangehensweise, die den heuristischen Wert dieser Theorien anhand konkreter 

Beispiele der lateinamerikanischen Lebenswirklichkeit zu nutzen, zu reflektieren und 
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zu beurteilen sucht.  

Die Konzeptionen, mit denen wir uns auseinandersetzen, umfassen deskriptive 

Ansätze wie culturas híbridas (Néstor García Canclini, Argentinien/Mexiko), aber 

auch kritische Analysen, die sich unter den Stichworten coloniality (Anibal Quijano, 

Peru) und border thinking (Walter Mignolo, Argentinien/USA) versammeln, schließlich 

auch dezidiert philosophische Herangehensweisen wie die Philosophie der Befreiung 

(Enrique Dussel, Argentinien/Mexiko). 

Durch die empirische Perspektive unserer eigenen Forschungsarbeit erschließt sich 

ein Zugang zu Phänomenen der lateinamerikanischen Lebenswirklichkeit, der 

möglicherweise reichhaltiger und differenzierter ausfällt, als die führenden 

Theoretiker dies nahelegen. Von indigenen Gemeinschaften initiierte 

Territorialkonflikte, der zwiespältige Umgang mit den Menschenrechten als Chance 

der Emanzipation trotz kolonialer Wurzeln, mit den Kämpfen um Rechte auf kulturelle 

Selbstbestimmung und mit der Anerkennung der durch die Militärdiktaturen erlittenen 

Gewalttaten werden von uns genauso untersucht wie Grenzkonflikte zwischen 

Mexiko und den USA und die Konsequenzen des ökonomischen Wachstums in 

Brasilien. Die empirischen Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen mit den bereits 

erwähnten theoretischen Ansätzen abgeglichen werden.  

Auf diese Weise zielt der Workshop zunächst auf ein besseres Verständnis und eine 

elaboriertere Interpretation der konkreten Probleme und Herausforderungen in 

verschiedenen empirischen Bereichen wie der Entwicklungspolitik, der humanitären 

Hilfe oder den Umgang mit den Bedürfnissen indigener Gruppen bezüglich deren 

Ansprüche auf Land und kulturelle Selbstbestimmung, die vor dem Spiegel der 

gegenwärtigen Theoriebildung diskutiert werden sollen.  

In einem zweiten Schritt ergibt sich daraus ein kritischer Umgang mit den Theorien 

selbst, da wir herausfinden wollen, ob mit ihrer Hilfe ein fruchtbarer Zugriff auf die 

“Realität” möglich ist und ob sie tatsächlich in der Lage sind, Wirklichkeitsbereiche 

abzubilden, die sich auf Basis konkreter Untersuchungen ergeben.  

Zu diesem Zweck wenden wir uns hauptsächlich an junge Forscher aus 

verschiedenen akademischen Feldern wie Lateinamerika-Studien, Philosophie, 

Linguistik, Soziologie, Geschichte und Ethnologie. Alle Vorträge werden öffentlich auf 

Englisch oder Spanisch gehalten und in englischer, spanischer und deutscher 

Sprache diskutiert. 
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Preliminary Programme 

 

Thursday, 12.12.2013, Resources and Human Rights 

 

11:00 – 13:00 Panel 1: Land and Resources 

 

1. Maria Backhouse, „Möglichkeiten und Grenzen der Postkolonialen Kritik bei der Analyse von 

Konflikten um kulturelle Landrechte - Das Beispiel der afro-brasilianischen Gemeinschaften 

(Quilombos) im brasilianischen Amazonasgebiet“ 

2. Jairo Baquero-Melo, “Post-Colonial Approaches and Empirical Challenges. Studying Difference, 

Inequalities and Land Rights in Colombia.” 

3. Dr. Lizett Jacinto, "Violencia, marginalidad y globalización en América Latina: El caso 

mexicano." 

 

13:00-14:00 Lunch 

 

14:00-16:00 Panel 2: Human Rights 

 

4. Vanessa Boanada, “Rights in theory and in practice / Theories on rights and in practice: 

indigenous appropriation of participation rights in the Amazon” 

5. Stefan Knauß, “Decolonizing Humanitarian Reason? Different Latin American Attitudes about 

Humanitarian Intervention” 

6. Johannes Waldmüller, “Ecuadorian Human Rights Politics: between "de-westernization", "re-

westernization" and indigenous de-coloniality.” 

 

16:00-16:30 Coffee Break 

 

16:30-18:00 Öffentlicher Abendvortrag: 

 

7. Prof. Dr. Alfonso de Toro, "Theory and Praxis of the Post-Colonial Debate in Latin-American 

and Global Contexts" 

 

19:00 dinner/social activity 
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Friday, 13.12.2013, Rethinking Colonial Identities 

 

10:00-12:00 Panel 3: Identity and Language 

 

8. Tabea Salzmann, „Identitätskonzepte und Identität durch Sprache“ 

9. Maria Emilia Portaluppi  

10. Carmen González  

 

12:00-14:00 Panel 4: History and Coloniality 

 

11. PD Dr. Ralph Buchenhorst, “Transatlantic travelling models: theories of modernity between 

Europe and Latin America.” 

12. Sebastian Garbe, “Coloniality of Power and contemporary racism in Latin America - an 

anthropological perspective.” 

13. Gustavo Macedo Rodríguez, "Repensar la postcolonialidad. Reflexión y autonomía en el 

movimiento zapatista en México" 

 

 

14:00-14:30 Coffee and Snack 

 

14:30 Abschlussdiskussion 


