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Liebe Alle: Wir heißen euch herzlich willkommen zu In[ter]ventions! 

Viel Zeit und Energie ist in die Organisation dieser Konferenz geflossen, aber auch 

Kreativität und Freude am Vorbereiten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun 

endlich los geht. Wir sind gespannt auf all die Diskussionen, Ideen und Perspekti-

ven, die uns erwarten. Und natürlich sind wir auch ein klein wenig aufgeregt, wie 

denn das alles so klappt dieses Wochenende. 

In[ter]ventions  finden heuer zum ersten Mal statt. Das Ziel der Konferenz ist es, 

gemeinsam mit euch eine Plattform für kritische und transdisziplinäre Perspektiven 

auf die Entwicklungsforschung zu schaffen und diese zu stärken. Nicht zuletzt die 

Abschaffung des Bachelorstudiums Internationale Entwicklung, das gerade in sein 

letztes Semester gestartet ist, diente uns dabei als Motivation. In diesem also 

scheinbar nicht allzu wohlwollend gestimmten Umfeld wollen wir umso vehementer 

auf die Wichtigkeit einer kritischen Forschung über Entwicklung hinweisen. Diese 

Wichtigkeit begründet sich für uns nicht nur in den Theorien, Praktiken und Wider-

sprüchen des Feldes Entwicklung. Sondern auch darin, dass Entwicklungsforschung 

nach Potenzialen der emanzipatorischen Veränderung für Gesellschaften sucht und 

dabei zur Reflexion über die Bedingungen und Schranken unserer akademischen 

Wissensproduktion aufruft. 

Genau über diese Grenzen des wissenschaftlichen Feldes selbst wollen wir hinaus-

denken und Formen und  Wahrnehmungsweisen, durch die konkrete gesellschaftliche 

Bedeutungen von Entwicklung erfahren werden, Raum gegeben. Uns geht es aber 

nicht bloß um spannende Diskussionen über relevantes Wissen und seine Problema-

tiken, sondern auch darum, einen gemeinsamen Prozess des Handelns und des 

Aktivwerdens anzustoßen, Brücken zu außeruniversitären Akteur_innen zu schlagen 

und gemeinsam in die Verhältnisse zu intervenieren. Neben einem Open Space, der 

die Konferenz unter anderem zur Vernetzung und Organisation gemeinsamer Projekte 

begleitet, laden wir euch alle zu einem Plenum am Samstagabend, dem 12. März 

ab 19 Uhr ein, um zusammen mit Aktivist_innen zu überlegen, wie und in welchen 

Formen die Energie der Mitwirkenden dieser Konferenz weitergetragen werden kann. 

Angesichts der politischen Pläne zur Reorganisation der Universitäten, der Versuche 

zur  Marginalisierung kritischen Wissens und der andauernden von den globalen 

Zentren  ausgehenden sozialen Dehumanisierungstendenzen hoffen wir auf zahlreiche 

und engagierte Teilnahme. 

In diesem Sinne wünschen wir euch spannende und lebendige drei Tage, 

Das Organisationsteam von In[ter]ventions 

Clara, Gregor, Hannes und Joschka 
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Dear everyone: We like to welcome you at In[ter]ventions! 

It took a lot of time and energy to organize this conference but it also meant 

creativity and pleasure in the process of preparation. The greater is our excitement 

that we are finally good to go! We are looking forward to all the discussions, ide-

as and perspective lying before us. Certainly, we are also somewhat excited to see 

how everything will go this weekend. 

In[ter]ventions take place for the first time this year. The purpose of the confer-

ence is to create and strengthen a platform for critical and transdisciplinary per-

spectives on Development Research together with you. The fact that the bachelor 

program of Development Studies was shut down and just started into its last se-

mester, has been a strong force of motivation for us. In this apparently not very 

favourable environment we are vehemently pointing at the significance of research 

on development. For us this significance exists not only because of the theories, 

practices and contradictions of the field of development.  It is also the search for 

emancipatory change for societies through and within Development Research and the 

kind of reflection on the conditions and limitations of our own academic knowledge 

production it calls for in this process. 

It is exactly these borders of the academic field we like to think beyond and give 

space to the forms and perceptions through which specific societal meanings of de-

velopment are experienced. However, we are not only aiming at interesting discus-

sions about relevant knowledge and its problematic aspects, but also at starting off 

a collective process of actions, connect with actors outside of the university and 

intervene together into currently existing structures.   

  

 

Die Konferenz lebt von eurer Teilnahme! Nicht nur, dass ausschließlich Studie-

rende ihr Wissen präsentieren, es gibt auch zahlreiche andere Möglichkeiten 

sich einzubringen: So etwa eine Skill-Sharing-Tafel auf der Ideen geteilt und 

Verbündete gefunden werden können; den Open Space, in dem diese Ideen 

vertieft werden oder konkrete Projekte entstehen können; die Möglichkeit eure 

Arbeiten mitzubringen und auszulegen. Außerdem könnt ihr uns auf Feedback-

Plakaten wissen lassen, was ihr von der Konferenz haltet.  
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Besides the Open Space, which you can use to connect and organize your own 

projects, we like to invite you to a gathering on Saturday night, March 12, 7 pm. 

Together with activists we will all think about the ways in which the energy of the 

conference can be carried on beyond its scope. In the face of the political plans 

concerning the reorganization of universities, the attempts to marginalize critical 

knowledge and the ongoing dehumanization that emanates from the global centers, 

we hope for a broad and engaged participation. 

In this spirit we wish you a great time at the conference, 

The organizing team of In[ter]ventions  

Clara, Gregor, Hannes and Joschka 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programm Guide | Programme guide 

Organisatorisches | Organizational stuff Seite | Page 5  

Freitag, 11. März 2016 | Friday, March 11, 2016 Seite | Page 8 

Samstag, 12. März 2016 | Saturday, March 12, 2016  Seite | Page 16 

Sonntag, 13. März 2016 | Sunday, March 13, 2016  Seite | Page 27 

 

Du findest die jeweils aktuelle Gesamtübersicht über das Konferenzprogramm unter 

interventions2016.wordpress.com/programme. 

You find always find the updated overview over the conference programme at  

interventions2016.wordpress.com/programme. 

 

The conference needs your participation! As you know solely students present 

and share their work and there a number of ways in which you yourself can 

be an active part: There is a skill sharing board on which you can share 

ideas and find other interested people; the Open Space where you can take 

up these ideas or develop specific projects; the possibility to bring printed 

versions of your own texts and display them for others. During the whole 

conference you can tell us on feedback posters what you think about the 

conference. 
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Konferenzort | Conference venue 

Universität Wien: 

Institut für Internationale Entwicklung, Sensengasse 3, 1090 Wien: SG1, SG2, SG3 

Institut für Bildungswissenschaft, Sensengasse 3a, 1090 Wien: HS 1, SR 1, SR 4, 

SR 5, SR 6, SR 7 

Campus, Hörsaal B 

University of Vienna: 

Department of Development Studies, Sensengasse 3, 1090 Vienna: SG1, SG2, SG3  

Department of Education, Sensengasse 3a, 1090 Vienna: HS 1, SR 1, SR 4, SR 

5, SR 6, SR 7 

Campus, Hörsaal B 

Verpflegung | Food 

An allen drei Tagen wird es ein veganes pakistanisches Mittagessen geben. Wir 

werden dabei von einem Küfa(Küche für alle)-Kochteam bekocht. Wenn es euch 

möglich ist, wäre es schön, wenn ihr für das Essen eine freiwillige Spende stellen 

könnt. Unser Vorschlag wären 3-5 €/Mahlzeit. Die Essensausgabe findet auf der 

straßenrückwärtigen Seite der Sensengasse statt. Am späten Nachmittag wird es 

jeweils Brot mit diversem Aufstrich geben. Wir werden außerdem ein Konferenzcafé 

für informellen Austausch mit Kaffee und Tee haben. 

Vegan Pakistani food is served for lunch by a kitchen-for-all-team on all three 

days of the conference. If it is possible for you, it would be great, if you could 

contribute to the costs of the food. Our suggestion is between € 3 to 5 for a 

meal. The serving of meals will take place at the back side of Sensengasse. In 

the late afternoons there is bread and different kinds of spread provided. In addition 

there is a conference café providing coffee and tea as well as informal exchange. 

 

Typen von Verstanstaltungen | Types of Activities 

Auf In[ter]ventions gibt es vier Typen von Veranstaltungen, die unterschiedlich farb-

lich gekennzeichnet sind.  

At In[ter]ventions there are four types of activities which are marked by different 

colors.  
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Session 

 

Im Rahmen einer thematischen Session teilen mehrere Personen ihre eigenständig 

durchgeführten akademischen Arbeiten mit den Teilnehmenden der Konferenz und 

stellen sie zur Diskussion. Manche Sessions werden ähnlich einem Panel abgehal-

ten, andere wurden gemeinschaftlich vorbereitet und weisen einen stärker interaktiven 

Charakter auf. 

Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmer*innenanzahl. 

Within a thematic session several people share their individually conducted academic 

works with participants in the conference and put them to discussion. Some ses-

sions are similar to the format of a panel, others have been prepared collectively 

and possess a more interactive character. 

There is no limitation in the number of participants. 

 

Workshop 

 

In einem Workshop können sich Teilnehmende intensiv mit einem Thema beschäfti-

gen. Die Workshopleitung ermöglicht eine interaktive Auseinandersetzung, so dass 

das aktive Einbringen eigener Ideen, Perspektiven und Erfahrungen durch die Teil-

nehmenden im Fokus steht.  

Für einen Teil der Workshops ist die Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt. Die 

Anmeldung für eine Teilnahme ist beim Infotisch ab dem Morgen des jeweiligen 

Tages möglich.  

In a workshop participants can intensively get involved with a certain topic. The 

facilitators of a workshop enable an interactive engagement, thus, the active ex-

change of participants' own ideas, perspectives and experiences are within focus.  

A number of workshops have a limitation regarding the number of participants. A 

registration for participation is possible at the info desk starting in the morning of 

the respective day.  
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Präsentation mit Diskussion | Presentation with discusison 
 

Einzelne Personen präsentieren ihre jeweiligen Forschungsarbeiten. Im Anschluss gibt 

es die Möglichkeit für Diskussionen und Fragen. 

Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmer*innenanzahl. 

Individual persons present their research which is followed by discussion and ques-

tions. 

There is no limitation in the number of participants.  

 

Open Space 
 

Der Open Space ist der Raum für deine spontanen Ideen! Du hast plötzlich Lust 

bekommen eine Arbeit oder einen Gedanken mit anderen zu teilen? Oder eine Dis-

kussion zu einem Thema zu führen? Im Open Space sind dir keine Grenzen ge-

setzt.   

Vergiss nicht, dass du auf unseren Skill-Sharing-Wänden auch außerhalb des Open 

Space Themen, die dich interessieren, anbieten und organisieren kannst. 

The Open Space is for your spontaneous ideas! You suddenly feel you like to 

share your work or a thought with others? Or have a discussion about some is-

sue? Shape this space together with others, there are no limits.  

Don't forget that you can as well propose topics outside of the Open Space on our 

skill sharing walls. 

 

Abendprogramm | Evening programme 

 

Um intensive Konferenztage angenehm aber auch anregend ausklingen zu lassen, 

gibt es abends ein entsprechendes Programm. Dies sind auch die Veranstaltungen, 

an denen wir als ganze Konferenz zusammenkommen! 

In order to conclude intense conference days, there will be pleasant and stimulating 

evening activities. This is also the time when we come together as the whole con-

ference!  
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9.00-11.00 Uhr (SG2 +3) 

Konferenz-Warm-Up 

Katharina Spanlang 
 

 

Who is you? Who is the conference? Who am I? In a joyful way we want to 

find answers for these questions, get in contact with the other participants, the 

place and ourselves to have a fruitful start into the conference. 

Wer bist du? Wer ist die Konferenz? Wer bin ich? In einer spielerischen Weise 

wollen wir Antworten auf diese Fragen finden, mit anderen Teilnehmenden, dem Ort 

und uns selbst in Kontakt kommen um einen fruchtbaren Start in die Konferenz zu 

haben. 

About Katharina  

Katharina, a tealover and still coffee drinker, studied International Development 

(Bachelor) and is working now in mediation/conflict resolution. Some years ago 

she connected with Theatre of the Oppressed and got stuck in it (in the very 

positive way). She is still reaching out for new things to explore and fields to 

discover - a big, big path it seems. 

 



IN [TER]VENTIONS 

Freitag, 11. März 2016 

9 

 

Session A, 11.00-13.00 Uhr (SR 4) 

Critical Governance  

Johannes Korak, Tihana Kovac 
 

 

Staat, Intersektionalität und Global Governance - Ein Anstoß zur Entdeckung 
von Verhältnissen (Johannes Korak) 

Feministisch-staatstheoretisch fundierte Sichtweisen auf Global Governance (vgl. 

Sauer, Wöhl 2011) zeigen auf, wie Identitätskategorien - zB Gender - hegemonial 

absorbiert wurden, um eine Intensivierung neoliberaler Ausbeutung unter dem Emb-

lem Diversity voranzutreiben. Versuche, Intersektionalität und Staatstheorie zu verbin-

den, verbleiben der impliziten Annahme einer Überkreuzung von Kategorien und zie-

len auf nationalstaatliche Kontexte ab (vgl. Sauer 2012). In Anlehnung an Gutiér-

rez Rodriguez (2011) argumentiere ich, dass eine intersektional-staatstheoretische 

Analyseperspektive mit dem methodologischen Nationalismus, sowie der Untersuchung 

von Repräsentation brechen und stattdessen auf die interdependente Konstitution von 

Machtverhältnissen fokussieren  soll. Folglich plädiere ich für eine intersektionelle, 

kategoriendezentrierte Sichtweise auf die Global Governance-Ebene, um die möglich 

ungleichheitsgenerierenden Effekte der verabschiedeten policies (e.g. SDGs) analy-

sieren zu können. Diesen Gedanken stelle ich einer kritischen Auseinandersetzung.  

Über Johannes 

Johannes konzentriert sich in seinen beiden Studien, Internationale Entwicklung und 

Politikwissenschaft, u.a. auf die kritische Auseinandersetzung mit sich in Strukturen 

und Denkmustern verstetigten Ungleichheiten.   

Co-optation of gender equality policies in the EU (Tihana Kovac) 

Although Christiansen and Piattoni in their book Informal Governance in the Europe-

an Union celebrate gender´s break out of the “ghetto of the Directorate General for 

Employment and Social Affairs” (87), contemporary critics still contend that “gen-

der equality policy objectives become part of the main political agenda of the Euro-

pean Union only after their meaning has been transformed to satisfy other policy 

priorities”(Stratigaki, 30), particularly market-oriented policy objectives. Such inno-

vative character of the EU gender policies potentially presents the result of a co-

optation of nationally based femocrats, who are predominantly responsible for shap-

ing the contemporary feminist policies and lobbying with the EU concerning gender 

issues. 
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I propose to elaborate and build on the already existing critique of the EC gender 

policies – primarily the work of Stratigaki – and conduct a content analysis of the 

following documents: Commission Communication to the Council, the European Par-

liament, the EESC and the CoR: A Roadmap for Equality between Women and 

Men 2006-2010 (2006), EC’s Gender Equality Report Sixth Framework Pro-

gramme (2008) and Monitoring Progress Toward Gender Equality in the Sixth 

Framework Programme (2009). I also intend to compare the results with the 

Strtigaki's work on earlier documents and with the Council of Europe’s Gender 

Equality Strategy 2014-2017.  

The most recent critique regarding feminist and gender issues within EU policies 

argues strongly for significant transformations due to a lasting economic and budget-

ary crisis (Jacquot, 2015) and different political constellations, i.e. new players in 

the European public sphere (Christiansen and Piattoni, 2003; Siim and Mokre, 

2013).  

The main question of this presentation and discussion would hence be: What are 

the potential changes in the EU gender-related policies and wherein do the possi-

bilities for improvement lie? 

About Tihana 

I come from Croatia, where I obtained an MA degree in English (Philology) and 

German (Translation Studies) language and literature and a specialised MA degree 

in European Studies. My aim is to develop a career in the field of international 

cooperation and my research interests concern both the linguistic field of English 

and German language and the socio-political field of international development, more 

specifically I am greatly interested in the work of the EU. 

 

Sprache: Johannes' Präsentation auf Deutsch, Tihana's auf Englisch, Diskussion in 

beiden Sprachen möglich 

Language: Johannes' presentation in German, Tihana's in English, Discussion in 

both languages possible 
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Workshop 1, 11.00-17.30 Uhr (SR 5) 

Filmend forschen und forschend filmen – Potenziale und Grenzen von 
visuellen Methoden in der Wissensproduktion  

Marion Haberl 

 

 

In diesem Workshop gehe ich von meinen eigenen Erfahrungen mit visuellen Metho-

den im Kontext unterschiedlicher Lehrveranstaltungen sowie meinem daran anknüp-

fenden Masterarbeitsvorhaben aus, in dessen Fokus eine biografiezentrierte Ausei-

nandersetzung mit Dimensionen von (Im)Mobilitäten im Leben des tansanischen 

Künstlers Atakalo Soko steht. Der Workshop richtet sich an alle Interessierten, die 

keine oder wenig Erfahrung mit visuellen Methoden in der Wissensproduktion haben.  

Im ersten Teil sollen durch theoretische Inputs gemeinsame Diskussion und Reflexion 

angeregt werden um grundlegende Fragen zu Bildästhetik, Repräsentationspolitiken 

sowie Machtverhältnissen zu behandeln. Im zweiten Teil des Workshops geht es ans 

Ausprobieren: In Gruppen wird zunächst Video- oder Fotomaterial zu einer be-

stimmten Thematik aufgenommen, das dann gemeinsam zu einem kurzen Video ver-

arbeitet werden soll. Der Workshop dient dem Sammeln und Austauschen von Er-

fahrungen sowie dem Austesten von Potenzialen sowie Grenzen visueller Methoden 

in der Wissensproduktion.  

Über Marion 

Mein Name ist Marion Haberl, ich bin 26, komme aus Oberösterreich und habe 

2008 begonnen in Wien Soziologie und Internationale Entwicklung zu studieren. Ich 

arbeite als persönlich Assistentin, in einem Verein zur Förderung von Handwerk und 

bin Tutorin auf der Uni. Meine Schwerpunkte während des Studiums legte ich auf 

Feministische Theorie & Gender Studies, Wissenschaftstheorie, Postkoloniale Theorie 

und Afrikawissenschaften.  

 

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 16 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auch Englisch 
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Session B, 14.30-17.30 Uhr (HS 1) 

Intersektionalitätsforschung 

Viktoria Eberhardt, Nicole Najemnik 
 

 

Körper(lichkeiten) und Entwicklung(sforschung) (Viktoria Eberhardt) 

Das Institut für Internationale Entwicklung legt großen Wert auf Intersektionalität in 

der Entwicklungsforschung, aber nur selten wird der Identitätskategorie (Dis)Ability 

und gesellschaftlichen Diskriminierungsformen von Ableism Beachtung geschenkt. Im 

geplanten Beitrag soll die Relevanz dieser Analysekategorie für die kritische Entwick-

lungsforschung gezeigt werden. Mit Anlehnung an Robert McRuer werde ich eine 

postkoloniale QueerCrip Perspektive einnehmen und das Potential sowie die Schwä-

chen dieser Perspektive ausführen und ihre Anwendbarkeit im Bereich der kritischen 

Entwicklungsforschung beleuchten. 

Im Rahmen des Beitrages sollen Körper und Körperlichkeiten besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt werden und auch deren Rolle in der Wissensproduktion themati-

siert werden. Körper(lichkeiten) werden dabei als materielle und diskursive Phäno-

mene zugleich begriffen. Aufbauend auf das Konzept der corporeal power soll ge-

zeigt werden, welche Relevanz (dis)ability in entwicklungspolitischen Diskursen dar-

stellt. Dafür sollen exemplarisch Spendenwerbungen herangezogen werden. Es soll 

gezeigt werden, dass Othering und die Konstruktion einer „Überlegenheit der entwi-

ckelten Welt“ und eines „westlichen Wirs“ mitunter entlang der Linie abled/disabled 

verläuft und zugleich heteronormative Strukturen festigt. 

Über Viktoria 

Ich habe 2010 mit dem BA Internationale Entwicklung und dem BA Publizistik- und 

Kommunikationswissenschaft begonnen, gefolgt von dem MA IE. Im Laufe meines 

Studiums war ich als Tutorin für unterschiedliche Lehrveranstaltungen tätig und bin 

derzeit Studienassistentin im Bereich Entwicklungsökonomie. Mein Schwerpunkt liegt 

bei queerfeministischen Ansätzen, die mich immer wieder beeindrucken durch die 

vielseitigen Möglichkeiten intersektionaler Analysen, die sie eröffnen. 
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Cybergewalt gegen Frauen aus intersektionaler Perspektive –  
ein Dissertationsprojekt (Nicole Najemnik) 

Das Internet bestimmt unser alltägliches Handeln und die Art, wie Menschen mitein-

ander kommunizieren, immer stärker. Gleichzeitig handelt es sich beim Internet um 

keinen macht- und herrschaftsfreien Raum, sondern Gewalt war seit dem Beginn 

der Verbreitung des Internets ein zentraler Bestandteil der Interaktion im Cyberspace. 

Das Ausmaß von Cybergewalt hat in den vergangenen Jahren nochmal deutlich zu-

genommen und insbesondere Frauen sind von Cybergewalt betroffen. Das geplante 

Promotionsprojekt möchte der Frage nachgehen, ob es sich bei Cybergewalt gegen 

Frauen nicht nur um eine geschlechterbasierte Form von Gewalt handelt, sondern ob 

und wenn ja welche anderen sozialen Unterdrückungskategorien eine zentrale Rolle 

spielen, also ob Cybergewalt auch intersektional gedacht werden muss. Beispielhafte 

Fragestellungen in diesem Kontext sind: Ist eine schwarze Politikerin in der gleichen 

Weise von Cybergewalt betroffen wie eine jüdische und lesbische Bloggerin? Werden 

beide aufgrund ihres Geschlechts zu Betroffenen oder erst aufgrund der konkreten 

Überschneidungen unterschiedlicher Differenzkategorien? Aufbauend auf den Ergebnis-

sen der Arbeit sollen Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft formuliert 

werden. 

Über Nicole 

Nicole Najemnik hat ihr Individuelles Diplomstudium im Fach Internationale Entwick-

lung an der Universität Wien im Juli 2013 mit Auszeichnung abgeschlossen. Danach 

war sie bis September 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Entwicklungspolitik 

im Landtag Nordrhein-Westfalen tätig. Gleichzeitig engagierte sie sich ehrenamtlich 

im Eine Welt Forum Düsseldorf e.V. sowie als Flüchtlingspatin bei der Diakonie 

Düsseldorf e.V. Von Oktober 2015 bis Januar 2016 war sie Stipendiatin im Short-

cuts-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen der Bielefeld Graduate School in 

History and Sociology. Aktuell arbeitet sie an ihrer Dissertation zum Thema Cyber-

gewalt gegen Frauen aus intersektionaler Perspektive und baut eine Promovierenden-
gruppe in Nordrhein-Westfalen für das Netzwerk Arbeiterkind.de auf. Über Ihre Er-

fahrungen als Frau und Arbeiter_innenkind in der Wissenschaft schreibt sie regelmä-

ßig auf lavidaesnoponyhof.wordpress.com. 

 

Sprache: Deutsch 
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Workshop 2, 14.30-16.30 Uhr (SR 6) 

Was ist meine Sprache? Ein Workshop zur eigenen Sprachbiographie 

 Mai Besmer 

 

 

In meinem Workshop will ich zusammen mit anderen herausfinden, was wir unter 

Sprache verstehen und welche Ideologien oder Kategorisierungen Sprache einengen. 

Im Vordergrund steht die eigene Sprachbiographie. Auf einer nonverbalen Ebene 

seine selbst definierten Sprachen und Sprechweisen darzustellen und deren Bedeu-

tung für einen selbst zu erkennen, ist das Ziel dieses Kurses. 

Über Mai 

Ich bin Mai, Anfang 20 und studiere am Institut für Afrikawissenschaften der Uni-

versität Wien. Das Thema Sprache fasziniert mich schon seit langem. Wie wird in 

der Schule geredet. Was lerne ich dort und warum spreche ich nach Schulschluss 

dann doch wieder anders? Warum brauche ich bei Briefen einer Behörde jemanden, 

der mir sagt, was darin steht, obwohl es in Deutsch ist - eine Sprache mit der 

ich aufgewachsen bin. Und kann man eigentlich nur dann wissenschaftliche Diskurse 

führen, wenn man mit gigantischen Begriffen um sich wirft? 

 

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15 

Sprache: Deutsch 

 

Konferenzeröffnung & Forumtheateraufführung, 19.00-21.00 Uhr (HS B) 

"Das ist doch gut für dich!" -  
oder: "Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht." 

Das ReflActiv 

 

Die Kritik des Post-Development hat eine grundlegende Kritik an EZA und Hilfe im 

allgemeinen als kolonial und abhängig machend formuliert, als Alternative wird Hilfe 

oft ganz verdammt. Hilfe wird aber trotz dieser Kritik weiter geleistet und hört nicht 

einfach auf. Wir glauben auch, dass Hilfe weiter geleistet werden sollte. Hier zeigt 

sich die enge Verbindung des Begriffs "Hilfe" mit dem Solidaritätsbegriff. Wie kön-

nen wir als Privilegierte am besten helfen? Dabei hinterfragen uns selbst als Akti-

vist_Innen (für wen oder was kämpfen wir eigentlich? Sollte unsere politische Idee 

auch die der ganzen Welt sein?). Inwiefern reproduzieren Aktivist_Innen missionari-
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sche Dynamiken aus der Hilfe? Wir fragen und wissen nicht: Wie geht "wirklich" 

helfen? Wie kann nicht übergriffige Hilfe aussehen und nicht verletzend sein? 

Wir glauben, dass Hilfe extrem kontextabhängig wird und mit Emotionen verknüpft 

ist, die mit Forumtheater gut herausgearbeitet werden können. Forumtheater ist eine 

politische Theaterform des brasilianischen Theatermachers Augusto Boal, bei der Zu-

schauer_Innen, SpectActors also Zuschauspielende werden, indem sie auf der Bühne 

eine gezeigte Handlung im Unterdrückungskontext aktiv verändern.Wir zeigen einige 

solcher Situationen im Kontext von aktuellen Dynamiken der Hilfe für Geflüchtete in 

Europa. Wir wissen selbst nicht, wie Hilfe am besten geleistet werden kann und 

halten das Fragen an sich für eine gute Art, mit unserer Unsicherheit umzugehen. 

Wir arbeiten an den Vorurteilen, die in uns als vorgeblich kritischen und antirassisti-

schen Menschen trotzdem noch wirken. Zuschauspieler_Innen können nach unserer 

Aufführung in die gezeigten Szenen einsteigen und gemeinsam erarbeiten wir Arten 

von Hilfe, die uns hoffentlich besser gefallen.  

English summary 

Aid has been criticized by Post-Development as making dependant. But helping 

other people always stood in a context of solidarity and is luckily still provided. 

How can privileged people help in a better way? We reflect our own activism. 

We believe that forum theatre as an art form in which spectators become 

specActors by entering the stage space is a suitable method for that. Our play is 

set in the context of „helping“ refugees in Europe. We don't know the best way 

either and work with our own (racist) stereotypes and acts that we are not free 

of, even if we call ourselves critical, reflecting and anti-racist. 

Über ReflActiv 

Das ReflActiv ist eine Theatergruppe des Vereins Theater der Unterdrückten Wien 

und besteht seit 2012. Seitdem sind unterschiedliche Forumtheaterprojekte, Theater-

projekte im öffentlichen Raum und andere künstlerische Auseinandersetzungen ent-

standen. 

Sprache: Das Theaterstück wird auf Deutsch und Englisch sein (aber nicht simultan 

übersetzt werden), Interventionen können gegebenenfalls übersetzt werden.  

Language: The play will be in German and English (without translation), introduc-

tion, interventions and discussion will be held in German with the possibility of 

whispered translation. 
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Session C, 9.30-11.30 Uhr (SR 1) 

Post-Development und Postkoloniale Perspektiven:  
Kritische Interventionen zwischen Theorie und Praxis  

Elena Kuhley, Lena Turek 
 

 

Linking Relief, Rehabilitation, and 'Development'? Postkoloniale Perspektiven 
auf den Resilienz-Diskurs in der internationalen Zusammenarbeit (Elena Kuhley) 

Internationale 'Entwicklungs'-Theorien haben eine lange Geschichte des Wandels hin-

ter sich. Von Modernisierungs- über Dependenztheorien bis zu sogenannter nachhal-

tiger Entwicklung. Die Mehrzahl dieser Konzepte beziehen sich auf langfristige 'Ent-

wicklungs-'Ansätze – ebenso wie die Kritik, die daran geäußert wird, sei es etwa 

aus postkolonialer oder Post-Development-Perspektive. Die humanitäre Hilfe wird 

innerhalb dieser Konzepte – und desgleichen in der Kritik an eben diesen – selten 

explizit beachtet. Mit der Idee transitionaler Entwicklungszusammenarbeit und dem 

Ansatz von 'Linking Relief, Rehabilitation, and Development (LRRD)', welcher von 

Institutionen wie dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) in Deutschland, sowie von zahlreichen NGOs mehr und mehr 

implementiert wird, wird die Lücke zwischen humanitärer Hilfe und klassischer EZ 

geschlossen.  

Das Konzept ‘Resilienz’ (knapp übersetzbar mit Widerstandsfähigkeit) hat zuletzt 

zunehmend an Popularität gewonnen und erlebt, z.B. innerhalb von LRRD im Be-

reich der Katastrophenprävention, einen enormen und für ‚Entwicklungs’-Politik und -

Praxis folgenreichen Aufschwung. Die aktuelle Fetischisierung und Naturalisierung die-

ses Konzepts – welche an die lange Zeit unhinterfragte positive Überhöhung von 

‚Entwicklung’ erinnert – lässt kritische Wissenschaftler*innen aufhorchen. Postkoloniale 

Studien und die darin u.a. angewandten Methoden der Diskursforschung haben in 

den letzten Jahren wertvolle Beiträge geleistet, um den Entwicklungsdiskurs kritisch 

zu beleuchten und de-kolonialisierend zu intervenieren.  

Auf Basis der Ergebnisse und Methoden aus dieser Forschungsrichtung, stellt dieser 

Beitrag die Frage: Was bedeutet es (und welche Gefahren birgt es), wenn das 

Konzept ‚Resilienz’ und dessen Implementierung im Bereich der humanitären Hilfe 

unangefochten Denkstrukturen kolonisiert und warum ist eine kritische Intervention in 

den aktuellen Resilienz-Diskurs notwendig?  
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Über Elena 

Nach einem B.Sc. in Wirtschaftswissenschaften an der FU Berlin und der Sorbonne 

in Paris beendet Elena zur Zeit ihr Studium im interdisziplinären M.A. International 

Development Studies an der Philipps-Universität Marburg. Ihre Forschungsschwer-

punkte sind Postcolonial Studies und Critical Development Studies mit Fokus auf 

Entwicklungsdiskursen, Subjekt-Konstruktionen und globalen vs. lokalen Normen, 

ebenso wie den angelehnten Themen Critical Whiteness, Gender, Intersektionalität 

und globale Machtverhältnisse. Arbeitserfahrung in der EZA hat sie in Tanzania 

(nachhaltiger Tourismus) und Haiti (Katastrophenprävention) gesammelt. 

Die postkoloniale Praxis der EZA aus Sicht des Post-Development. Kritik und 
Gegenkritik (Lena Turek) 

In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit einigen Schwierigkeiten der Entwicklungszu-

sammenarbeit, die der Post-Development Ansatz aufzeigt. Auch wenn sich die EZA 

in den letzten Jahrzehnten positiv verändert hat, gibt es genug mögliche Kritikpunk-

te, die in der Praxis der EZA hilfreich sein können. Dies zeige ich mit einem per-

sönlichen Beispiel auf. PostdevelopmentalistInnen betrachten das gesamte Entwick-

lungskonzept als obsolet. Dass die EZA, solange sie auf universeller Solidarität ba-

siert, auch sinnvoll sein kann, ist meine Schlussfolgerung. 

Über Lena 

Lena Turek studiert Kultur-und Sozialanthropologie und Transkulturelle Kommunikation 

an der Universität Wien. Innerhalb und außerhalb ihres Studiums beschäftigt sie sich 

mit Entwicklungsprojekten. 

 

Sprache: Deutsch 
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Präsentation mit Diskussion, 9.30-10.30 Uhr (SR 5) 

Die Ambivalenzen der türkischen Feminismen.  
Eine Analyse aus postkolonial-feministischer Perspektive.  

Oder: Was kann postkoloniale Theorie in einer postkolonialen For-
schungspraxis bedeuten?  

Nicole Najemnik 
 

 

Die Wahrnehmung türkischer Frauen ist in westlichen Debatten und Darstellungen 

sehr häufig von Stereotypen und Vorurteilen geprägt. Nur selten werden die Kämpfe 

türkischer Frauen für ihre sozialen, politischen und ökonomischen Rechte sichtbar 

gemacht. Genauso wenig ist über die Konfliktlinien und Gemeinsamkeiten unter-

schiedlicher frauenbewegter und feministischer Gruppen in der Türkei bekannt, sowohl 

historisch, als auch gegenwärtig. 

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit nutzte die Autorin eine postkoloniale Forschungsper-

spektive, um eine gänzlich andere Geschichte der Kämpfe türkischer Frauen und 

Feministinnen nachzuzeichnen, nämlich eine, die sie als Akteurinnen mit Handlungs-

macht sichtbar macht.  Die zentrale Frage lautete: Welches Mosaik von türkischen 

Frauenbewegungen und Feminismen lässt sich erkennen, wenn bewusst auf die Li-

teratur westlicher Autor_innen verzichtet, die Literatur in Absprache mit türkischen 

Frauen ausgewählt und der eigene Standpunkt der Forscherin in jedem Schritt der 

Arbeit explizit mitgedacht wird? 

Über Nicole 

Nicole Najemnik hat ihr Individuelles Diplomstudium im Fach Internationale Entwick-

lung an der Universität Wien im Juli 2013 mit Auszeichnung abgeschlossen. Danach 

war sie bis September 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Entwicklungspolitik 

im Landtag Nordrhein-Westfalen tätig. Gleichzeitig engagierte sie sich ehrenamtlich 

im Eine Welt Forum Düsseldorf e.V. sowie als Flüchtlingspatin bei der Diakonie 

Düsseldorf e.V. Von Oktober 2015 bis Januar 2016 war sie Stipendiatin im Short-

cuts-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen der Bielefeld Graduate School in 

History and Sociology. Aktuell arbeitet sie an ihrer Dissertation zum Thema Cyber-
gewalt gegen Frauen aus intersektionaler Perspektive und baut eine Promovierenden-

gruppe in Nordrhein-Westfalen für das Netzwerk Arbeiterkind.de auf. Über Ihre Er-

fahrungen als Frau und Arbeiter_innenkind in der Wissenschaft schreibt sie regelmä-

ßig auf lavidaesnoponyhof.wordpress.com. 

 

Sprache: Deutsch  
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Workshop 3, 10.30-13.00 Uhr (SR 6) 

"Global Feminism" 

Gender Relations in Uganda - Feminist Perspectives from 
a Non-Western Point of View 

Tania Napravnik, Ashura Kayupayupa  

 

 

The UN-Resolution 1325 „Women, Peace and Security“ is a milestone in the 

transnational women’s movement. The practical  transmissions (and effects) are 

going to be discussed along the case-study „Uganda“ and the perspec-

tives/experiences of the local women’s activist Sara Jesca Agwang (Uganda Wom-

en‘s Network-Leader). Leading questions: What are the gender dimensions in 

Uganda’s crisis? In which ways are transnational agreements implemented 

on//transferred to local grounds? What is the meaning//importance of „Gender 

Equality" in Uganda? In which areas//levels are gender-related transmissions visi-

ble in Uganda//globally? 

About Tania 

Tania Napravnik has finished "Development Studies" in 2013, in which she primarily 

focused on "Africa and Gender Relations". Through her field research stay in the 

rural parts of Senegal, she gained practical and theoretical knowledge on those two 

intersecting topics. This experience has led to her engagement in distributing the 

"global sisterhood". Currently at the feminist radio show "Women on Air" hosted by  

"Radio Orange" (94.00) 

About Ashura 

My name is Ashura Kayupayupa from Tanzania. Currently I am studying my MA in 

Human Rights at the University of Vienna, Postgraduate Center. My work outside of 

school in societies, clubs and youth organizations is what led me to pursue a law 

degree and work in human rights. It was the opportunity of a lifetime in 2013, 

February when I was sponsored by UN-WFP to climb the highest mountain in Afri-

ca, the Kilimanjaro, together with two fellow Tanzanians, the South African actress 

Hlubi Mboya and remarkable women from Nepal who have climbed the highest 

mountain in the world, the Mount Everest, and broken the mindset that only men 

can do physical activities such as mountain climbing. After the climbing I reached 

over 500 students in schools across Tanzania to empower girls and youth to pur-

sue an education and follow their dreams despite the socio-economic challenges. 

Apart from my studies I host a morning radio show ‘Schlau und Schön Aufwachen' 
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from the 'Women on Air’ at Radio Orange since March 2015, twice a month be-

tween 8:00-9:00 am where I am responsible for hosting and producing the content 

of the show in line to current affairs and human rights issues. I am interested in 

politics, public speaking, traveling, blogging, reading, cooking and photographs. 

Maximum number of participants: No 

Language: English 

 

Workshop 4, 11.30-13.00 Uhr (SR 1) 

Fair Trade - ein kontroverses Konzept  

Nora Krenmayr  

 

Aufgrund der zahlreichen AkteurInnen und Organisationen im Fairen Handel haben 

sich mit der Zeit verschiedene Definitionen zu dem Konzept entwickelt und es be-

steht eine große Vielfalt an praktischen Aktivitäten und Programmen. Die Bewegung, 

die in Form von Wohltätigkeitsorganisationen begann, welche sich als Gegner des 

konventionellen Marktes sahen, entwickelte sich über die Zeit zu einem Teil des 

Mainstreams. Produkte des Fairen Handels findet man nicht nur in Weltläden, son-

dern auch in Supermärkten und Discountern. Viele multinationale Unternehmen haben 

Produktschienen mit dem Fairtrade-Gütesiegel. Während von vielen diese Entwicklung 

begrüßt wird, da die Steigerung der Mengen und des Bekanntheitsgrades den Pro-

duzentInnen zugutekommen soll, befürchten andere dass der zunehmende Einfluss 

dieser marktorientierten Akteure die Grundsätze und die Ziele des Fairen Handels 

gefährdet. Daher stellt sich die Frage: Wo steht Fair Trade heute? Welche Akteure, 

konzeptionellen Auslegungen und Kontroversen gibt es innerhalb der Bewegung für 

Fairen Handel?  

Es soll ein Überblick über die Entstehungsgeschichte von Fair Trade geben werden 

und der Versuch unternommen werden, die Bewegung in ihrer heutigen Vielfalt mit 

ihren Divergenzen und Widersprüchen darzustellen. 

Über Nora 

Ich studiere seit vier Jahren Internationale Entwicklung in Wien und arbeite seit 

2012 ehrenamtlich in Weltläden. Im Rahmen dieser Tätigkeit war ich letztes Jahr 

zwei Wochen mit der EZA GmbH auf einer Reise nach Guatemala und Honduras 

zu vier ihrer Produzentenorganisationen. 

Maximale Teilnehmer*innenzahl: keine Begrenzung 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auch Englisch   
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Workshop 5, 11.30-18.00 Uhr (SR 5) 

Wissensproduktion als asymmetrische Praxis?  

Kritische Perspektiven auf Beziehungen zwischen Forschenden  
und Beforschten 

Mariam Malik, Clara John 

 

 

Im Rahmen dieses Workshops möchten wir uns gemeinsam mit den Teilnehmenden 

mit dem Themenfeld der Beziehungen zwischen Forschenden und Beforschten be-

schäftigen. Einerseits soll es um die kritische Auseinandersetzung mit der Konzep-

tualisierung dieser Beziehung in hegemonialen Vorstellungen von Forschung, Gestal-

tung des Forschungsprozesses, Wissensproduktion, etc. gehen. Andererseits wollen 

wir Möglichkeiten erarbeiten, wie diese Beziehungen anders, beispielsweise weniger 

asymmetrisch und stärker partizipativ, gestaltet werden können. In Prozessen der 

Wissensproduktion wird dieses Themenfeld von Forschenden (zu) selten bewusst 

reflektiert, womit gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse in der Beziehung zwischen 

Forschenden und Beforschten reproduziert werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, 

inwiefern die Asymmetrie, die sich aus dem Verhältnis Forschende-Beforschte ergibt, 

überhaupt überwunden werden kann. 

 

Über Mariam 

Mariam studiert Soziologie und Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität 

Wien. Derzeit befasst sie sich mit Ideen, die sich als scheinbare Normalität festi-

gen, und mit möglichen Gegenbildern, die diese herausfordern. Im Zuge ihres Stu-

diums hat sie sich mit Konzepten der Repräsentation, der Konstruktion des „Ande-

ren“ und der machtvollen Positionierung von Subjekten außerhalb des konstruierten 

„Selbst“, auseinandergesetzt. Für die Zukunft hofft sie, partizipative Räume für Per-

sonen, die sich nicht in das dominante „wir“ verorten, mitgestalten zu können. 

Über Clara 

Clara studiert Internationale Entwicklung und Kultur- und Sozialanthropologie an der 

Universität Wien. Gerne hinterfragt sie vermeintliche Gewissheiten, insbesondere jene, 

die im Rahmen der Wissenschaften existieren und, die sich zu oft hinter vage defi-

nierten Begriffen wie Objektivität und Methodik in Sicherheit wiegen. Große Teile 

ihres Studiums widmet sie daher der Auseinandersetzung mit akademischer Wissens-

produktion - als geschichtlich und gesellschaftlich verwurzelten Praxen - und den 

Möglichkeiten diese aus ihrem Elfenbeinturm zu befreien. 
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Falls vorhanden, bitten wir die teilnehmenden Personen eigene Forschungstagebü-

cher, Feldnotizen, Forschungsreflexionen oder Ähnliches mitzubringen. Im Rahmen 

der Workshops werden Teilnehmende mit ihren eigenen Materialien arbeiten können. 

Unabhängig von Vorkenntnissen und Forschungserfahrung sind alle willkommen. 

 

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auch Englisch 

 

Session D, 14.30-16.00 Uhr (HS 1) 

Justice as Development in the Global South  

Carla Cueva Cisternas und Immanuel Harisch 
 

 
Development in Transition: The Ecuadorian Case (Carla Cueva Cisternas) 

 

During the Cold War period, numerous authoritarian governments gained power in 

Latin American countries. These regimes became known for violating the rights of 

their citizens, mainly of those that disagreed with their political ideology. As these 

governments stepped down from power, countries began developing transitional jus-

tice policies to deal with the past human rights abuses. In this context, my 

presentation aims to contribute with an explanation of the Ecuadorian transitional 

justice process, by analyzing the impact that the Ecuadorian Truth Commission has 

had in the country's development- mainly through public policy advances in human 

rights practices and democratization. Focus will be placed on two recommendations 

that the Truth Commission made to the government: the judicialization of human 

rights cases, and the creation of a Victims Reparation Program.  

 

This presentation is based on field research undertaken for my master's dissertation, 

which was achieved through qualitative methodology, mainly based on elite interviews 

with Ecuadorian government officials, human right activists, and victims, and ana-

lyzed through thematic analysis and process tracing. The results of my investigation 

demonstrated that in the past five years since the publication of the Ecuadorian 

Truth Commission’s Final Report, the government has successfully taken a few hu-

man rights cases to court and has recently created a Victims Reparation Program, 

both policies developed through the political will of the governmental officials in-

volved. However, these policies have been implemented with some criticism, mainly 

due to the frustration of victims discouraged by the slow process. 
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About Carla 

Carla Cueva holds a BA in International Relations from Webster University Vienna 

and a MA in Human Rights from University College London. Through her studies 

she has specialized in Latin American Transitional Justice and Indigenous Popula-

tions. She is a dual citizen of Chile and Ecuador, and has lived in six different 

countries. Currently, she is an intern at the United Nations in Vienna. 

Ubuntu for a new era South Africa - An outlined policy implementation  
(Immanuel Harisch) 

Since the overcoming of structural racism and repression which was embodied in 

the system of apartheid in South Africa until the year 1994 there have been varied 

and concerted efforts at reviving the notion of Ubuntu. While Ubuntu has many 

meanings, the basic concept rests upon the understanding of a human being as a 

relational being. As an antithesis of the colonial dehumanization, Ubuntu can be 

conceived as the post-colonial quest for a rebirth of African identity emphasizing 

social relationships and patterns in pre-colonial societies. In addition, the underlying 

idea that an individual is morally accountable to others, questions the logic of liber-

al capitalism with its goal of endless accumulation. Contextualizing Ubuntu into the 

broader frame of African Socialism, my aim is to show how Ubuntu can be part of 

an emancipatory project in a new era South Africa. The ethics of Ubuntu should be 

widely implemented in the political agendas of the state and civil society, while at 

the same time preventing Ubuntu from becoming an elitist project that is utilized to 

appease the population without aiming at fundamental socio-economic change in 

society. 

About Immanuel 

Immanuel received his bachelor's degrees in African and Development Studies from 

the University of Vienna, where he is currently enrolled in the consecutive master 

programs. Team member of the student council at the Institute of African Studies. 

Research Interests: Panafricanism, African Socialism and anti-colonial resistance in 

East Africa. 

 

Language: English  
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Workshop 6, 14.30-16.00 Uhr (SR 4) 

Bedeutet Degrowth Ernährungssouveränität?  

Lukas Beck 

 

Mit diesem Workshop möchte ich einen Anstoß bieten, die Themen Degrowth und 

Ernährungssouveränität zusammen zu denken, um damit eine gesellschaftliche Trans-

formation voranzutreiben, ohne Fragen von globaler Ungleichheit zu ignorieren. Dazu 

werden wir uns zuerst Gedanken zum Ernährungssouveränitäts-Begriff machen, um 

danach zwei ausgewählte Degrowth-Perspektiven (Niko Paech & Imperiale Lebens-

weise) damit zu konfrontieren. In einer Abschlussrunde wollen wir nach gemeinsa-

men Perspektiven fragen. 

Über Lukas 

Lukas Beck studiert Internationale Entwicklung an der Universität Wien und beschäf-

tigt sich in seinen aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten mit den Themen Degrowth 

und Ernährungssouveränität. Zwischen Greenpeace-Aktivismus und Universitätspolitik 

versucht er Brücken zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. 

 

14.30-18.00 Uhr (SR 1) 

Open Space  

Lennart Reymann 

 

Was ist ein Open Space? Es gibt keine festgelegten ReferentInnen oder vorbereite-

ten Arbeitsgruppen. Bei einem Open Space bestimmen die TeilnehmerInnen die 

Themen selbst und wer wie lange zu welchen Themen arbeiten will. Egal ob ein 

Themengebiet vertieft werden soll,  oder ein neues besprochen gehört. jedeR hat 

die Möglichkeit mitzugestalten, wodurch motivierte Menschen und interessante Themen 

garantiert sind.  

Über Lennart 

Lennart Reymann,  Absolvent der Internationalen Entwicklung engagiert sich seit 

Jahren im Bereich knowledge facilitation und Bildungstransformation.  Er arbeitet als 

Lehrer mit Jugendlichen Flüchtlingen und MigrantInnen und trägt mit seiner Projekt-

klasse "multilinguale Küche" zum kulturellen Dialog bei. Er hat diverse Open Space 

geleitet und kann mit seinem wissenschaftlichen und bietet mit seinem beruflichen 

Background den richtigen Rahmen für den unsere Open Space.  
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Workshop 7, 16.00-18.00 Uhr (SR 4) 

Sichtweisen aus dem Süden: Lateinamerikanische Projekte der 
De(s)kolonisierung von Theorien und Praktiken 

Jonathan Scalet, Marcela Torres Heredia, Laura  
Seyfang, Gregor Seidl 

 

Als „Kolonialität der Macht“ bezeichnet der peruanische Soziologe Aníbal Quijano die 

koloniale Verschränkung von ökonomischen Ausbeutungsformen, rassistischen Klassifi-

zierungen, geschlechtsspezifischen bzw. sexuellen Unterdrückungsverhältnissen und 

hegemonialen, eurozentrischen epistemischen Konzepten, die mit der Eroberung 

Amerikas ihren Anfang nahm und die herrschaftsförmige Teilung der Welt in Zentren 

und Peripherien bis in unsere Gegenwart bestimmt. Das Projekt der lateinamerikani-

schen Gruppe der Kolonialität/Moderne, zu der Personen wie Aníbal Quijano, Maria 

Lugones, Enrique Dussel, Walter Mignolo oder Catherine Walsh zählen, richtet sich 

auf Sichtbarmachung der permanenten Reproduktion dieser kolonialen Verhältnisse, 

die als „dunkle Unterseite“ den konstitutiven Faktor einer kapitalistischen Moderne 

bilden. Diese Machtverhältnisse werden durch die imaginäre epistemologische Position 

eines eurozentrischen, ahistorisierten erkenntnistheoretischen Nullpunkts, von dem aus 

alle anderen Wissensformen und –praktiken als nachgeordnet betrachtet werden, un-

sichtbar gemacht. Der dekolonialen Theorie geht es mit dieser Kritik nicht bloß um 

eine gewandelte Perspektive, sondern um die radikale Transformation wissenschaftli-

cher und nicht-wissenschaftlicher gesellschaftlicher Praxis.  

In unserem Workshop wollen wir uns im Sinne des dekolonialen Projekts nicht bloß 

die Frage alternativer theoretischer Perspektiven und Konzepte stellen, sondern vor 

allem der Forderung der Gruppe Kolonialität/Moderne folgend darüber gemeinsam 

nachdenken, welchen Beitrag zur Dekolonisierung wir in unseren eigenen Praktiken 

und in den gesellschaftlichen Formen und Institutionen, in denen diese eingebettet 

sind, leisten können. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Aufhebung der hegemonialen 

Position okzidentalen Wissens und die Forcierung indigener, unterdrückter Wissens-

formen. Dabei kann es nicht bloß um eine Kopie der in den Peripherien existenten 

Praktiken gehen, sondern um ihre adäquate, strategische „Übersetzung“ in die Ver-

hältnisse der Zentren, die von verschiedenen Autor_innen auf verschiedene Weise 

konzipiert wird. Den Workshop werden wir dabei durch offene dialogische Formen 

der Reflexion und den Einsatz multimedialer Kommunikationsmittel aktiv und partizi-

patorisch gestalten. Diese gemeinsame Reflexion wird durch kurze Interventionen von 

Absolvent_innen des Masterstudiums der Lateinamerikanistik, die sich in jüngster Zeit 

in ihren Masterarbeiten mit diesen Problematiken auseinandergesetzt haben, ergänzt.  

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 30 

Sprache: Deutsch, eventuell ein spanischer Vortrag mit Flüsterübersetzung 



IN [TER]VENTIONS 

Samstag, 12. März 2016 

26 

 

Gemeinsames Träumen, Denken und Pläne schmieden, 19.00-21.00 Uhr (HS 1) 

Was ist In[ter]ventions? Was kann In[ter]ventions sein? 

Organisationsteam In[ter]ventions und ihr 
 

Wir möchten In[ter]ventions mit euch in gemütlicher Atmosphäre feiern, euch davon 

berichten, wie es zu dieser Idee gekommen ist, was unsere Überlegungen auf dem 

Weg bisher waren und sind. Wir wollen uns gemeinsam mit euch fragen, warum es 

In[ter]ventionen in die heutige Wissenschaftswelt auch und vielleicht gerade von 

Studierendenseite braucht. Dazu gehört für uns, einen kritischen Blick auf uns als 

Konferenz zu richten. An diesem Abend möchten wir zudem gemeinsam mit euch 

den Traum von In[ter]ventions weiterdenken und sehen welche konkreten Ideen für 

Projekte entstehen: Was kann In[ter]ventions sein? Wir haben dazu Ressourcenper-

sonen eingeladen und werden schauen, was passieren müsste, damit wir unsere 

Träume wirklich umsetzen können. Wir werden dabei u.a. mit Methoden des Dragon 

Dreaming arbeiten. 

We like to celebrate In[ter]ventions with you in a relaxed atmosphere, tell you how 

it came to this idea, what our thoughts have been on the road so far. We like to 

ask ourselves together with you, why there is the need for In[ter]ventions by stu-

dents into the existing academic landscape. For us, this also means directing a 

critical perspective on us as the conference. On this evening we like to think the 

dream of In[ter]ventions further and see which specific ideas for projects come up: 

What can In[ter]ventions be? We have invited resource persons and will see what 

needs to happen in order for our dreams to be realized. We will work amongst 

others with Dragon Dreaming methods. 

Sprache: Deutsch mit möglicher Flüsterübersetzung auf Englisch 

Language: German with the possibility of whispered translation for English 
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Workshop 8, 9.30-11.30 Uhr (SR 6) 

Language and University | Sprache und Universität 

Working Group Language 

 

 

You study at the University of Vienna? Neither German nor English are your first 

language? You experience language-related challenges in your daily life at universi-

ty? You have difficulties writing academic papers? You don't know how to prepare 

for exams? 

Or, you are interested in the field of language and university? You like to under-

stand the ways in which language produces challenges and exclusions within the 

social context of the university?   

In this workshop we will exchange experiences, discuss currently existing structures, 

develop strategies and identify possibilities for change together.  

About Working Group Language 

We are students who want to deal with the issue of language and find strategies 

concerning language to facilitate studying at the university. We founded the Working 

Group (AG) Language for this purpose. Our goal is to find possible ways together 

and with everyone who likes to join (everyone is welcome). 

Maximum number of participants: No 

Language: English, German and other languages as present 

Du studierst an der Universität Wien? Weder Deutsch noch Englisch ist deine Erst-

sprache? In deinem Studienalltag erlebst du öfter sprachliche Herausforderungen? Du 

hast Schwierigkeiten mit dem Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten? Du weißt 

nicht, wie du dich auf Prüfungen vorbereiten sollst? 

Oder, du interessierst dich für das Themenfeld Sprache und Studium? Du möchtest 

dich damit auseinandersetzen wie unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen im 

sozialen Kontext der Universität Herausforderungen und Ausschlüsse produzieren?  

Wir wollen in diesem Workshop Erfahrungen austauschen, bestehende Strukturen 

diskutieren und gemeinsam Strategien und Lösungsvorschläge erarbeiten.  
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Über AG Sprache 

Wir sind Studierende, die sich mit dem Thema Sprache auseinandersetzen und 

Strategien finden wollen, um das Studium sprachlich zu erleichtern. Dafür haben wir 

die Arbeitsgruppe (AG) Sprache ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es gemeinsam 

und mit allen, die mitmachen möchten (jede*r ist willkommen!) mögliche Wege zu 

finden. 

Maximale Teilnehmer*innenzahl: keine Begrenzung 

Sprache: Englisch, Deutsch und andere Sprachen wie vorhanden  

 

 

Workshop 9, 9.30-11.30 Uhr (SR 7) 

Forschungsseminar - Theater der  
Unterdrückten als Forschungsmethode 

Bianca Schellander, Daniela Berger, Angela Reiter,  
Gregor Seidl, Joschka Köck 

 

Unsere Forschungsgruppe führt aktuell ein szenisches Forschungsprojekt mit 

Jugendlichen der Polytechnischen Schule im Zentrum durch. Der Workshop wird sich 

mit den Vorzügen, Problemen und der praktischen Umsetzung des Einsatzes von 

partizipatorischem Theater als transdisziplinäre wissenschaftliche Forschungsmethode 

beschäftigen. Aus der gemeinsamen Erfahrung und der Praxis des Forschungsteams 

werden wir folgende Punkte aufgreifen: 

-Wie nähern wir uns Forschungspartner_innen, welche Probleme tauchen bei Ver-

weigerungen oder Nicht-Partizipation auf?  

-Wie schaffen wir einen gemeinsamen Theaterraum als Forschungsraum, der struk-

turelle Zwänge sozialer Verhältnisse ausschließt? 

-Wie lassen sich die Klippen zwischen theoretischen Konzepten und der konkreten 

Forschungspraxis überwinden? Welche Formen der Selbstreflexion stehen zur Verfü-

gung? Wie lässt sich ein theoretisch ausgearbeiteter Zugang mit dem Primat einer 

gemeinsam mit den Forschungspartner_innen entwickelten Fragestellung im Span-

nungsverhältnis zwischen theoriegeleiteter und partizipatorischer Forschung vereinba-

ren? 

-Welche Möglichkeiten der Dokumentation stehen zur Verfügung, welche forschungs-

ethischen Aspekte stellen sich diesbezüglich? Welche Vor- und Nachteile haben 

Methoden der Selbstdokumentation der Forschungspartner_innen?  
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Wir werden zur Bearbeitung dieser Fragen vor allem die Methoden Augusto Boals 

bzw. des Theaters der Unterdrückten selbst einsetzen, primär in Form eines Zei-

tungstheaters, das direkt aus unserer "Forschungswerkstätte kommt. 

Über Bianca Schellander, Daniela Berger, Angela Reiter, Gregor Seidl, Joschka Köck 

Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die aktuell im Rahmen des Forschungsse-

minars 'Change' bei Birgit Fritz und Gerald Faschingeder am Institut für Internationa-

le Entwicklung besuchen.  

Maximale Teilnehmer*innenzahl: keine Begrenzung 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auf Englisch 

 

Präsentation mit Diskussion, 11.00-13.00 Uhr (SR 4) 

Agrarökologische Bildung in Kuba und Mexiko  

Katrin Aiterwegmair 
 

In meinem Beitrag stelle ich sowohl die Ergebnisse meiner Diplomarbeitsforschung 

vor, als auch ein darauf aufbauendes aktuelles Projektvorhaben. Beide Forschungs-

projekte widmen sich der Frage, auf welche Weise KleinbäuerInnen agrarökologisches 

Wissen und Bewusstsein erlangen und verbreiten. Während meine Diplomarbeitsfor-

schung im Sommer 2013 eine inhaltliche Grundlage geschaffen hat, ist das aktuelle 

Forschungsprojekt methodisch anspruchsvoller und geographisch weiter gefasst. Zu 

der kubanischen gesellt sich eine mexikanische Erfahrung selbstorganisierter agrar-

ökologischer Bildung um die Aussagekraft der Forschung zu erhöhen und das Von-

einanderlernen in einer nachbarschaftlichen Süd-Süd-Kooperation zu fördern. Konkret 

wird das Thema der agroökologischen Wissens(re-)konstruktionen an Hand von 

zwei Fallbeispielen betrachtet, einem autonomen Bildungszentrum einer BäuerInnenor-

ganisation (“Escuela Campesina”) in Südmexiko und einer landwirtschaftlichen Ko-

operative in Camagüey, die in das engmaschinge agrarökologische Wissensnetzwerk 

Kubas eingebettet ist.  

Über Katrin 

Mein Arbeitsschwerpunkt ist alternative Bildung für selbstbestimmte, nachhaltige 

(ländliche) Entwicklung. Auf der Suche nach emanzipatorsichen Bildungswegen ha-

ben mich Paulo Freire und Augusto Boal, sowie meine Forschungsreisen nach Cuba 

und Mexiko stark inspiriert. Seit 2008 bin ich im Paulo Freire Zentrum aktiv. 

 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auch Englisch 
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Presentation with discussion, 12.00-13.00 Uhr (SR 6) 

Discourses of Informality in Urban Planning: The Case of the City of the 
Dead  

Nura Ali 
 

 

In the past years and due to various factors, Cairo’s inner migration has drastically 

increased and modified the city landscape on different levels. As flows of people 

and resources are an everyday reality, the built environment is gradually being 

transformed by both informal settlers and the government. Citizen’s needs, rights 

and urban planning do not find common ground in housing policies and exclusion 

rather than inclusion is the norm for Cairo’s city development plans. This exclusion 

is made possible and exacerbated by discourses of informality, which are accepted 

by both sides, informal and formal. I want to ask how the structural exclusion of 

the City of the Dead and its inhabitants is possible. The unit of analysis will be 

the geographic location of the City of the Dead and the people living there.  

 

Throughout the presentation, insights into the living circumstances and wishes of the 

residents will be given and used as a parameter for the social functioning of policy 

interventions and development plans. Around this unit of analysis I will try to build 

three interconnected layers that explain the current challenges to successful policy 

making regarding the cemetery communities. I argue that due to its historical im-

portance and origin, the City of the Dead can neither be informal nor excluded 

from urban development plans. Rather, the people living there should be accepted 

as a part of the city and concepts elaborated with them and the physical City of 

the Dead in mind. 

 

Language: English 
 

  



IN [TER]VENTIONS 

Sonntag, 13. März 2016 

31 

 

Presentation with discussion, 12.00-13.00 Uhr (SR 7) 

Who is ‘The Other'? Critical reflexions on conducting fieldwork  
in a costal slum in Sierra Leone 

Luisa Schneider 
 

 

The research on women, secrecy, violence against women and girls, female genital 

cutting and women’s everyday struggles was first prompted by Bondo Society mem-

bers, who approached me, while I was living in Susan’s Bay, carrying out fieldwork 

on indigenous perceptions of development, asking me to study them. Soon I 

learned that upon agreeing, the often perceived power dynamic between researcher 

and interlocutors was turned on its head. As soon as secret society elders lifted 

the veil of secrecy which silences initiates, many woman started to share their most 

horrific experiences with me. They shared their life stories. Stories of war and dis-

placement, of violence, suffering and insecurity, but also stories of resilience and 

hope; dominated by rumour and gossip, tormented by personal experiences, but 

silenced by the confinement of secrecy due to fear of stigma and punishment.  

In this paper, I want to discuss the consequences of doing research in such a 

precarious and violent environment both for researchers and respondents. How do 

we deal with the responsibilities such research bestows upon us? How do we 

manage the roles we are made to embody? How do we come to terms with the 

gendered dynamic of fieldwork? What do we do with the data and how do we 

deal with incidences of trauma or secondary trauma on both sides? In my opinion, 

fieldwork is greatly needed to develop in-depth, holistic, socio-culturally sensitive 

research, helping with the understanding of the reasons behind beliefs and practic-

es, and contributing to beneficial ways of interaction. Through this paper I want to 

share my data and experience and encourage a constructive and critical dialogue on 

development research. 

About Luisa 

Luisa Schneider is former student of International Development and Cultural and 

Social Anthropology at the University of Vienna. She now undertakes her DPhil at 

the University of Oxford. Luisa’s past research focused on poro and bondo secret 

society members in Freetown, especially on female genital cutting, violence against 

women and girls and women's everyday struggles. She has also worked on indige-

nous perceptions of development. Her dissertation highlights ways of organizing, 

adapting and making a life through secrecy. She studies witch-trials and their influ-

ence on mechanisms of settlement exclusion and inclusion, dispute resolution, and 

ongoing anti-violence and gang recruitment. 

Language: English  
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Präsentation mit Diskussion, 14.30-15.30 Uhr (SR 4) 

Indonesiens Massenmord 1965-66: Eine Analyse der politischen Berichte 
vom österreichischen Botschafter Friedrich von Hohenbühel im interna-

tionalen Kontext  

Simon Gorski 
 

1. Oktober 1965: Sechs Generäle und ein Leutnant werden in Jakarta, Indonesien, 

entführt, auf grausame Weise ermordet und in einen Brunnen im Ort Lubang Buaya 

(„Krokodilsloch“) geworfen. Die Täter selbst, ebenfalls vom Militär, nannten sich 

die Bewegung 30. September. Angeführt wurden sie dabei von Oberstleutnant 

Untung, Chef der Leibgarde von Präsident Sukarno. Sie handelten nach eigenen 

Angaben, um einem Putsch rechter Generäle gegen das damalige Staatsoberhaupt 

zuvorzukommen. Wer hinter dieser geheim geplanten Operation steckte war zu die-

sem Zeitpunkt noch unklar. Was aber folgte, war die Machtergreifung der Land-

streitkräfte unter der Führung von General Suharto, welcher die Kommunistische 

Partei von Indonesien (PKI) für die Tat verantwortlich machte. In den darauffol-

genden Wochen und Monaten kam es zu einem der furchtbarsten Verbrechen des 

20. Jahrhunderts. All diejenigen, die verdächtigt wurden, Mitglieder oder Sympathi-

santInnen der PKI zu sein, wurden verfolgt, verhaftet, gefoltert oder getötet. Ab 

Oktober 1965 kam es auf den unterschiedlichen Inseln (allen voran Java und Bali) 

zu einer regelrechten Menschenjagd. Die genauen Opferangaben sind bis heute nicht 

ganz geklärt. Schätzungen liegen dabei zwischen 500.000 bis zu einer Million Op-

fern. Viele Hintergründe der Machtergreifung von General Suharto sind unklar. Mein 

Interesse galt daher herauszufinden, welche Informationen die österreichische Regie-

rung und der österreichische Botschafter in diesem Zeitraum hatten. Zudem wollte 

ich wissen, welche Rolle die internationale Gemeinschaft im politischen Wandel in 

Indonesien gespielt hat. In einem ersten Schritt wurden daher die politischen Akten 

vom österreichischen Botschafter DDr. Hohenbühel analysiert und diese ersten For-

schungsergebnisse sollen nun zusammengefasst präsentiert werden. 

Über Simon 

Ich habe letztes Jahr meinen BA in Internationaler Entwicklung abgeschlossen und 

mich im Zuge meiner Bachelorarbeit mit Indonesien und 1965-66 auseinanderge-

setzt. Vor und während meines Studiums habe ich mehrere Jahre in Indonesien 

studiert (zwei Jahre Universitas Negri Yogyakarta und ein Jahr Universitas Gadjah 

Mada). Momentan gönne ich mir eine Auszeit um mich mit dem Thema intensiver 

auseinanderzusetzen, bevor ich im Herbst meinen MA in Internationaler Entwicklung 

fortsetzen möchte. 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auch Englisch  
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Session E, 14.30-16.30 Uhr (HS 1) 

Wirtschaften mal anders - Einführung in  
Social Entrepreneurship  und Gemeinwohlökonomie  

Svenja Wiemer, Eva Befeldt 
 

 

In dieser Session über alternative Ökonomiekonzepte werdet ihr nicht nur unterhal-

ten, sondern könnt euch aktiv einbringen. Nachdem die Konzepte Social Entrepre-

neurship und Gemeinwohlökonomie vorgestellt werden, besprechen wir gemeinsam 

eure Fragen und  behandeln eine Case Study mit dem Thema „The Social 

Entrepreneurship Challenge“. Hier beschäftigen wir uns mit möglichen Verknüpfungs-

punkten dieser Konzepte mit der Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind gespannt auf 

eure Ideen und freuen uns auf euer Kommen! 

Über Svenja 

Ich studiere Internationale Entwicklung an der Universität Wien, absolvierte jedoch 

bereits das Doppelstudium Unternehmensführung und Internationales Management in 

Wien und Paris. Die Schnittstelle Wirtschaft – Entwicklung interessiert mich daher 

besonders: Meine Forschungsprojekte befassen sich daher z.B. mit der Gemeinwohl-

Ökonomie, Menschenrechte in Projekten zur Wirtschaftsförderung oder Sozialunter-

nehmen in der Entwicklungszusammenarbeit. Davor war ich in der Kongressorganisa-

tion tätig und mit dem Deutschen Entwicklungsdienst (heute GIZ) auf den Philippi-

nen. 

Über Eva 

Studierende des MA Internationale Entwicklung im 1. Semester; Interesse an inter-

kulturellem Austausch, alternativen Wirtschaftsformen, Lateinamerika; Erfahrungen mit 

Arbeit in Außenhandelskammer, Dokumentartheater u.a.; Die Arbeit, die ich vorstellen 

möchte, wurde bereits veröffentlicht und mit dem Studienpreis für Mittelstandsfor-

schung ausgezeichnet (wiwib e.V.). 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf Diskussion auch auf Englisch  
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Workshop 10, 14.30-16.30 Uhr (SR 7) 

Protest: Abgrenzung oder Teilnahme an Staat & Gesellschaft? 

Nathalie Moritz 

 

 

Was bedeutet es, Teil eines Staates und einer Gesellschaft zu sein? Ist Staatsbür-

ger*innenschaft das einzige, dass einen Menschen zum Teil eines Staates macht? 

Wer erkennt andere Formen der Zugehörigkeit an? Mit diesen und anderen Fragen 

habe ich mich, ausgehend von der Vienna Refugee Protest Bewegung, in meiner 

Bachelorarbeit beschäftigt. Entscheidende theoretische Grundlage hat Engin Isin ge-

boten, der in Protesten Akte von Staatsbürger*innenschaft sieht. Kann also ein 

Protest, der sich gegen einen Staat und seine Politik richtet, eine Ermächtigung und 

eine Form der Teilhabe an genau ebendiesem Staat zur Folge haben? Welche 

Rolle nehmen Menschen ein, die an diesen Protesten teilnehmen? Nehmen Men-

schen an Protesten teil oder gestalten sie diese? Was bleibt danach? Und für 

wen? Damit wollen wir uns in einer offenen Diskussionsrunde auseinander setzen, 

Erfahrungen austauschen und den Versuch wagen, unsere jeweils eigenen Rollen 

dabei zu hinterfragen. Als Grundlage werden wir mit Zitaten aus meiner Bachelorar-

beit arbeiten. 

Willkommen ist jede*r, die/der sich mit dem Thema auseinander setzen möchte, 

egal ob bei Protesten aktiv beteiligt und/oder solidarisch. 

Über Nathalie 

Die Mischung aus Lehramt und Internationaler Entwicklung spiegelt genau das wider, 

was mich antreibt: Theorie allein bewegt nicht. Es braucht Praxis, um Ideen zu 

verbreiten. Es braucht Diskussion und Austausch, um sich einem Thema zu nähern. 

Somit habe ich mich entschlossen, meine Begeisterung für die Inhalte des Studiums 

der Internationalen Entwicklung als Lehrerin zu teilen, damit Neues zu lernen. Eines 

meiner Ziele ist dabei, Theorien außerhalb des universitären Kontextes zugänglich zu 

machen, zu diskutieren und zu teilen. 

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 10 

Sprache: Deutsch, bei Bedarf auch Englisch 
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Austausch, 17.30-18.30 Uhr (HS 1) 

Gemeinsame Konferenzreflexion 

Organisationsteam 
 

Wir lassen mit der gemeinsamen Reflexion In[ter]ventions ausklingen. Wir möchten 

uns über die Erfahrungen und Erlebnisse, die während der Konferenztage gesammelt 

wurden, austauschen. Als Organisationsteam möchten wir zudem gerne zusätzliches 

Feedback von euch mitbekommen. In diesem Rahmen werden wir über Konferenz-

publikation sowie die Dokumentation sprechen. Nach einer kurzen Pause gibt es 

einen fließenden Übergang zur performativen Lesung von Paradigmata, siehe unten. 

We conclude In[ter]ventions with a collective reflection. We tell each other about 

the experiences and impressions we have gained during the days of the conference. 

As the organizing team, we would also like to receive some additional feedback 

from you. At this occasion we speak about the conference publication and the doc-

umentation. After a short break the performative reading start, see below. 

Sprache: Deutsch mit möglicher Flüsterübersetzung auf Englisch 

Language: German with the possibility of whispered translation for English 

 

Lesung, 18.30-19.30 Uhr (HS 1) 

Performative Lesung und Release der 13. Paradigmata 

Paradigmata-Redaktion 
 

Paradigmata - Zeitschrift für Menschen und Diskurse erscheint in ihrer 13. Ausgabe 

im März 2016. Dieses Mal wird das Schwerpunktthema FREIHEIT von den Au-

tor*innen und Künstler*innen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet. Die 

neue Ausgabe wird im Rahmen einer performativen Lesung durch Mitglieder der Re-

daktion vorgestellt. Es wird laut und verrückt. Ihr dürft gespannt sein!  

Über Paradigmata 

Als Kind der Anthropologie ist sie eine Denkerin, eine bekennende Pluralistin, die 

sich mehr als nur einer Strömung verpflichtet fühlt und aus Kontroversen verschie-

denster Disziplinen neue Perspektiven eröffnen will. Im Sinne des Zeitgeistes will sie 

Grenzen niederreißen und neue Räume schaffen, mit schweren Inhalten in der 

Leichtigkeit jonglieren und müde Horizonte zur Erweiterung ermuntern. Die Paradig-

mata liefert eine Vielfalt an Betrachtungsweisen auf Gewöhnliches und Außergewöhn-

liches aus den – und jenseits der – Wissenschaften.  

Sprache: Deutsch 


