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Kommentar

Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich die Entwicklungspolitik als eigenes
Feld innerhalb der internationalen Beziehungen. Seitdem prägten wechselnde
Entwicklungstheorien, -strategien und –praktiken das Verhältnis zwischen dem globalem
Norden und dem globalem Süden. Aber auch politische und wirtschaftliche Planungen
in den postkolonialen Staaten selbst orientierten sich in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts häufig am Ziel der ‚Entwicklung‘.
‚Entwicklung‘ und deren gesellschaftliche Auswirkungen wurden und werden in
den Geistes- und Sozialwissenschaften kontrovers diskutiert. Während einige
Wissenschaftler*innen betonten, dass ‚Entwicklung‘ als Konzept des ‚Westens‘ stets die
globalen Asymmetrien verstärkt habe, wiesen andere auf die Verhandlungsspielräume
hin, die sich dadurch für den globalen Süden ergaben.

Bemerkung

Geschult an diesen grundsätzlichen Debatten geht der Forschungstrend in
den letzten Jahren dahin, Pauschalurteile zu vermeiden und die Bedeutung
und Effekte von ‚Entwicklung‘ stattdessen anhand konkreter Fallstudien zu
untersuchen. Im Interdisziplinären Forschungskolloquium werden wir solche neueren
Forschungsperspektiven vorstellen und diskutieren. Aktuelle Themen wie Süd-SüdKooperationen, alternative Entwicklungsmodelle, indigene Rechte und Naturschutz, der
Zusammenhang von Entwicklungs- und Sicherheitspolitiken sowie ‚Entwicklung‘ und
(Aus-)Bildungsmobilität werden dabei im Fokus stehen.
Die Termine des Kolloquiums werden per Aushang sowie auf der Homepage des Centre
for Atlantic and Global Studies bekannt gegeben.

Forschungsinitiative TRUST
Die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen geben einen Überblick über das vielfältige Lehrangebot, das
verschiedene Institute zu Fragen rund um Raum und Region anbieten. Es möchte Interessierte, die sich mit raumoder regionswissenschaftlichen Fragen beschäftigen, zu einem Blick über den Tellerrand der eigenen Disziplin
hinaus anregen.
Alle Lehrenden der nachfolgend genannten Veranstaltungen öffnen diese gerne auch für fachfremde Studierende.
Um aber die Qualität der Lehre zu gewährleisten, bitten wir um Verständnis, dass eine Teilnahme an fachfremden
Veranstaltungen von deren Auslastung abhängt und nur bei noch freien Plätzen und nach Rücksprache
mit den jeweiligen Lehrenden möglich ist. Können diese aus Kapazitätsgründen keine Prüfungsleistungen für
fachfremde Studierende abnehmen, bemüht sich die Koordinatorin der AG Raum & Region, Christiane Schröder
(christiane.schroeder@hist.uni-hannover.de), dass eine andere ProfessorIn der AG R&R eventuell gewünschte
Prüfungsleistungen abnimmt. Dabei steht es in der Verantwortung der Studierenden, sich anhand der eigenen
Prüfungsordnung über die Anrechenbarkeit fachfremd erbrachter Leistungen zu vergewissern.
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