Gruppe 3: Analyse der Dissertation von Jose Miquel Gamboa Lopez
„ Krise und Alternativen in der politischen Theorie“
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Was sind die zentralen Forschungsfragen? Werden diese klar und überzeugend
herausgearbeitet?
Was ist die Theorie-Basis der Arbeit? Welche Formen von Theorien (Grosstheorien,
Spezialtheorien etc.) werden verwendet? (für die Sollanalyse: Welche Theorien werden
sinnvoll gewesen?)
Werden die zentralen Konzepte und Begriffe der Untersuchung klar eingeführt und kritisch
reflektiert?
Welche Methoden/Methodik wird verwendet? Werden diese Methoden und ihre Anwendung
genügend systematisch und kritisch reflektiert? (für die Soll- Analyse: Welche Methoden
wären zu verwenden gewesen?)
In der Arbeit wird „der Reflexionsprozess im Lateinamerika“ der Gegenwart untersucht. Er
wird anhand der Beiträge von Sozialwissenschaftern, die zwischen 1987 und 1995 in der
kolumbianischen Zeitschrift Analisis Politico veröffentlicht wurden, erarbeitet .
Der Autor geht von der Behauptung (Theorie-Basis) aus, dass es einen allgemeinen
Orientierungsmangel in den Sozialwissenschaften, sowie im politischen Handeln gibt, der
zu überwinden ist.
• In

dieser

Dissertation

soll

die

verstärkte

Suche

der

lateinamerikanischen

Sozialwissenschaften nach neuen Orientierungen aufgezeigt werden.
•

Des weiteren ist es dem Autor wichtig, durch seine Dissertation, das lateinamerikanische
Denken ernst zu nehmen.

• In dieser Dissertation wird auch die ethische Dimension der politischen Analyse
untersucht.
Diese drei Theorien, die aus dem Eingangskapitel entnommen werden können, werden
ausführlich und umfassend erläutert (,wenn auf die dritte auch sehr unpräzise eingegangen
wird). Jedoch werden sie in einer Fülle von theoretischem Hintergrundwissen, auf eine leicht
unsystematische Art und Weise verpackt, dass es sich anfangs als schwierig erweisen kann,
die Grundgedanken zu erfassen.
Die zentrale Forschungsfrage ist die Präzision der Ansätze, die sich auf die sozialen
Bewegungen und Proteste, die politische Gewalt, sowie das politische System
beziehen.

Die zentralen Bereiche der Forschungsarbeit werden ausreichend auf ihre gegenwärtige
Bedeutung eingeführt, allerdings wäre es für den Leser, der nicht über das nötige
Hintergrundwissen verfügt, interessant zu erfahren, auf welche Quellen die aufgestellten
Behauptungen bzw. Tatsachen beruhen, und mit Beispielen angeführt werden. Schliesslich
wird aber noch verständlich erläutert, auf was hinaus, die Forschungsfragen analysiert
werden.
Der methodische Ansatz ist die qualitative Analyse. Diese Methode beinhaltet eine
Annäherung an die Probleme an sich, sowie eine Annäherung an die Analysemethodik der
ausgewählten Autoren. Der Forschungsschritt teilte sich in 2 Bereiche:
Zuerst erfolgt eine Themen- und Textauswahl, durch eine qualitative Analyse der Artikel,
welche in der Zeitschrift Analisis Politico erschienen sind. Im zweiten Schritt wird eine
theoretische Analyse der gewählten Themen, anhand einer Sekundäranalyse, d.h. eine
Neuinterpretation und Neubewertung der Beiträge, versucht.
Die Arbeit stützt sich in erster Linie zwar hauptsächlich auf die Artikel, welche in der
Zeitschrift Analisis Politico erschienen sind, jedoch werden diese durch eine umfassende
Literatur ergänzt.

Welche Quellen und Daten werden verwendet (Interviews, Statistiken etc.)?
Ist die Verwendung methodisch adäquat und reflektiert?

A. Artikel aus der Zeitschrift Analis Politico
In erster Linie werden Artikel, die in der Zeitschrift Analisis Politico zwischen 1987 und 1995
veröffentlicht wurden, verwendet. Diese können der „Politischen Theorie“ zugeordnet
werden. Das Ausgangsmaterial sind 93 Artikel aus den Rubriken Demokratie und Studien
von 32 Autoren und 5 Autorinnen. Die tiefere Analyse konzentrierte sich auf 35 Artikeln von
23 Autoren und 4 Autorinnen. Die Forschungsarbeit basiert auf einer Sekundäranalyse, d.h.
eine

Neuinterpretation und Neubewertung der in der Zeitschrift Analisis Politico

veröffentlichten Beiträge. Der primäre Versuch war einen „Querschnitt“ zwischen dem
thematischen Interesse und dem methodischen Herangehen der Verfasser zu ziehen.
B.Andere Literatur
Unter „Andere Literatur“ fallen rund 114 weitere Quellen, die in den Sprachen Spanisch,
Deutsch, Englisch und Französisch verfasst sind.

Gibt es einen persönlichen Bezug zur Thematik bzw. wird ein derartiger Bezug thematisiert?

1947: geboren in Cali (Kolumbien)
1970-1982: Berater im kolumbianischen Bauernverbund (ANUC)
1978: Erteilung des Titels „Journalist“ durch das Unterrichtsministerium Kolumbiens
seit 1993: Lektor für Kultur- u. Realienkunde Lateinamerikas
1996: Diplom des „Lehrgangs für Höhere Lateinamerika-Studien“, Österr. Lateinamerika
Inst.
1996-1999: sechs Publikationen zur Thematik Lateiamerika

Gibt es klare überzeugende Ergebnisse und sind die Ergebnisse mit der Eingangsfragestellung
in konsistenter Weise verbunden?

Die Eingangsfragestellung: 1. soziale Bewegungen und Protesten (Ausdruck der
Zivilgesellschaft), 2. politische Gewalt, 3.politisches System, ist in konsistenter Weise mit
den Ergebnissen verbunden. Bei einer näheren Betrachtung von Fragestellungen, Aufbau
der Arbeit, Methoden, ... und Schlussfolgerung kommt man zum Ergebnis dass es klare und
überzeugende Ergebnissen gibt. Forschungsfragen und Schlussfolgerungen erfüllen
überzeugend die analytischen Anforderungen der Arbeit.

Werden als Ergebnis der Arbeit auch weiterführende offene Forschungsfragen entwickelt?
Es werden während der Arbeit auch weiterführende offene Forschungsfragen
entwickelt wie Abschaffung der skandalösen und unmenschlichen Ungleichheiten und
Diskriminierungen in vielen Bereichen. Objektbereich d.h. die Realität und Subjektbereich –
Beobachter und soziale Akteure, die bei und für die Analyse miteinbezogen sind, sind sehr
bedeutend für das Thema und dienen zur besseren Erklärung bzw. Darstellung des
Schwerpunkts, also der zentralen Fragestellung.
Eine weitere Forschungsfrage, die während der Arbeit entwickelt wurde ist die der
Globalisierung. Im Globalisierungsprozess bilden die Lateinamerikanischen Staaten, wie der
Dissertant es genau ausdrückt, das Schlusslicht und stehen wirtschaftlich, sozial und auch
im Hinblick auf die nationale Selbstbestimmung als Verlierer. Internationale Beziehungen
und

Globalisierung

sind

in

dieser

Arbeit

als

eigene

Bereiche,

außerhalb

des

Forschungsgegenstandes eingeführt worden. Sie haben aber, im Bezug auf die drei großen
Fragestellungen als “Inputs“ gedient und haben die Analyse weitergeführt und vertieft.
Als offene Forschungsfrage, die weiter entwickelt wurde ist z. B. auch das Thema der
Friedensverhandlungen und die Rolle des Mittelstandes im Konflikt.

Die sozialen Bewegungen und Proteste

In Kapitel 2 wird versucht die soziale Bewegung (Eigenschaft, Besonderheiten, politische
Aspekte, Historisches,...) näher zu analysieren, wobei das ganze anhand von Ansätzen von
unterschiedlichen Autoren angegangen wird. Es wird dabei versucht die unterschiedlichen
Standpunkte zu vergleichen, ihre Unterschiede und Brauchbarkeit herauszuarbeiten sowie
allgemeine Begriffskunde zu machen.
Als gut wird empfunden, dass obwohl historische Begriffsforschung versucht wird, keine
simple Daten- und Faktenanalyse entstanden ist.
Der logische Aufbau des Kapitel 2 wird am Anfang dargestellt und kann dann auch leicht
nachvollzogen werden.
Die Form der Arbeit ist teilweise sehr schlecht zu lesen, da die Grammatik und
Rechtschreibung teilweise sehr mangelhaft ist. Besonders bei den Eigennamen sollten keine
Schreib-/Tippfehler gemacht werden, was aber doch einige Male aufgetreten ist.
Die Formatierung und Gliederung kann aber als gut eingestuft werden.
Verweise auf die verwendete Literatur sind in gewissem Maße vorhanden. Fußnoten werden
hauptsächlich für Autorenvermerke verwendet.
Anmerkung: Wie dieses Kapitel zum Gesamtwerk steht war nicht erkennbar, da die Zentrale
Forschungsfrage scheinbar nicht explizit für dieses Kapitel relevant ist – oder umgekehrt.
Sprich: Das Kapitel dürfte mehr als Einleitung / Begriffsklärung / Vorverständnis
zweckdienlich sein.

Die politische Gewalt

Æ Die Gliederung ist im Großen und Ganzen inhaltlich sehr gut, wobei man beim
strukturellen anmerken könnte, dass zu viele Kleinüberschriften ohne Gliederung gemacht
wurden. Bei der Lektüre kann man somit leicht den eigentlichen roten Faden verlieren.
Im 3. Kapitel geht es um politische Gewalt und der Autor schafft es sehr gut einen Bogen
vom Theoretischen hin zum Praktischen zu spannen. Gleich zu Beginn befasst er sich mit
dem Begriff Gewalt und dem Stand der Forschung.
Æ Für dieses Kapitel relevante Literatur, ist sehr detailliert und in ausgewählten Absätzen in
Form von Zitaten wiedergegeben.
Æ Die sprachliche Form weist ein hohes Niveau auf und beweist, dass der Autor sich
intensiv mit seinem Forschungsgebiet befasst hat. Inhaltlich gesehen jongliert er sehr stark
mit verschiedenen Ansätzen, Thesen und andren Autoren. Dies kann zeitweilig zu
Verwirrung führen, wenn man nicht selbst schon Vorkenntnisse hinsichtlich des
Themengebiets besitzt.
Æ Eine Großtheorie im eigentlichen Sinn konnte ich nicht erkennen, da er, wie schon oben
erwähnt mit verschiedenen Ansätzen kolumbianischer Sozialwissenschaftler arbeitet ,um
einer endgültigen Definition des Begriffs „Gewalt“ näher zu kommen.
Æ Gleich zu Beginn des Kapitels stellt er die Definition unter den Mantel des „umfassenden
Konzepts des Konflikts“, da er der Meinung ist, nur über dieses Konstrukt der Definition von
„Gewalt“ näher kommen zu können . In weiterer Folge bringt er dann einige
Definitionsvorschläge und will sich dadurch dem sogenannten „Diskurs“ über Gewalt in
Kolumbien nähern.
Æ Fußnoten am Ende der Seite sind eher rar und, wenn dann eher als Ergänzung und nicht
als Hinweis auf die Literatur.. Zitate von anderen Autoren und Literatur wurden in den
fortlaufenden Text eingearbeitet.
Zur Gestaltung wäre noch zu sagen, dass nur die Unterüberschriften fett gedruckt waren
und innerhalb dieser Unterteilungen kaum erkennbare Abgrenzungen mit anderen Stilmitteln
vorkamen ( außer in Absatzform).Textpassagen oder Aussagen von verschiedenen
kolumbianischen Sozialwissenschaftler lockerten die Struktur der Arbeit ein wenig auf.

Das politische System

*) Themen: Thematisch bezieht sich das 4. Kapitel auf das politische System des Staates
Kolumbiens .
Vom Autor wird sowohl eine Ist- Analyse als auch eine Soll- Analyse bei der Betrachtung des
politischen Systems Kolumbiens vorgenommen.
*) Inhalt/Theorie:

Inhaltlich ist die Analyse schlüssig geführt. Die Überkapitel sind

weitgehend mit den Unterkapitel zusammenhängend verknüpft , und verständlich erklärt .
Theoretische Konzepte bilden das tragende Gerüst des vierten Kapitels , „Großtheorien wie
z.B.: neoliberalistische- Wirtschaftstheorie; marxistische Postulate und neomarxistische
Theorie ; sowie Instrumentalismus/ Neo-Instrumentalismus werden auf ihre Anwendbarkeit
in der politischen Realität des kolumbianischen -Staats und -Sozialgefüges überprüft, und
kritisch reflektiert. Die kritische Reflexion ist ausführlich argumentiert da die Theorien vom
Autor hinterfragt und kritisch auf die mögliche praktische Anwendung hin überprüft werden.
Der Autor zeigt sowohl Vorteile als auch Nachteile der theoretischen Konzepte.
Auch Frauenspezifische und Gender -Fragen werden nicht ausgespart.
Obwohl keine Statistiken oder Interviews aus der praktischen Realität

in die Analyse

miteingearbeitet wurden, hat der Leser dennoch das Gefühl das die theoretischen Konzepte
auf ihre praktische Anwendung hin überprüft wurden , nicht zuletzt aufgrund der Auflistung
zahlreicher Beispiele.
Zu Ende sind die Ergebnisse überzeugend dargelegt und lassen wenig Fragen offen.
Literatur/ Quellen Angabe: der Autor verarbeitete eine adequate Anzahl von Literatur ,
welche er auch immer wieder in Form von Zitaten mit seinen wissenschaftlichen
Ausführungen verknüpft, oder als beispielgebende Absätze vermerkt.
Fußnoten: sind nicht so ausführlich und klar beschrieben , der Autor verwendet die Setzung
von Fußnoten weniger zur Auflistung der verwendeten Quellen als zur ausführlichen
Thematisierung und weiteren Erläuterung komplizierter Textstellen. Abkürzungen sind
ausreichend in einem der Arbeit angefügten Register beschrieben.
Stil/ Mängelanalyse: Mängel sind vor allem grammatikalischer und stilistischer Natur .
Auf einigen Seiten sind zahlreiche Rechtschreib bzw. Satzbaufehler zu bemerken .
In manchen Absätzen wirkt auch der Argumentationsstil etwas unsicher aufgrund der
sprachlichen Mängel.

