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Inhalt (300 Wörter)
Die letzten zwei Jahrzehnte in Lateinamerika sind von tiefgreifenden 
Transformationsprozessen geprägt. Häufig durch soziale Bewegungen und den Widerstand 
gegen das neoliberale Paradigma an die Macht gelangt, versuchen seit Ende der 1990er 
Jahre Regierungen in Ländern wie Venezuela, Bolivien, Ecuador, Brasilien und Argentinien 
neue politische Projekte zu begründen. Auch wenn diese in den einzelnen Ländern stark 
variieren, so lässt sich doch in weiten Teilen als Gemeinsamkeit eine post-neoliberale 
Ausrichtung feststellen. In ihren Versuchen, alternative Gesellschaftsprojekte zu begründen, 
werden neue Probleme aufgeworfen, aber auch alte Fragestellungen – wie etwa jene der 
Ungleichheit – gewinnen neuerlich an Relevanz. Diese kristallisieren sich in den Konflikten 
rund um wirtschaftspolitische Strategien, gesamtgesellschaftliche 
Demokratisierungsbestrebungen und sozial-ökologische Probleme. Das daraus entstehende 
Spannungsfeld soll im Rahmen des Panels diskutiert werden. Einreichungen, die eher 
theorie- oder empirie-orientiert sein können, sind etwa zu folgenden Themen denkbar:

Wie lassen sich die aktuellen Transformationsprozesse in Lateinamerika begreifen und 
welches sind die zentralen Konfliktachsen, Problem- und Fragestellungen? 

Wodurch zeichnen sich die neuen politischen Projekte der lateinamerikanischen 
Regierungen aus? Welche Veränderungen haben sie angestoßen und was sind zukünftige 
Perspektiven? Welche Bruchstellen und mögliche Grenzen lassen sich ausmachen? 

Wie artikulieren sich die Interessen unterschiedlicher Kollektivakteure und die 
gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesse? 

In welchem Verhältnis stehen die lateinamerikanischen Prozesse zu aktuellen globalen 
Tendenzen?

Gestaltung des Diskussionsprozesses
Nach einer ca. 15 minütigen Vorstellung soll es jeweils einen ca. 5 minütigen Kommentar 
eines anderen Proponenten des Panels geben, der als allgemeiner Diskussionseinstieg 
dient. Das Panel richtet sich dabei explizit auch an junge WissenschaftlerInnen, die ihre 
derzeitige Forschung, oder (erste) Ergebnisse ihrer Tätigkeit in einer kollegialen Atmosphäre 
diskutieren wollen.


