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Liebe Leserinnen und Leser
Obwohl die Veranstaltungen des CLS HSG wegen der Pandemie verschoben 
werden mussten oder etwa der Studierendenaustausch mit lateinamerikani-
schen Partnern unter COVID-19 stark gelitten hat, liefen andere Arbeiten wei-
ter, wenn auch nicht immer in ganz gewohnter Manier. Von diesen Aktivitäten 
möchten wir Ihnen gerne berichten in unseren (zweimal jährlich erscheinenden) 
NEWS, allerdings fällt diese 22. Ausgabe Corona-bedingt etwas kürzer aus.
Die Studierenden haben den Lockdown genutzt und sich vermehrt auf ihre 
Abschlussarbeiten konzentriert. Es wurden entsprechend deutlich mehr BA- 
und MA-Arbeiten eingereicht als üblich. Dennoch sind die die HSG-Studieren-
den auch optimistisch, etwa was den Studierendenaustausch Magellan betrifft 
und bereiten den neuen Zyklus trotz der Pandemie weiter vor. Man ist mit Part-
nern in Buenos Aires und in Santo Domingo im Gespräch.
Ebenfalls in der gewohnten Intensität wurden im Rahmen des SBFI Mandats des 
Leading House for the Latin American Region vom Centro aus Forschende der 
ganzen Schweiz betreut, die mit lateinamerikanischen Partnern Kooperationen 
aufbauen. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Leading House lag entsprechend in 
der Beratung und in der Anpassung der bereits laufenden Projekte, zumal der 
Aufbau der Kooperation oft auf transatlantischem Austausch oder auch Feldfor-
schung und den entsprechenden Reisen beruhen. Vorderhand wird online wei-
ter geforscht. Auch die Academia Industry Trainings für Schweizer, brasiliani-
sche und kolumbianische Startups müssen der hybriden Kommunikationsform 
angepasst werden. 
Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn Sie an den beiden durch das CLS 
organisierten und zweimal verschobenen Tagungen im Herbstsemester teilneh-
men könnten: Café, Cacao y Vino am 2. Oktober und Politik in der Fotografie: die Aus-
wirkungen der Bildmanipulation im 21. Jahrhundert am 20. November.
Das CLS HSG wird in den nächsten Monaten mit dem Aufbau eines Weiterbil-
dungskurses beginnen, welcher Mitarbeitende von Unternehmen und Organisa-
tionen in der Schweiz, die in Lateinamerika tätig sind, unterstützt und auf politi-
sche, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Begebenheiten vorbereitet. 
Nun möchten wir Ihnen ganz besonders danken für Ihr Interesse sowie für die 
Unterstützung, die Sie dem Centro gerade in den vergangenen Monaten haben 
zukommen lassen. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und grüssen Sie 
herzlich. 
Yvette Sánchez
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Leading House

Leading House for the Latin American Region

Im April 2020 hätte das AIT Brasilien Swiss-Camp (6. Zyklus) in Lausanne, Basel 
und Zürich stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie wurde es jedoch auf April 
2021 verschoben.
Im Juni 2020 bewarben sich rund 250 Kandidierende aus der Schweiz, Brasilien 
und Kolumbien für die Teilnahme an den beiden neuen Zyklen des AIT-Pro-
gramms, der 7. des AIT Brasilien, und der 2. mit Kolumbien. In einem eigehen-
den Auswahlverfahren auf Basis von Online-Pitches und -Interviews wurden 40 
neue Startups, Spin Offs von Hochschulen, ausgewählt. 
Für das AIT Brasilien (7. Jahrgang) wurden je 10 Startups aus der Schweiz und 
Brasilien bestimmt. Wenn möglich und abhängig von der Entwicklung von 
Covid-19 sollen die einwöchigen Camps im November 2020 in Brasilien und im 
April 2021 in der Schweiz stattfinden. Unser lokaler Partner ist swissnex Brazil. 
Vom 6. Jahrgang muss noch die Schweizer Trainingswoche nachgeholt werden: 
geplant wird auf Ende Januar 2021, allenfalls bereits Ende November/Anfang 
Dezember 2020. 
Für das AIT Kolumbien (2. Jahrgang) wurden ebenfalls je 10 Startups aus der 
Schweiz und Kolumbien ausgewählt. Die Camps sind für Oktober 2020 in der 
Schweiz und Februar 2021 in Kolumbien geplant. Das Kolumbien-Programm 
wird in Zusammenarbeit mit unserem Partner vor Ort, ICETEX, durchgeführt 
und mitfinanziert.
Die neuen AIT-Startups kommen aus verschiedenen Bereichen wie Medizin- und 
Gesundheitstechnologien, intelligente Sensoren, künstliche Intelligenz, Software as a 
Service (SaaS) sowie landwirtschaftliche und saubere Technologien. Das Programm 
ist für alle Teilnehmenden kostenlos und umfasst Workshops in den Bereichen 
geistiges Eigentum, Nachhaltigkeit, und soziales Unternehmertum sowie business can-
vases, unit economics, pitching und high-level networking in der Schweiz, Brasilien 
und Kolumbien.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.aitstartups.org

Die weiteren Instrumente zur Förderung bilateraler Forschung durch das Lea-
ding House sind die Seed Money Grants und die Mobility Grants. Trotz nicht vor-
handener Reisemöglichkeiten sind erstaunlich viele Anträge eingegangen, 42 für 
Anschubfinanzierungen (Seed Money) und 12 für Mobility Grants, die es Nach-
wuchsforschenden erlauben würde, Feldarbeit durchzuführen. Sehr aktiv waren 
Forschende, die mit Brasilien, Argentinien, Chile und Ecuador zusammenarbei-
ten möchten; bei den Mobility Grants hat sich Kolumbien als Vorzugsdestination 
entpuppt. Disziplinär dominieren die Ingenieurwissenschaften, die Medizin, 
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Estimadas lectoras y lectores: 

Aunque la pandemia COVID-19 impi-
dió el normal desarrollo de las acti-
vidades del CLS-HSG y dificultó el 
habitual intercambio de estudian-
tes con los socios latinoamericanos, 
otras tareas sí continuaron, aunque 
no siempre de la forma acostumb-
rada. Tal como venimos haciendo, nos 
gustaría informarles sobre estas labo-
res en nuestras NEWS (publicadas 
dos veces al año), a pesar de que este 
número 22 sea más breve debido a la 
epidemia de Corona.

Los estudiantes han empleado el con-
finamiento para concentrarse en la 
redacción de sus tesis. Consecuente-
mente, se presentaron muchos más 
trabajos de grado y maestría de lo 
habitual. Además, los alumnos de la 
HSG también se muestran optimis-
tas, en lo relativo, por ejemplo, al 
intercambio estudiantil en el marco 
del programa Magellan; siguen pre-
parando el nuevo ciclo a pesar de 
la pandemia. Las conversaciones con 
los socios en Buenos Aires y Santo 
Domingo continúan a buen ritmo.

Del mismo modo, dentro del mandato 
del SBFI para el Leading House of the 
Latin American Region, el Centro tam-
bién ha seguido ofreciendo apoyo, 
con la intensidad habitual, a los inves-
tigadores de toda Suiza que están 
estableciendo relaciones de coope-
ración con socios latinoamericanos. 
Debido a que el desarrollo de estos 
proyectos se basa frecuentemente 
en intercambios a ambos lados del 
océano o en investigación mediante 
trabajo de campo (con los correspon-
dientes desplazamientos), uno de los 
objetivos del Leading House consistió 
en asesorar y adaptar aquellos pro-
yectos ya en curso. Actualmente, se 
está recurriendo en gran medida a la 
investigación en línea. También se ha 
buscado la adaptación de los Acade-
mia Industry Trainings para las star-
tups suizas, brasileñas y colombianas 
acudiendo a modos híbridos. 
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Chemie oder Geowissenschaften; bei den Mobility Grants die Geisteswissen-
schaften. Zum Ausbau der Projekte hin zu grösseren Anträgen (SNF, Innosu-
isse, SNIS usw.) wird im September ein Grant Writing Workshop am CLS HSG 
angeboten.
Intensiviert wurde während der Pandemie der Austausch mit anderen Leading 
Houses in der Schweiz sowie mit swissnex in Brasilien, mit swissuniversities und 
mit den oben genannten Funding Agencies.
Weitere Informationen sind auf der Webseite des Leading House zu finden.

SSLAS
Swiss School of Latin American Studies

Infolge von Covid-19 veranstal-
tete die Swiss School of Latin 
American Studies (SSLAS) erst-
malig einen virtuellen Dokto-
rierenden-Workshop. Dr. Elena 
Rosauro, Universität Zürich, 
organisierte den SSLAS-Work-
shop am 15. und 16. Mai 2020 
mit einem verkürzten Programm. 
Thema und Titel der Konferenz lauteten: «Ecologías / políticas: huellas antro-
pológicas y resistencias». Am Freitag hielt Prof. Dr. Maristella Svampa (Uni-
versidad Nacional de La Plata, UNLP, Argentinien) die Keynote der alljährli-
chen Tschudi Lecture, «Antropoceno, luchas territoriales y antiextractivistas en 
América Latina». Am Samstag folgte die Keynote von Prof. Dr. Pedro Arroyo 
(Universidad de Zaragoza, Spanien) über «Los conflictos del agua». Es folgte 
ein Panel der SSLAS-Doktorierenden Christoph Kaufmann (Universität Zürich), 
María Ordóñez (Universität Zürich) und Heliodoro Ochoa-García (Universität 
Bern), das von José Meléndez (Universität Bern) moderiert wurde. Da die Konfe-
renz virtuell abgehalten wurde, konnten auch SSLAS-Alumni und Postdocs aus 
Mexiko, Brasilien und Argentinien teilnehmen. Wir werden uns mit möglichen 
Instrumenten befassen, die es unserer SSLAS-Gemeinschaft im Ausland ermögli-
chen, künftig auch aus der Ferne an Konferenzen teilzunehmen.
Weitere Aktivitäten und die Mitglieder der SSLAS finden Sie auf der Webseite.

Forschungsarbeiten

Arbeiten mit Lateinamerika-Schwerpunkt,  
Erstes Halbjahr 2020

Wir nennen hier jeweils die neuen und die abgeschlossenen Projekte. Die gesamte 
Liste findet sich auf unserer Webseite.

Nos agradaría sobremanera contar 
con su participación durante este 
semestre de otoño en las dos con-
ferencias organizadas por el Centro, 
que ya hubieron de ser pospuestas 
dos veces: Café, Cacao y Vino el 2 
de octubre y Política en fotografía: 
los efectos de la manipulación de 
imágenes en el siglo XXI, el 20 de 
noviembre.

En los próximos meses, el CLS-HSG 
comenzará a desarrollar un curso 
de formación dirigido a empleados 
de las empresas y organizaciones de 
Suiza que trabajan en América Latina 
con el objetivo de prepararlos para 
sus circunstancias políticas, económi-
cas, culturales y sociales. 

Nos despedimos agradeciéndole todo 
el interés y apoyo que ha brindado al 
Centro en los últimos meses. Con nue-
stros mejores deseos de salud.

Cordialmente,

Yvette Sánchez
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Dissertationen – abgeschlossen

- Jason García Portilla. “[…] by their fruits ye shall know them”: Religious dis-
courses and practices, and their relation to development indicators in Europe 
and the Americas (case studies: Switzerland, Cuba, Colombia, Uruguay). [Prof. 
Dr. Yvette Sánchez, Prof. Dr. Christian Büschges]

Masterarbeiten – abgeschlossen

- Calebe Künzle. Introducing waste-to-energy incineration technology for a sus-
tainable integrated municipal solid waste management in Rio de Janeiro based 
on a Swiss approach. [Dr. Anthony Boanada-Fuchs, Prof. Dr. Yvette Sánchez]

- Florian Wieser. Translating market practices between actors from global pro-
duction networks and slums. The role of entrepreneurs in linking the formal 
and informal sectors of the economy. [Dr. Urs Jäger, Prof. Dr. Yvette Sánchez]

- Joshua Forster. Der Umgang verschiedener sozialer Gruppen in Kolumbien mit 
digitalen Bankgeschäften. [Prof. Dr. Yvette Sánchez, Prof. Dr. Heiko Gebauer]

- Thomas Käslin. Multi-Modal First/Last Mile Offering in Bogotá: A Prob-
lem-Oriented Comparative Framework to Evaluate Modes of Transport. [Dr. 
Anthony Boanada-Fuchs, Prof. Dr. Yvette Sánchez]

Bachelorarbeiten (durch Prof. Dr. Yvette Sánchez betreut) – in Angriff genommen

- Marc Aeby. Blockchain as a solution to gender-based violence in Mexico.
- Marios Vettas. Blockchain and Colombian farmers: How to facilitate actor or-

ganization and credit insurance along the Colombian cocoa supply chain th-
rough the use of Smart Contracts.

- Matthias Blank. Transformación innovadora: la movilidad como factor de re-
siliencia económica y social.

Bachelorarbeiten (durch Prof. Dr. Yvette Sánchez betreut) – abgeschlossen

- David Schmid. Project OPPROLI: The advantages of an international lithium 
collaboration in South America.

- Leandro Neff. Public-Private-Partnership als Basis erfolgreicher Investitionen 
in Lateinamerika: Strategien für den Schweizer Seilbahnbau in Perú.

- Leonie Schnyder. Political Mobilization through Social Networks at a Univer-
sity in Medellín.

- Martin Bader. Drogenpolitik der UNO - Eine Analyse der Angebotsreduktion 
von Kokain am Fallbeispiel Kolumbien.

- Mattia Giorgio De Rosa. Medellín, Wandel der Reputation von einer Nar-
co-Stadt zu einem Innovations- und Tourismusstandort: Analyse anhand eines 
City-Branding-Frameworks.

- Noël Hodel. Analyse der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in Kolum-
bien. Können die Leitlinien betreffend Binnenvertreibung erfüllt werden?

- Sergio Zarro. Impact Investing: Untersuchung des Impact Measurement in der 
Agrar- und Forstwirtschaft in der Andenregion.

- Tim Reto Stingelin. Das Greencard-Punktesystem als Treiber umweltgerech-
ten Konsumverhaltens. Wie Schweizer EndkonsumentInnen zur Reduktion 
der Abholzung im Amazonas beitragen können.
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Estimados leitoras e leitores,

Embora a pandemia do COVID-19 
tenha impedido o desenvolvimento 
normal das atividades do CLS-HSG 
e dificultado o regular intercâmbio 
de estudantes com os parceiros lati-
no-americanos, as demais atividades 
mantiveram o seu curso, mas nem 
sempre da maneira usual. E justa-
mente sobre o andamento de tais 
atividades é que gostaríamos de rela-
tar em nossa NEWS (publicada duas 
vezes ao ano), embora o número 22 
esteja um pouco mais curto devido à 
epidemia do Corona.

Os estudantes aproveitaram o confin-
amento a fim de se concentrarem na 
escrita de suas monografias finais de 
curso. Consequentemente, o número 
de trabalhos de pós-graduação e 
mestrado submetidos foi maior do 
que o normal. Além disso, os alunos 
da HSG também estão otimistas em 
relação, por exemplo, ao intercâmbio 
estudantil no âmbito do programa 
Magalhães, continuando a se pre-
parar para o novo ciclo de estudos 
apesar da pandemia. As conversas 
com os parceiros de Buenos Aires e 
Santo Domingo continuam em anda-
mento e a todo vapor.

Além disso, como parte do man-
dato do SBFI para a Leading House 
of Latin America, o Centro tam-
bém continuou a oferecer o usual 
e intenso apoio a pesquisadores de 
toda a Suíça e que objetivam conso-
lidar relações de cooperação com os 
parceiros latino-americanos. Como o 
desenvolvimento destes projetos se 
baseia frequentemente em intercâm-
bios entre os dois lados do oceano 
ou na pesquisa baseada em trabal-
hos de campo e seus respectivos des-
locamentos, uma das metas da Lea-
ding House foi o aconselhamento e 
e a adaptação dos projetos já em 
curso. Atualmente, a pesquisa online 
está sendo amplamente utilizada. 
Também foi preciso adaptar a Indus-
try Trainings Academy para as star-
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EKIM Wettbewerb 2020

mit Beispielfällen aus Lateinamerika

Empower Knowledge for Impact (EKIM) veranstaltet jedes Jahr einen Fallstu-
dien-Wettbewerb, in welchen Studierenden die Möglichkeit geboten wird, mit 
einem Fokus auf sozial nachhaltige Unternehmen in Lateinamerika an den 
Lösungen von Business Cases zu arbeiten. Im Frühjahrsemester 2020 präsentier-
ten nach vier Wochen Training 20 HSG-Studierende in Vierer-Teams ihre Lösun-
gen für die drei folgenden Fälle:
- Differenzierung durch Innovation für alma – nachhaltiger Kaffee und Energy 

Drinks
- Fundraising-Ideen für Mosan – sanitäre Lösun-

gen für ländliche Gebiete 
- Kolumbianische Markteintrittsstrategien für 

OneDollarGlasses – kostenlose Sehtests und be-
zahlbare Brillen vor Ort

Der Kickoff Event Anfang März konnte noch 
physisch, aber die finalen Präsentationen muss-
ten im Online-Format durchgeführt werden. 
Dies bot den jeweiligen Mitgliedern der behan-
delten Startups die Möglichkeit, direkt von 
ihrem Hauptsitz aus teilzunehmen, auch wenn 
sie sich in Lateinamerika aufhielten. 
Die EKIM Case competition wurde durch zwei 
studentische Vereine organisiert in Zusammen-
arbeit mit Dr. Simon Pfister: Social Business 
Club und Club Latino.
Weitere Informationen finden Sie hier:  
http://www.ekim-hsg.com/

Magellan 2020/21

Nachdem aufgrund der Pandemie die diesjährige Magellan Tour leider abge-
sagt werden musste, da Lateinamerika besonders hart getroffen wurde, schaut 
das neue Team optimistisch in die Zukunft und möchte das studentische Aus-
tauschprogramm im Sommer 2021 durchführen. Gegenwärtig werden Partne-
runiversitäten in verschiedenen Regionen ausgelotet, die Interesse zeigen an den 
gegenseitigen Besuchen von 20 Studierenden der HSG und 20 aus Lateiname-
rika. Der neue Chairman, Janik Spirig, testet gerade mögliche Destinationen, dar-
unter Argentinien oder Dominikanische Republik.
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tups suíças, brasileiras e colombianas, 
privilegiando fórmulas híbridas de 
comunicação e pesquisa.

Aproveitamos aqui para expressar 
que ficaremos muito satisfeitos com a 
sua participação nas duas conferên-
cias organizadas neste semestre pelo 
Centro, e já duas vezes adiadas: Café, 
Cacau e Vinho no dia 2 de outubro, 
e Política em Fotografia: Os efei-
tos da manipulação de imagens no 
século 21. em 20 de novembro.

Nos próximos meses, o CLS-HSG 
começará a desenvolver um curso 
de formação direcionado a funci-
onários de empresas e organizações 
suíças atuantes na América Latina, 
objetivando prepará-los para deter-
minadas conjunturas políticas, econô-
micas, culturais e sociais.

Despedimo-nos agradecendo 
por todo o seu interesse e apoio 
dispensado ao Centro nos últimos 
meses. Com os nossos melhores votos 
de saúde e atenciosamente,

Yvette Sanchez

www.ressortinternational.ch/
tours/magellan

http://www.ekim-hsg.com/
https://www.ressortinternational.ch/tours/magellan/
https://www.ressortinternational.ch/tours/magellan/
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Lehrveranstaltungen

Herbstsemester 2020

Master-Stufe
- Prof. Dr. Yvette Sánchez: “Kulturen/Cultures: Integratives Portfolio/Integrative 

Portfolio”
- Prof. Dr. Yvette Sánchez, Prof. em. Dr. Günter Müller-Stewens: “Transkulturel-

les Management”
- Dr. Vanessa Boanada Fuchs: “Kulturen/Cultures: Negotiating the Amazon - 

Nature, Constructed Environments, Trade, and Population Movements in the 
Green Heart of Latin America”

- Dr. Anthony Boanada-Fuchs: “Freier Bereich/Open Area: From Real Urban 
Problems to Actual Solutions - Solving the Development Challenges of Cities”

- Natália Pires de Vasconcelos: “Litigating Economics, Social, and Cultural 
Rights”

Bachelor-Stufe
- Prof. Dr. Yvette Sánchez: “Kulturen/Cultures: Kultur und Gesellschaft der US 

Latinos”
- Prof. Dr. Yvette Sánchez: “Kulturen/Cultures: Integratives Portfolio/Integrative 

Portfolio”
- Dr. Vanessa Boanada Fuchs: “Global Water Governance”
- Prof. Dr. Omid Aschari: “The SIMagination Challenge”

Sprachkurse
Assessment: Bachelor / Master:
Spanisch B1 / B2 Spanisch B1 / B2 / C1
Spanish, English Track, B1 Portugiesisch A2 / B1 / B2
Portugiesisch A2
Portuguese, English Track, A2

Lehrbeauftragte: Cristina Albizu Yeregui, María Teresa Cambres Hernández, 
Ana Esquinas, Alexander Griesser, Estela Mansur Buss, André Masseno, Cinthia 
Palma, Rocío Robinson, Sabrina Zehnder

Team News

Während das Kernteam am CLS HSG mit dem Leading House und dem Gra-
duiertenkolleg SSLAS in gleicher Besetzung weiterarbeitet, gab es ein paar per-
sonelle Änderungen bei den studentischen Hilfskräften. Im Rahmen des AIT 
Programms ersetzt seit Mai 2020 Herr Marvin Scherer, MEcon, Herrn Sebastián 
Priarollo, bei dem wir uns für seine kompetente und wertvolle Arbeit herzlich 
bedanken möchten; er war sehr vielfältig einsetzbar. Wir heissen Marvin Scher-
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Club Latinoamericano HSG

+41 78 801 06 85
+41 79 552 05 43
latinos@myunisg.ch
www.clublatinounisg.wixsite .com/
clublatino

Stefano Graber Álvarez, Präsident

stefano.graberalvarez@student.
unisg.ch

mailto:latinos%40myunisg.ch?subject=
http://www.clublatinounisg.wixsite.com/clublatino
http://www.clublatinounisg.wixsite.com/clublatino
mailto:stefano.graberalvarez%40student.unisg.ch?subject=
mailto:stefano.graberalvarez%40student.unisg.ch?subject=
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rer im Team herzlich willkommen. Herr Moritz van Dam (MOK) unterstütze in 
den letzten Wochen die Arbeit rund um die Seed Money und Mobility Grants. 
Und schliesslich ist ein neuer HSG-Doktorand (DOK) aus Kolumbien, Herr 
Óscar Bohórquez, zum Leading House Team gestossen über das BNF-Programm 
und leistet uns wertvolle Dienste in der Verwaltung des Programms, etwa im 
aufwendigen Recruitment-Prozess von Gutachterinnen und Gutachtern für das 
Auswahlverfahren der zu finanzierenden Projekte.

Marvin Scherer Sebastián Priarollo Moritz van Dam Óscar Bohórquez

Neue Doktoranden

Zum Herbstsemester nehmen zwei Nachwuchsfroschende ihr Doktoratsstudium 
(DOK) an der HSG auf und werden auch dem Graduiertenkolleg Swiss School of 
Latin American Studies beitreten.

Tobias Krauss wird über transkulturelle Prozesse am Beispielsfall der US Lati-
nos forschen.

In seinem Dissvorhaben wird er die perzeptive Integration 
lateinamerikanischer Angestellter am Arbeitsplatz in den 
USA untersuchen, und zwar im Sektor der Automobilin-
dustrie. Seiner Dissertation soll das Konzept des Psycho-
logical Contract zugrunde gelegt werden, d.h. der beidsei-
tig wahrgenommenen Verpflichtungen, Versprechen und 
Erwartungen innerhalb der Beziehung zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Indem Herr Krauss den Zustand 

des Psychological Contract erheben wird, sollen neben den transaktionalen 
Komponenten innerhalb des besagten Verhältnisses auch Aussagen über relatio-
nale Vertragsaspekte getroffen werden können.
Die Wahrnehmung als kultursensitives Phänomen in Kontaktsituationen ist ein 
lohnenswerter Untersuchungsgegenstand im Integrationsprozess lateinamerika-
nischer ImmigrantInnen in den USA. 

Óscar Bohórquez aus Kolumbien wurde ebenfalls im DOK-Programm aufge-
nommen. Seine Dissertation trägt den Arbeitstitel The role of Switzerland in 
preserving the cultural, environmental, and historical heritage of Colombian 
indigenous people. In der Bewahrung und im Schutz indigenen Wissens spie-
len nicht nur Kolumbien, sondern auch internationale Akteure wie die Schweiz 
eine zentrale Rolle, wenn man etwa an die Interessen der Pharma-Industrie an 
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Fonds zur Förderung von 
Lateinamerikastudien

Guisanstrasse 36,
CH-9010 St.Gallen
Telefon +41 71 224 24 39 
martin.eppler@unisg.ch
www.c ls .unisg.ch/de/forschung/
preise/fonds+lateinamerika

Der Beirat des Fonds zur Förderung 
von Lateinamerikastudien an der Uni-
versität St.Gallen setzt sich aus fol-
genden Mitgliedern zusammen:

Christian Steinemann,
lic.oec. HSG (Präsident)
Geschäftsführer Finanzunter-
nehmen Steinem Services Ltd.

Prof. Dr. Martin Eppler,
(Geschäftsführer)
MCM-HSG

Christoph Hammer,
CFO SBB

Dr. Cristian Rusch,
CEO Filtrox AG

Dr. Steffen Tolle,
Tuanis AG, 
Stiftungen Ecovida und Edunámica

Prof. Dr. Yvette Sánchez,
SHSS-HSG 

Lateinamerika Preis

Der Preis für die beste Bachelorarbeit 
2019/20 wurde an Rebeka Furrer 
verliehen für ihre Studie zum Thema 
The Venezuelan migration and its 
effect on the Columbian labor 
market. 

mailto:martin.eppler%40unisg.ch?subject=
https://cls.unisg.ch/forschung/preise/fonds-lateinamerika
https://cls.unisg.ch/forschung/preise/fonds-lateinamerika
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der markanten Biodiversität des Landes denkt oder generell an die vorhandenen 
Bodenschätze. Dabei müssen auch Vertreibungen indigener Bevölkerungsgrup-
pen und Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Regionen Kolumbiens 
untersucht werden. Entsprechend Herrn Bohórquez’ bisheriger interdisziplinä-
rer und internationaler Ausbildung wird die Diss zwischen Management, Inter-
nationalen Beziehungen, Politologie, Anthropologie und Geschichte angesiedelt 
sein.

Ausblick

Anlässe im Frühjahrs- und Herbstsemester 2020
Nach zweimaliger Verschiebung des Anlasses dürfen wir in einem grossen Hör-
saal der HSG die Tagung Café, Cacao y Vino am 2. Oktober endlich durchführen 
physisch und gegebenenfalls in hybridem Modus. Bisher haben alle Speakers 
ihre physische Teilnahmen bestätigt, wobei die Anreise der beiden wichtigen 
Referenten aus Spanien und Frankreich wegen Corona noch nicht gesichert ist. 
Das CLS HSG organisierte den Anlass über die Produktion der Genussmittel 
Kaffee, Kakao und Wein in Lateinamerika und Spanien entlang der Wertschöp-
fungskette bis zu Distribution und Konsum in der Schweiz. VertreterInnen aus 
der Academia und der Praxis werden sich mit Studierenden und Gästen aus-
tauschen und ihre Forschungsergebnisse sowie ihre Produkte präsentieren, letz-
tere selbstverständlich verbunden mit der Degustation. Programm und die Liste 
der Referierenden sind bereits unter diesem Link zugänglich, Wir würden uns 
freuen, Sie möglichst zahlreich begrüssen zu dürfen.

Die zweite Tagung im Herbstsemester am 20. November 2020 wird unter dem 
Titel Politik in der Fotografie: die Auswirkungen der Bildmanipulation im 21. Jahr-
hundert wird der Analyse manipulierter und gefälschter Fotos im Kontext der 
flächendeckenden Unruhen und Polarisierung in lateinamerikanischen Län-
dern, aber auch in der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gehen. Mit 
der gegenwärtigen digitalen Reizflut sind fotografische Manipulationen zwecks 
politischer Instrumentalisierung durch soziale Medien zu einem omnipräsen-
ten Mittel geworden, um politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Die 
Viralität der unmittelbaren Informationsverbreitung wird zur ernsthaften Her-
ausforderung für die Gesellschaft, da Qualität und Wahrhaftigkeit solcher Infor-
mationsverbreitungen nur schwer rechtzeitig und richtig einschätzbar sind. Das 
Symposium befasst sich mit den Auswirkungen von Bildmanipulation für poli-
tische Zwecke im 21. Jahrhundert. ExpertInnen aus dem privaten und öffent-
lichen Sektor sowie AkademikerInnen liefern wertvolle Erkenntnisse zu dieser 
Problematik.

Ausgabe XXII  |  September 2020

Feedback

Wir freuen uns über Ihre Anregun-
gen, Kommentare und Hin-weise zum 
Newsletter an: 
cls-hsg@unisg.ch 
und berücksichtigen Ihre Beiträge 
gerne in unserer nächsten Ausgabe.

Weitersagen

Bitte empfehlen Sie den Newslet-
ter weiter und/oder geben Sie uns 
mögliche Interessierte bekannt:  
cls-hsg@unisg.ch

Dank

Für die Gestaltung des Newsletters 
geht unser besonderer Dank an: 

Alexander Griesser, 
Lic., M.A. EMT, M.A. HSG 
- Assistent SHSS-Spanisch

Ana Esquinas, lic. phil 
- Assistentin SHSS-Spanisch

Andrea Güpfert 
- Administration CLS-HSG 
- Administration SHSS-Spanisch 
- Program Administration 
  Leading House for the Latin  
  American Region

Rocío Robinson, PhD 
- Academic Program Manager 
  - Leading House for the Latin  
    American Region 
  - Swiss School of Latin Ameri- 
    can Studies

Sarah Bühler, Lic., M.A.  
- Assistentin SHSS-Spanisch 
- Academic Program Manager 
  Leading House for the Latin 
  American Region 

Kontakt

Centro Latinoamericano-Suizo de la 
Universidad de San Gallen 
cls-hsg@unisg.ch 

Copyright Fotos, wenn nicht anders 
vermerkt: CLS-HSG
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