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Dieses Programm wird unterstützt von: 

 

 

LACalytics 2018 

Die Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR) organisiert 

die zweite Ausgabe von LACalytics (LACalytics 2018). Ein Programm, das die 

internationale Zusammenarbeit von Studenten und jungen Berufseinsteigern aus 

Lateinamerika und der Karibik (LAC) sowie Europa (EU) zu Themen der internationalen 

Beziehungen ermöglicht.  

 

Im Rahmen von LACalytics verfassen junge Autoren aus Lateinamerika und der Karibik 

sowie Europa detaillierte, fundierte Analysen zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Themen aus der LAC- und der EU-Region. Jeweils ein 

lateinamerikanischer und ein europäischer Autor bilden ein bi-regionales Autorenteam, 

welches gemeinsam einen Artikel zu einem relevanten Thema schreibt. Die während 

LACalytics verfassten Analysen werden auf ifair.eu und anderen online Partner-

Plattformen veröffentlicht. Zudem werden die besten Analysen in einer gedruckten und 

multilingualen Publikation zusammengefasst und deren Autoren zur Teilnahme an einer 

Abschlusskonferenz eingeladen, auf der sie ihre Artikel präsentieren und mit wichtigen 

Entscheidungsträgern aus der internationalen Politik ins Gespräch treten können. 

Mit der jungen Perspektive auf internationale Beziehungen und der Bi-Regionalität der 

Autorenteams fördert das Programm Analysen, die über die Informationen anderer 

Experten aus den Bereichen der Wissenschaft, Medien und Diplomatie hinausgehen. 

Das Ziel von LACalytics ist es, ein verstärktes bi-regionales Bewusstsein und 

Verständnis zu fördern und den Einfluss junger Bürger auf die internationale Politik und 

deren Gestaltung zu vergrößern.  

Wenn du mehr über LACalytics und die erste Ausgabe des Programms erfahren 

möchtest, dann schaue dir die englische und spanische/portugiesische Version der 

Publikation an. 

 

 

 

Dich begeistern die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen in Lateinamerika, der Karibik und Europa? Bist du zudem ein 

Teamplayer mit kreativen Ideen für politische Lösungsansätze, die für die jeweiligen 

Regionen von Bedeutung sein können? Deine Stimme zu aktuellen Themen zählt! 

Lass sie uns hören - und werde Autor bei LACalytics, um zusammen mit anderen 

jungen Denkern an Lösungen für gemeinsame bi-regionale Probleme zu arbeiten. 

http://ifair.eu/de/home/
http://ifair.eu/de/impact-groups/lacalytics/
http://ifair.eu/de/home/
http://ifair.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Final-Publication-EN.pdf
http://ifair.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Final-Publication-ES.pdf
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Ausschreibung 

Für LACalytics 2018 suchen wir junge Autoren aus verschiedenen Studiengängen 

und/oder mit unterschiedlicher beruflicher Erfahrungen aus der LAC- und der EU-

Region, die Interesse daran haben, gemeinsam mit einem anderen Teilnehmer aus der 

jeweils anderen Region, einen Artikel zu einem aktuellen und relevanten Thema zu 

verfassen. Die jeweiligen Analysen, die ungefähr 1500 Wörter umfassen werden, sollten 

in journalistisch-analytischem Stil verfasst sein und sich idealerweise mit politischen, 

wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Themen beschäftigen, die für beide Regionen 

von Bedeutung sind.   

 

Was: Detaillierte, fundierte Analyse zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Themen aus Lateinamerika und der Karibik sowie Europa.  

 

Wie: Nach der erfolgreichen Bewerbung bis Januar 2018, werden die Teilnehmer -  

basierend auf ihren Erfahrungen und Interessen - ausgewählt, um mit einem weiteren 

Teilnehmer aus der jeweils anderen Region ein bi-regionales Autorenteam zu bilden. 

Von März bis Mai 2018 treten die Teilnehmer in den jeweiligen Autorenteams 

zusammen, entscheiden sich für ein relevantes Thema und verfassen einen 

gemeinsamen Artikel, welcher nach seiner Fertigstellung revidiert und editiert wird. 

Zudem werden die Autoren vor der Veröffentlichung ihrer Artikel dazu angehalten, ihren 

Beitrag ins Spanische und/oder ins Englische zu übersetzen. Die Autoren der Artikel, 

die über eine besondere analytische Qualität verfügen, werden außerdem zu der 

Teilnahme an einer Abschlusskonferenz eingeladen, an der auch hochrangige Akteure 

aus der internationalen Politik teilnehmen werden. Diese wird im Herbst 2018 in einer 

größeren europäischen Stadt stattfinden.  

 

 

 

Warum: LACalytics 2018 fördert den Austausch zwischen jungen und 

vielversprechenden Persönlichkeiten aus der LAC- und EU-Region und ermöglicht die 

Zusammenarbeit an einem relevanten Thema. Das Verfassen der Artikel in bi-

regionalen Autorenteams sowie die Abschlusskonferenz bieten den Teilnehmern die 

Gelegenheit ihre Ideen zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen zu teilen und ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Alles in allem ist das 

Ziel des Programms, die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Bürgern und aus 

der LAC- und der EU-Region zu stärken. 
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Über die Artikel 

LACalytics 2018 wird Artikel zu fünf Themengebieten veröffentlichen (siehe Seite 4). 

Die jeweiligen Unterthemen sind als Vorschläge zu verstehen, die zur Anregung dienen 

sollen um die Ideenfindung für Artikel zu erleichtern. Eigene Themenvorschläge sind 

hier selbstverständlich willkommen. 

 

Um teilzunehmen, solltet Ihr: 

• Student oder Berufseinsteiger aus Lateinamerika und der Karibik oder Europa 

sein; 

• ein Teamplayer sein und im Team einen Artikel verfassen wollen; 

• verbindliche Abgaben einhalten können; 

• euch flüssig auf Englisch, sowie optimalerweise auch auf Spanisch und/oder 

Portugiesisch ausdrücken können; 

• an unserer Abschlusskonferenz im Herbst 2018, die in einer größeren 

europäischen Stadt stattfinden wird, teilnehmen können1. Außerdem werdet ihr 

eingeladen, Mitglied bei IFAIR zu werden. 

 

Wie bewerbe ich mich? 

Füllt den Bewerbungsbogen aus und schickt ihn uns bis 22. Januar 2018 zu. Falls Ihr 

noch Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an: lacalytics@ifair.eu. 

 

Ein Programm unter inhaltlicher Leitung von IFAIR e.V. und mit freundlicher Unterstützung 

des Deutschen Auswärtigen Amtes und der EU-LAC Stiftung. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Wir werden uns um Stipendien für die Teilnahme an der Konferenz bemühen, die je nach 
finanzieller Notwendigkeit und Leistung vergeben werden. Zum momentanen Zeitpunkt können 
diese aber nicht verbindlich zugesichert werden. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOsw2KQyeRNBI_zDNNxo-5CMrEg6NEJGvrNauKMLxneUHBA/viewform
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Themengebiete2  

 

 

 

 

 

                                                      
2  Die Auflistung der Themengebiete und der Unterthemen für die jeweiligen Themengebiete ist 
willkürlich. 

• Open Innovation und offene Wissenschaft 
• Apps hinsichtlich Entwicklung 
• Mobile Banking & Finanzielle Inklusion 
• Dateninfrastruktur, Datenschutz und 

geistiges Eigentum 
• Soziale Sicherheit und On-demand Work 

• Bildung und Jugendarbeitslosigkeit 
• Zivilgesellschaftliche Bewegungen und 

Wandel  
• Menschenrechte und Gleichstellung der 

Geschlechter 
• Kunst, Musik und Tanz 
• Soziale Ungleichheit 

• Friedens- und Konfliktforschung 
• Herausforderungen regionaler Governance 

und Entwicklungspolitik 
• Politische Bewegungen 
• Demokratie, Korruption und 

Rechtsstaatlichkeit 
• Migration 

• Interregionaler Handel und 
Freihandelsabkommen 

• Wirtschaftliche Integration 
• Nachhaltiges Wachstum und 

Entwicklungszusammenarbeit 
• Alternative Wirtschaftssysteme 
• Soziales Unternehmertum 

• Klimawandel 
• Anpassung an sich wandelnde 

Umweltbedingungen 
• Zusammenarbeit in der Umweltpolitik 
• Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
• Marktbasierte Umweltschutzstrategien 

Politik 

(Volks-) 
Wirtschaft 

Umwelt 

Wissenschaft,  
Innovation und 

Technik 

Zivilgesellschaft 
und  

Kultur 


