37. Jahrestagung der Österreichischen Lateinamerikaforschung, 14.-16. Oktober 2022, Wien

**Call for papers 2022**

Deadline verlängert/ampliada: 31. August 2022
Workshop 01:
Die sozial-ökologische Krise in Lateinamerika aus einer multiskalaren und
interdisziplinären Perspektive /
La crisis socio-ecológica desde una perspectiva multiescalar e interdisciplinar
Tamara Artacker, Marie Jasser, Valerie Lenikus, Marcela Torres
Die Verflechtung sozial-ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Krisen wurde in den vergangenen
Jahren durch die Covid-19-Pandemie deutlich. Neu entstandene und vertiefte Krisen verlangen nach
Reflexionen und Analysen von multiplen Krisenszenarien aus interdisziplinären Perspektiven. In
diesem Workshop konzentrieren wir uns auf die Analyse der sozial-ökologischen Krise in
Lateinamerika, die als eine Krise der herrschenden sozialen Verhältnisse zu Natur und zu nichtmenschlichen Akteuren verstanden wird. Denn trotz ihrer globalen Auswirkungen erfordert die sozialökologische Krise insbesondere lokale Analysen, um die geografischen und historischen
Besonderheiten, die Zusammensetzung von Machtverhältnissen, komplexe Unterdrückungsmuster
zwischen sozialen Gruppen und die spezifischen Auswirkungen auf Territorien zu berücksichtigen.
Darüber hinaus werden soziale und politische Verhältnisse zwischen lokalen Kontexten und nationalen
Dynamiken analysiert sowie in den Blick genommen, wie spezifische sozial-ökologische Beziehungen
in staatlichen Politiken festgeschrieben werden. Diese Analyseachsen kommen sowohl in neuen als
auch bekannten Dynamiken der Kapitalakkumulation und der Enteignung zum Ausdruck. Durch die
Verknüpfung dieser Perspektiven werden multiskalare, analytische Achsen konstruiert, die einen
Fokus auf jene Machtverhältnisse ermöglichen, die die sozial-ökologische Krise in Lateinamerika
prägen.
Wir schlagen für diese Debatte Präsentationen und Diskussionen vor, die sich mit einem oder
mehreren der folgenden vier Themenschwerpunkte befassen:
Reproduktion: Welche sozialen, politischen, wirtschaftlichen, epistemologischen und biophysischen
Faktoren ermöglichen die ständige Reproduktion nicht-nachhaltiger Strukturen, die zu einer sozioökologischen Krise führen?
Vertiefung: Welche politischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren auf lokaler, nationaler oder
internationaler Ebene führen zur Vertiefung der sozial-ökologischen Krise? Inwiefern verfestigen
bestimmte Strukturen die Krise?
Verhandlung: Wie wird die sozial-ökologische Krise in verschiedenen Kontexten in Lateinamerika
verstanden und bewältigt, und wie gehen verschiedene gesellschaftliche Akteure mit der Krise um?
Welche Rolle spielen soziale Bewegungen in den Aushandlungen?
Alternativen der Krise: Welche alternativen Ansätze zur Bewältigung der Krise werden von den
sozialen Akteuren auf verschiedenen Ebenen der Krise vorgeschlagen oder praktiziert?
Diese Achsen dienen als Leitfaden für die Diskussion und Analyse des zentralen Themas. Neben
genannten konzeptionellen Überlegungen legen wir in diesem Panel den Fokus auf konkrete
Erfahrungen und Konflikte um Land und natürliche Ressourcen, die die sozial-ökologische Krise greifbar
machen und die Diskussion struktureller Faktoren ermöglichen.
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Das Panel soll somit einen Beitrag zur Analyse dieses komplexen und relevanten Themas der sozialökologischen Krise in Lateinamerika zwischen Forschung aus Österreich und Lateinamerika leisten.
Beiträge sind auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder Portugiesisch willkommen.

La crisis socio-ecológica desde una perspectiva multiescalar e interdisciplinar
La interconexión entre las crisis socioecológicas, económicas y sociales se ha aún más visible en los
últimos años con la pandemia de Covid 19. Las nuevas crisis que surgen y se profundizan exigen
reflexiones y análisis de múltiples escenarios de crisis desde perspectivas interdisciplinarias. En este
taller, nos centramos en el análisis de la crisis socio-ecológica en América Latina, entendida como una
crisis de las relaciones sociales imperantes con el entorno y los actores no-humanos.
A pesar de su impacto global, la crisis socio-ecológica requiere un análisis localizado, para tener en
cuenta las especificidades geográficas e históricas, la composición de las relaciones de poder, los
complejos patrones de opresión entre grupos sociales y los impactos específicos en los territorios.
Además, se analizan las relaciones sociales y políticas entre los contextos locales y las dinámicas
nacionales, así como como las formas como se estipulan desde las políticas públicas relaciones
socioambientales específicas.
Estos ejes de análisis se expresan en dinámicas tanto nuevas como conocidas de acumulación de
capital y desposesión. Al vincular estas perspectivas, se construyen ejes analíticos multiescalares que
permiten enfocar aquellas relaciones de poder que configuran la crisis socioecológica en América
Latina.
Proponemos para esta discusión la generación de paneles de discusión con presentaciones que
aborden alguno o varios de los siguientes 4 ejes temáticos:
La reproducción ¿Qué factores sociales, políticos, económicos, epistemológicos y biofísicos hacen
posible la constante reproducción de estructuras no sustentables que llevan hacia la crisis socioecológica?
La profundización ¿Qué factores tanto políticos, económicos y sociales a nivel local, nacional o
internacional conducen al agravamiento de las crisis? ¿En qué medida se consolidan ciertas estructuras
que profundizan la crisis?
La negociación ¿Cómo se entiende y se transita la crisis socio-ecológica en diversos contextos de
Latinoamérica?,¿Cómo se comprende y se gestiona la crisis entre los diversos actores sociales? ¿ Cuál
es el papel de los movimientos sociales en estos procesos de negociación?
Las alternativas a las crisis ¿Qué tipo de enfoques alternativos a la crisis son propuestos o practicados
desde actores sociales y los diversos niveles de afectación de la crisis? En este sentido cabe resaltar
que la temporalidad de las crisis se desplaza en demandas ambivalentes, tanto de transformación,
como de retorno a un pasado o una normalidad previa al periodo de crisis.
Estos ejes sirven de guía para la discusión y el análisis del tema central. Además de las consideraciones
conceptuales mencionadas, en este panel nos centramos en experiencias concretas de conflictos por
la tierra y los recursos naturales que hacen tangible la crisis socioecológica y permiten debatir los
factores estructurales.
El panel pretende así contribuir al análisis de este complejo y relevante tema de la crisis socio-ecológica
en América Latina entre investigaciones de Austria y América Latina. Se aceptan contribuciones en
alemán, inglés, español o portugués.
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Teilnehmende Personen im Panel:
Ulrich Brand
Isabella Radhuber
Nina Schlosser
DOC-team (Tamara Artacker, Marie Jasser, Valerie Lenikus und Marcela Torres Heredia)

CVs der Koordinatorinnen:
Tamara Artacker ist Doktorandin am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur
(BOKU) in Wien und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Instituto de Estudios Ecuatorianos in Quito.
Aktuell forscht sie zum Verhältnis zwischen kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Agrarindustrie in
Ecuador.
Marie Jasser ist Doktorandin am Institut für Internationale Entwicklung an der Universität Wien. Sie
forscht zu Zugang zu und Konflikten um Land und Territorium im Plurinationalen Staat Bolivien und sie
koordiniert das Bolivien-Team des Forschungsprojekts Solidarität in Zeiten der Pandemie (SolPan+).
Valerie Lenikus ist Doktorandin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Ihre
Forschung beschäftigt sich mit Strukturen des (Agrar-) Extraktivismus in der Lebensmittelproduktion
und sozial-ökologischen Konflikten in Ecuador und Bolivien aus einer Perspektive der Politischen
Ökologie und Ökonomie.
Marcela Torres Heredia ist Doktorandin am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie an der
Universität Wien. In ihrem Forschungsprojekt beschäftigt sie sich mit der Rolle des Wissens von Frauen,
die indigenen, afroamerikanischen und bäuerlichen Gruppen angehören, im Umgang mit
verschiedenen Krisenszenarien.

Tamara Artacker, Marie Jasser, Valerie Lenikus und Marcela Torres Heredia sind DOC-teamStipendiatinnen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und arbeiten gemeinsam
in ihrem Projekt mit dem Titel “The Socio-Ecological Crisis Up Close: Conflicts, Experiences and
Alternatives in the Andean-Amazon Region”
Homepage: https://socioecocrisis.wixsite.com/website
Kontakte: tamara.artacker@boku.ac.at; valerie.lenikus@univie.ac.at; marie.jasser@univie.ac.at;
jenny.marcela.torres.heredia@univie.ac.at






Detaillierte Informationen zu den Arbeitskreisen sowie formale Einreichkriterien finden Sie
unter: www.laf-austria.at
Allfällige thematische Rückfragen klären Sie bitte direkt mit den KoordinatorInnen der
Arbeitskreise ab.
Organisatorische Anfragen richten Sie bitte an kontakt@laf-austria.at
Anmeldung zur Tagung: ab 10. September mittels Anmeldeformular auf www.laf-austria.at
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