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1. September 2018 

Liebes Myanmar-Netzwerk, 

der warme Sommer ist vorbei – zumindest in Deutschland. Jetzt erwartet uns ein kuscheliger 

Herbst, ideal zum Myanmar-Tee trinken und dabei gute Texte lesen. Oder vielleicht seid ihr 

(grad zufällig) in Berlin und könnt Euch einen der Vorträge anhören? 

Mit einer Tasse Tee grüßt aus Yangon 

Diana 

PS: Für den nächsten Newsletter schickt Infos zu Myanmar an info@myanmar-institut.org.  

 

Myanmar-Institut 

Myanmar Workshop und Mitgliederversammlung Titel 

Veranstaltungen 

Berlin, 07.09.2018, 18:00 Uhr – Gespräch: PANEL MYANMAR TODAY 

Berlin, 13.09.2018, 19:00 Uhr – Discussion: Press freedom, hate speech and 
fake news in Southeast Asia 

Berlin, 18.09.2018, 19:00 Uhr – Buchpräsentation: Das Totenschiff – die 
Tragödie der Rohingya 

Publikationen 

Steffen Schödwell, Theresa Steinhäuser, Anna Auckenthaler: ‘Genetic loading’ 
or ‘evil mind’: current conceptions of depression in Myanmar from the 
perspective of healthcare professionals 

Hans-Bernd Zöllner: Short Analysis of the “Report of the International 
Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar 

…und noch mehr! 

DAAD: Ausschreibung einer Delegationsreise nach Myanmar 
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      Myanmar-Institut 

      Veranstaltungen 

 

Myanmar Workshop und Mitgliederversammlung 

Liebes Myanmar-Netzwerk, liebe Mitglieder des Myanmar-Instituts, 

wie schon oft erwähnt, aber deswegen nicht weniger wichtig und spannend, möchte ich noch 

einmal auf den Workshop Migratory Models in Myanmar in Konstanz aufmerksam machen.  

Der findet am 18.-20. Oktober an der Uni Konstanz statt.  

Hier findet ihr eine Übersicht über die Speaker. 

Hier findet ihr weitere Infos. 

Wer Interesse hat zu kommen, der schreibe bitte eine kurze Nachricht an info@myanmar-

institut.org. 

Speziell wichtig für alle Mitglieder des Myanmar-Institut e.V.s: Unsere jährliche 

Mitgliederhauptversammlung wird an einem der Tage stattfinden. Eine offizielle Einladung 

folgt per E-Mail. 

 

 

Berlin, 07.09.2018, 18:00 Uhr – Gespräch: PANEL MYANMAR TODAY 

In den vergangenen 200 Jahren erlebte Myanmar eine konfliktreiche Geschichte als britische 

Kolonie und japanische Besatzungszone, in Jahrzehnten der Militärdiktatur und 

fortwährender Unterdrückung ethnischer Minderheiten. Wo steht Myanmar heute? Der Poet 

Ko Ko Thett, die Autorin und ehemalige politische Gefangene Ma Thida und Charmaine 

Craig diskutieren Verfolgung, Diaspora und Demokratiebestrebungen. 

Haus der Berliner Festspiele (btm/Seitenbühne), Schaperstraße 24, 10719 Berlin 

Teil des 18. internationalen Literaturfestivals Berlin 

https://www.visitberlin.de/de/event/panel-myanmar-today  

 

Berlin, 13.09.2018, 19:00 Uhr – Discussion: Press freedom, hate speech and fake news 

in Southeast Asia 

In Myanmar and Cambodia press freedom is being restricted again. And social media, once 

seen as strengthening freedom of expression, is being misused for hate speech and fake 

news. Governments use this for further restrictions. In Malaysia these efforts have backfired 

and the change in government opened new spaces. How do journalists cope with this 

challenges?  

http://myanmar-institut.org/wp-content/uploads/2018/05/Konferenzprogramm-U%CC%88berblick.pdf
https://www.soziologie.uni-konstanz.de/forschung/forschungsprojekte/dfg-projekt-ringen-ums-erbe-heritage-regimes-und-rhetorik-in-myanmar/migratory-models/
mailto:info@myanmar-institut.org
mailto:info@myanmar-institut.org
https://www.visitberlin.de/de/event/panel-myanmar-today
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      Publikationen 

Discussion in English with journalists from Cambodia, Malaysia and Myanmar participating in 

a workshop of the taz Panter Stiftung.  

Moderator: Sven Hansen, Asia-editor of taz 

In cooperation with taz Panter Stiftung und Auswärtiges Amt 

Where: taz Café, Rudi Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin 

Free admission 

http://www.taz.de/Discussion-1309/!167040  

 

Berlin, 18.09.2018, 19:00 Uhr – Buchpräsentation: Das Totenschiff – die Tragödie der 

Rohingya 

Spätestens seit der Massenflucht von bis zu 700.000 Muslimen 2017 aus dem Westen 

Myanmars nach Bangladesch gibt es einen erbitterten Streit über die Ursachen dieser 

Flucht. Vorwürfe ethnischer „Säuberungen“ und von Völkermord stehen Vorwürfen illegaler 

Migration und des Terrorismus gegenüber. Mit Hilfe der Metapher vom Totenschiff werden 

Stationen nachgezeichnet, die zur Tragödie der meist staatenlosen Rohingya geführt haben.   

Lesung und Diskussion mit Autor und Myanmar-Experte Hans-Bernd Zöllner  

Moderation: Sven Hansen, taz-Asienredakteur 

In Kooperation mit dem regiospectra-Verlag Berlin 

Wo: taz Café, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin.  

Eintritt frei 

http://www.taz.de/Buchpraesentation-1809/!167028 

  

 

Steffen Schödwell, Theresa Steinhäuser, Anna Auckenthaler: ‘Genetic loading’ or ‘evil 

mind’: current conceptions of depression in Myanmar from the perspective of 

healthcare professionals 

7. August 2018 

Cambridge Core 

In Myanmar, a country that has just recently opened up to the international community, 

Buddhist and traditional healing methods are still widely applied to various diseases and 

conditions. The aim of this study was to ascertain how professionals from the biomedical 

healthcare system in Myanmar experience interactions with patients with depression, based 

on the professionals' conceptualisation of this disorder. Six problem-centred interviews were 

conducted and analysed with grounded theory methodology. The interviewed professionals 

conceptualised three ways of understanding depression, including different treatment 

strategies: a biomedical, a contextual and a Buddhist concept of depression. Concerning the 

patients' perspective, the professionals mentioned somatic, religious and supernatural 

http://www.taz.de/Discussion-1309/!167040
http://www.taz.de/Buchpraesentation-1809/!167028
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      … und noch mehr! 

explanatory models, as well as corresponding help-seeking behaviour. Our results suggest 

that by taking a biomedical approach, professionals risk neglecting both the needs and 

resources of Myanmar patients with depressive symptoms. 

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-international/article/genetic-loading-or-evil-

mind-current-conceptions-of-depression-in-myanmar-from-the-perspective-of-healthcare-

professionals/F0FD1B5188B507563AAD4CE0FA51A4E1/core-reader  

https://doi.org/10.1192/bji.2018.12 

 

Hans-Bernd Zöllner: Short Analysis of the “Report of the International Independent 

International Fact-Finding Mission on Myanmar 

24. August 

Zöllner-Online 

https://www.zoellner-

online.org/app/download/11416491097/Analysis+of+Mission+Report.pdf?t=1535619654 

 

 

DAAD: Ausschreibung einer Delegationsreise nach Myanmar 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Hochschulsystem von Myanmar befindet sich im Zuge des politischen Wandels im Land 

in einem Umbruchprozess. Aufgrund zahlreicher Absolventinnen und Absolventen deutscher 

Hochschulen, die im myanmarischen Wissenschaftssystem an verschiedensten Stellen tätig 

sind, ist das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Deutschland in dem südostasiatischen 

Land besonders groß. 

Der DAAD plant daher eine Reise deutscher Hochschulvertreterinnen und –vertreter nach 

Myanmar Anfang Dezember 2018. Für die Teilnahme an dieser Reise können sich alle 

interessierten deutschen Hochschulen beim DAAD bewerben. 

In der Anlage finden Sie die Ausschreibung. Frist für eine Bewerbung ist der 12.9.2018, wir 

freuen uns über Ihre Rückmeldung zu diesem Datum. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Bienefeld (Leiter des Bereich Entwicklungszusammenarbeit und überregionale 

Programme) 

Stefan Hase-Bergen (Leiter der DAAD Außenstelle Hanoi, Vietnam) 

https://www.uni-

leipzig.de/fileadmin/user_upload/UniStadt/akademisches_auslandsamt/Ausschreibungen/Au

sschreibung_Myanmar.pdf 

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-international/article/genetic-loading-or-evil-mind-current-conceptions-of-depression-in-myanmar-from-the-perspective-of-healthcare-professionals/F0FD1B5188B507563AAD4CE0FA51A4E1/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-international/article/genetic-loading-or-evil-mind-current-conceptions-of-depression-in-myanmar-from-the-perspective-of-healthcare-professionals/F0FD1B5188B507563AAD4CE0FA51A4E1/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-international/article/genetic-loading-or-evil-mind-current-conceptions-of-depression-in-myanmar-from-the-perspective-of-healthcare-professionals/F0FD1B5188B507563AAD4CE0FA51A4E1/core-reader
https://doi.org/10.1192/bji.2018.12
https://www.zoellner-online.org/app/download/11416491097/Analysis+of+Mission+Report.pdf?t=1535619654
https://www.zoellner-online.org/app/download/11416491097/Analysis+of+Mission+Report.pdf?t=1535619654
https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/UniStadt/akademisches_auslandsamt/Ausschreibungen/Ausschreibung_Myanmar.pdf
https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/UniStadt/akademisches_auslandsamt/Ausschreibungen/Ausschreibung_Myanmar.pdf
https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/UniStadt/akademisches_auslandsamt/Ausschreibungen/Ausschreibung_Myanmar.pdf

