
     

    Annual Conference, 24./25. November 2022, Universität Kassel 

 
 

Extraktivismus im Vergleich: (Cross-)Area Studies Forschungskonzepte  

und -methoden in der Diskussion 

 

CrossArea e.V. in Zusammenarbeit mit: 

• BMBF Verbundprojekt Extractivism.de 

• Centro de Estudos Latinoamericanos (CELA), Universität Kassel 

• Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS), Philipps-Universität Marburg 

• Merian Centre for Advanced Latin American Studies in the Humanities and Social Sciences (CALAS), 
Universität Kassel und Universität Guadalajara, Mexiko 

• Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM), Philipps-Universität Marburg und 
Universität Tunis sowie GIGA German Institute for Global and Area Studies, Hamburg 

Die wachsende Nachfrage nach Rohstoffen deutet darauf hin, dass Extraktivismus als Gesellschaftsmodell die 

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen vieler Gesellschaften im Globalen Süden 

weiter prägen wird. Nachhaltigkeitsstrategien im Globalen Norden vertiefen Extraktivismus im Globalen 

Süden weiter, wie schon jetzt das Aufkommen neuer „grünerer“ Rohstoffe wie Lithium und Kupfer 

unterstreicht. Extraktivismus wirkt sich auf internationale Beziehungen aus und provoziert internationale 

Konflikte, wie nicht zuletzt der Krieg gegen die Ukraine unterstreicht. Innerhalb weniger Wochen begannen 

viele Länder nicht nur in Europa sich auf Versorgungsengpässe vorzubereiten, einige ihrer Partnerschaften 

zu überprüfen und Debatten über Ressourcenabhängigkeit, Energiewende und nationale Sicherheit 

anzuregen. Kurz gesagt: Extraktivismus ist ein globales Phänomen, und das Verständnis und die Erklärung 

von Extraktivismus bleiben eine Herausforderung für (Cross-)Area Studies, auch, da sich Erklärungsansätze 

des Extraktivismus von Region zu Region sowohl wissenschaftlich als auch politisch sehr stark unterscheiden. 

Dieser Befund wird durch die aktuellen Beispiele der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine 

weiter bestärkt. Die COVID-19-Pandemie verdeutlicht einmal mehr, dass die Welt global verflochten ist und 

Ereignisse an einem Ort unabdingbar die sie verbindenden Orte beeinflussen. Reaktionen auf die Pandemie 

gingen jedoch ebenso auseinander wie die tatsächlichen Folgen für Individuen, soziale Gruppen und ganze 

Gesellschaften. Auch die russische Invasion in die Ukraine hat diese globalen Verflechtungen unterstrichen.  

Diese Ereignisse stellen aktuelle theoretische und methodische Ansätze der (Cross-)Area Studies vor 

Herausforderungen, globale Prozesse und lokale Partikularitäten in Bezug zueinander zu setzen. Die 

Jahreskonferenz des CrossArea e.V. strebt an, den aktuellen Stand der (Cross-)Area Studies, ihre 

methodischen Werkzeuge und ihre zukünftige akademische Rolle in der Forschungslandschaft zu diskutieren. 

Ausgehend von dieser Diskussion wendet sich die Tagung dem Themenbereich Extraktivismus zu, um die 

Bedeutung vermeintlich ähnlicher Muster sozialen Wandels in verschiedenen Weltregionen zu evaluieren. 

Die Tagung finden im Hybridmodus in deutscher und englischer Sprache statt. Zur Online-Teilnahme 

registrieren Sie sich bitte unter www.extractivism.de/crossarea22. Dort finden Sie auch den Zoom-Link.  

Wenn Sie in Präsenz teilnehmen wollen, bitten wir Sie, sich hier zu registrieren https://veranstaltungen.uni-

kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich. Wir hoffen auf viele Teilnehmende vor Ort!  

http://www.extractivism.de/crossarea22
https://veranstaltungen.uni-kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich
https://veranstaltungen.uni-kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich


Extractivism in Comparison: Reflexions on Trans-Regional Research Concepts and Methods 

CrossArea e.V. in cooperation with: 

• BMBF Collaborative Research Project Extractivism.de 

• Centro de Estudos Latinoamericanos (CELA), University of Kassel 

• Centrum for Near and Middle Eastern Studies (CNMS), University of Marburg 

• Merian Centre for Advanced Latin American Studies in the Humanities and Social Sciences (CALAS), 
University of Kassel, and Universidad de Guadalajara, Mexico 

• Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM), Universities of Marburg and Tunis, 
GIGA German Institute for Global and Area Studies Hamburg 

The growing demand for raw materials indicates that extractivism will continue to shape many societies’ 

political, social, economic, and cultural developments in the Global South. The drive towards sustainability in 

the Global North seems to deepen extractivism in the Global South with the emergence of new “greener” 

raw materials such as lithium and copper. Extractivism impacts international relations and drives 

international conflicts, as the war against Ukraine underlines. Within weeks, many countries not only in 

Europe started bracing themselves for supply shortages, reviewing some of their partnerships, and 

promoting debates about resource dependency, energy transition, and national security. In a nutshell: 

extractivism is a global phenomenon, and understanding and explaining extractivism remains a challenge for 

cross-area studies, mainly because the way extractivism is approached varies significantly from region to 

region, both scientifically and politically. 

(Cross-) area studies, on their part, are currently challenged to integrate seemingly global processes. The 

COVID-19 pandemic made once more apparent that the world is entangled in a global condition, and events 

in one location rapidly affect all other connecting locations. However, reactions to the pandemic diverged, 

as did the effects of the pandemic. The Russian invasion of Ukraine has also clarified this global 

interconnectedness. Both events challenge current theoretical and methodological approaches to (cross-

)area studies. They support a renewed discussion on their current state, methodological tools, and future 

academic role in the research landscape. 

For this reason, this workshop will address the possibilities and limitations of the methodological toolbox of 

(cross-)area studies and global comparisons. Based on this discussion, the workshop takes extractivism as an 

entry point into discussing the depth of similar patterns of social change in different world regions.  

The workshop will be held in hybrid mode in German and English. For online participation, please register 

at www.extractivism.de/crossarea22. There you will also find the zoom link.  

If you want to join the conference in person, please register here: https://veranstaltungen.uni-

kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich. We hope for many participants present on site! 

Informationen zur Tagung 

Hotels können mit Uni-Rabatt gebucht werden. Folgende Hotels haben noch freie Kapazitäten: 
1. Stadthotel Kassel: 72 € inkl. Frühstück, diese sind für Teilnehmer der Tagung bis zum 14.11. unverbindlich 

vorreserviert, Teilnehmer können bei der Reservierung angeben, dass sie von der Universität Kassel sind. 
(https://stadthotel-kassel.de/) 

2. Hotel am Rathaus: Preise zwischen 80 € und 90€, bis 13.11. sind Zimmer unverbindlich vorreserviert, Teilnehmer 
können bei der Reservierung angeben, dass sie von der Universität Kassel sind. 
https://hotelamrathauskassel.de/kontakt/ 

Hybridmodus: Die Tagung findet im Hybridmodus statt. Einwahl für eine Online Teilnahme erfolgt über 
www.extractivism.de/crossarea22  
Für eine Präsenz-Teilnahme, melden Sie sich bitte hier an: https://veranstaltungen.uni-
kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich 
Tagungsort: Die Tagung findet im Senatssaal der Universität Kassel, Mönchebergstr 3, 34127 Kassel statt. 
Die Tagung wird gemäß der jeweils aktuellen Covid-19-Regularien durchgeführt. 
  

http://www.extractivism.de/crossarea22
https://veranstaltungen.uni-kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich
https://veranstaltungen.uni-kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich
https://stadthotel-kassel.de/
https://hotelamrathauskassel.de/kontakt/
http://www.extractivism.de/crossarea22
https://veranstaltungen.uni-kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich
https://veranstaltungen.uni-kassel.de/event/extraktivismus-im-vergleich


Tagungsprogramm Extraktivismus im Vergleich: (Cross-)Area Studies 

Forschungskonzepte und -methoden in der Diskussion 

 

Donnerstag, 24. November 2022: Stand der Cross-Area Studies (Deutsch) 

Venue: Senatssaal der Universität Kassel, Mönchebergstr. 3, 34125 Kassel 

 

13:00-13:30:  Eröffnung der Tagung 

• Hans-Jürgen Burchardt (CALAS; Universität Kassel) / Rachid Ouaissa (MECAM; Universität 

Marburg) / Hannes Warnecke-Berger (CELA-Extractivism.de, Universität Kassel) 

• Begrüßung durch CrossArea e.V.: Doris Löhr (EXC Africa Multiple, Universität Bayreuth),  

13:45-15:15:  Vergleich, Verflechtung und Cross Area Studies 

• Hans-Jürgen Burchardt (CALAS, Universität Kassel): 500 Jahre Entanglement Lateinamerika Europa? 

• Kommentar: Hannes Warnecke-Berger (CELA, Universität Kassel) 

15:15-15:45: Kaffeepause  

 

15:45-17:30:  Mitgliederversammlung CrossArea eV.  

 

18:00-20:00  Keynote mit kleinem Empfang (Gießhaus der Universität Kassel) 

• Martin Beck (University of Kurdistan Hewlêr): Petrolismus im Nahen Osten  

ab 20:30 Uhr  gemeinsames Abendessen von CrossArea und Vortragenden 

  



Friday, Nov 25th: Cross Area Studies and Extractivism (English) 

 

9:00 – 11:30:  Comparing Extractivims: young academics panel 

• Beril Ocakli (Centre for East European and International Studies (ZOiS) ):  Thinking Extractivism 

through Infrastructures. In Central Asia and the South Caucasus 

• Anna Frohn Pedersen (HU Berlin): Global Flows and Local Ventures in Artisanal and Small-scale 

Gold Mining in Tanzania 

• Diana Ayeh (Helmholtz-Centre for Environmental Research, UFZ):  Reforming or Opposing (re-

)mining? Civil Society Actors in Burkina Faso and Germany 

• Ivan Rajković (University of Vienna): Scales of extraction: affinity and discord within Serbian 

environmental movements 

Moderation: Katrin Metzger (University of Kassel) 

11:30 – 11:45:  Coffee Break 

 

11:45 – 13:15:  Round Table Discussion: Cross-Area Studies and Extractivism: Reflexions on Trans-

Regional Research Concepts and Methods 

• Roger Merino (Universidad del Pacífico, Lima, Peru)  

• Fatiha Talahite (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris) 

Moderation : Rachid Ouaissa (MECAM, Philipps-University of Marburg) 

13:15 – 14:15:  Farewell Lunch  


