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Lateinamerika gibt Rätsel auf. Hochrangige politische Vertreter 
feiern den Subkontinent gerne als Friedensregion. Allerdings 
stehen solche Slogans in einem bemerkenswerten Kontrast zur 
Alltagsrealität. Die Region ist durch ein hohes Gewaltniveau 
gekennzeichnet und führt seit Jahren die weltweiten Gewalt-
statistiken an, ist aber auch Schauplatz innovativer Mechanismen 
der Konfliktbearbeitung. Dieser Band möchte zur Analyse der 
Gleichzeitigkeit verbreiteter Gewalt und innovativen Ansätzen 
zur Konfliktbearbeitung beitragen. Er nimmt dafür eine inter-
disziplinäre Perspektive ein und beleuchtet aktuelle Dynamiken 

in Lateinamerika anhand verschiedener Fallbeispiele, Vergleichs-
studien und konzeptioneller Arbeiten.
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Latin America is puzzling: Politicians often celebrate Latin  
America as a peaceful region. However, their slogans conflict 
with the reality of everyday life there. The region is characterised 
by a high level of violence and for years has consistently record-
ed one of the highest incidences of violence globally. Never-
theless, Latin America is also a place where innovative conflict 
resolution mechanisms take place. This book aims to contribute 
to analysis of the concurrence of widespread violence and 
innovative approaches to conflict resolution. It adopts an  
interdisciplinary perspective and highlights current dynamics 

based on single-case and comparative studies as well as con-
ceptual discussions. 
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