Lateinamerika Studien

Ist für alle etwas die:
- sich gerne mit aktuellen und vergangenen Entwicklungen Lateinamerikas auseinandersetzen
- sich für unterschiedlichen Kulturen und politische Systeme interessieren
- Lust auf einen interdisziplinären Studiengang haben
Die Lateinamerikastudien sind ein interdisziplinärer Studiengang mit regionalem Schwerpunkt auf
Lateinamerika. Spannend ist, dass die unterschiedlichen Disziplinen den Studierenden andere
Perspektiven und Zugänge verschaffen. So wird vor allem in den Einführungskursen versucht den
Studierenden zunächst Arbeitsweisen der Disziplinen näher zu bringen, die dann in aufbauenden
Kursen weiter vertieft werden können. Man bekommt Einsichten und erste Erfahrungen,
beispielsweise wie die Ethnologie oder Geschichtswissenschaften forschen oder unter welchen
Gesichtspunkten ein Soziologe ein bestimmtes Thema unter die Lupe nimmt…
Kurse:
Die LAST Kurse setzten sich oft zusammen aus Fachstudierenden der jeweiligen Disziplin plus den LASTStudierenden. Einige Kurse werden exklusiv für LAST Studierende angeboten.
Herausforderungen:
Die Anrechnung der Leistungspunkte ist recht aufwendig, da oft Modulbezüge fehlen und es nicht
eindeutig ist, welche Kurse von Ergänzungsfächlern belegt werden müssen. Die Einbindung der Kurse
in Stine kann etwas zeitaufwendig sein und muss mit dem Studienbüro SLMII abgesprochen werden.
Ich empfehle vorweg sich genau zu informieren, welche Kurse gewählt werden müssen. Geduld
mitbringen und nicht verzweifeln!
Auffällig ist, dass viele LASTis schon eigene Erfahrungen in Lateinamerika gemacht haben und dadurch
oft schon gewisses Vorwissen und Berührungspunkte zu einzelnen Ländern oder
Themenschwerpunkten bestehen. Es schafft ein positives Klima in einer interessierten Gruppe von
Studierenden zu arbeiten.
Für weitere Informationen steht der FSR der Lateinamerikastudien gerne zur Verfügung. Die Studis im
FSR sind aktiv dabei den Studiengang weiterzuentwickeln und zu verbessern. Bisher war dieser vor
allem von Masterstudierenden geprägt und sucht dringend Verstärkung von Bachelorstudis. Eine
Facebook-Gruppe (Lateinamerika-Studien Uni Hamburg) kann den ersten Kontakt etablieren und
informiert auch regelmäßig über Veranstaltungen. Auch der Verteiler der Lateinamerikastudien ist
praktisch – schau doch mal auf der Institutsseite der Lateinamerika-Studien vorbei.

