
     

   

   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in der gegenwärtigen Situation gewinnen digitale Angebote politischer Bildung und die 

virtuelle Einladung zum Politikdiskurs an Bedeutung. Die Landeszentrale für politische 

Bildung Hamburg stellt ab heute mit diesem Newsletter in loser Folge eigene Online-

Ressourcen, Publikationen und Projekte genauso vor wie die Angebote anderer 

Landeszentralen und der Bundeszentrale für politische Bildung.  

In der ersten Ausgabe finden Sie ein vor kurzem online gestelltes Projekt zur Corona-Krise, 

weitere Schwerpunkte widmen sich der Demokratiebildung, dem 75. Jahrestag des Endes 

des Zweiten Weltkriegs sowie dem Themenfeld Migration und Integration. 

Sie sind herzlich eingeladen, diesen Newsletter an Interessierte weiterzuleiten! Für die 

jeweils ganz kurzfristige Information können Sie uns außerdem auf Twitter folgen: 

https://twitter.com/LZPolBildung 

Übrigens: Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus bleibt 

der Infoladen der LZ und des Jugendinformationszentrums (Dammtorwall 1) bis auf 

weiteres geschlossen. In Ausnahmefällen, die Vorbereitungen auf Abschlussprüfungen des 

MSA, der beruflichen Ausbildung und des Abiturs umfassen, können die Betroffenen 

maximal fünf Publikationen telefonisch unter 42823-4802 oder per Mail an 

doris.balzer@bsb.hamburg.de bestellen. Interessierte erhalten dann eine Abholzeit. 

Mit besten Wünschen für Sie und herzlichen Grüßen 

Ihre Landeszentrale für politische Bildung 
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www.coronarchiv.de 

Die Homepage sammelt ab sofort Erlebnisse, Gedanken, Medien und Erinnerungen zur 
„Corona-Krise“. Obwohl sie alle angeht, ist doch jede und jeder ganz unterschiedlich davon 
betroffen. Diese Diversität möchte das Projekt durch eine Dokumentation der Gegenwart 
einfangen und für die Nachwelt erhalten. Das „coronarchiv“ lädt dazu ein, Texte, Fotos, 
Sounds und Videos unkompliziert hochzuladen und damit für die Zukunft zu sichern. Die 
Objekte werden mit Metadaten wie Entstehungsdatum und -ort versehen und Nutzerinnen 
und Nutzern des Portals zur Verfügung gestellt. Das Portal befindet sich im Aufbau und ist 
online unter www.coronarchiv.de sowie in den sozialen Medien (Facebook, Twitter, 
Instagram und TikTok) unter @coronarchiv zu finden. Das Projekt startet auf Deutsch, 
weitere Sprachen sollen hinzukommen. Interessierte können sich über das Kontaktformular 
auf der Webseite bei dem Projektteam melden. „coronarchiv“ ist ein gemeinsames Public-
History-Projekt der Universitäten Hamburg (Projektleitung: Prof. Dr. Thorsten Logge, Nils 
Steffen, M.A), Bochum (Projektleitung: Prof. Dr. Christian Bunnenberg) und Gießen 
(Projektleitung: Benjamin Roers, M.A.) in Zusammenarbeit mit dem Medizinhistorischen 
Museum Hamburg, dem Museum für Hamburgische Geschichte und der Landeszentrale 
für politische Bildung Hamburg. 
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PluraPolit 

„Zwischen Politik und jungen Leuten besteht noch Vermittlungspotenzial“: Die 
Landeszentrale hat vor den Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft das Projekt 
„PluraPolit“ https://plurapolit.de/ gefördert, das junge Menschen dazu anregen will, sich 
für politische Fragen zu interessieren und sich einzumischen. Das Jugendmagazin „Jetzt“ 
sprach mit den Machern des Projekts: https://www.jetzt.de/politik/die-plattform-

plurapolit-will-das-informationsangebot-fuer-junge-waehler-innen-verbessern  

  

  

Die Politikstunde – ein Angebot der Bundeszentrale für politische 
Bildung 

Ziel der Bundeszentrale ist es, mit dem Angebot https://www.bpb.de/lernen/digitale-
bildung/306590/die-politikstunde für die kommenden Wochen, in denen alle Bürgerinnen 
und Bürger wegen des Corona-Virus zu Hause bleiben müssen, zentrale Fragen von 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu vermitteln. Das Politikvermittlungsangebot steht 
immer ab 11 Uhr des jeweiligen Tages bereit, dauert 45 Minuten und kann jederzeit 
nochmals nachgesehen werden. Auf www.bpb.de werden Lehrmaterialien und 
Informationen zur Vertiefung bereitgestellt. 
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75. Jahrestag des Endes des 
Zweiten Weltkriegs 

 „Gestern war noch Krieg“ – literarische 

Anthologie mit didaktischen Begleitmaterialien 
erschienen 

Wie war das damals, der Umgang mit der 
Schuld, der Alltag im Bombenkrieg, die 
Kapitulation? Die Neuerscheinung richtet sich 
an junge und ältere Leser und versammelt 
Texte von bekannten Kinderbuchautorinnen 
und -autoren wie etwa Gudrun Pausewang, 
Christine Nöstlinger, Klaus Kordon, Uri Orlev, 
Anke Bär und vielen anderen. Es lädt dazu ein, 
sich im Unterricht oder auch am 
Abendbrottisch mit den Ursachen, der 
Geschichte und Folgen der NS-Herrschaft und 
Ihren Verbrechen auseinanderzusetzen. Die 
Publikation enthält neben den literarischen 
Texten erläuternde Sachtexte, eine Zeitleiste 
und ein Glossar. Darüber hinaus finden sich 
auf der Homepage der Landeszentrale 
begleitende Anregungen für den Unterricht und 
die außerschulische Bildungsarbeit: 
https://bit.ly/2y0Dz8D So lange der Vorrat 
reicht, stellt die Landeszentrale Lehrkräften 
gegen Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises einen Klassensatz des Buches 
zur Selbstabholung im Infoladen der 
Landeszentrale zur Verfügung. 

  

   

   

  

 

 Wege nach Neuengamme 

Über 100.000 Menschen aus ganz 
Europa waren in der Zeit des 
Nationalsozialismus zwischen 1938 
und 1945 im Konzentrationslager 
Neuengamme in den Hamburger 
Vierlanden inhaftiert. Der Szenische 
Rundgang per Mp3-Datei bietet die 
Möglichkeit, die Spuren von 
Hamburgerinnen und Hamburgern 
nachzuvollziehen, die in der Zeit des 
Nationalsozialismus verfolgt und in 
das KZ Neuengamme eingewiesen 
wurden: 
https://www.hamburg.de/szenische-
rundgaenge-
hamburg/4129310/wege-nach-
neuengamme-rundgang/  
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Stolpersteine in Hamburg: App 
und Datenbank 

In Hamburg erinnern mittlerweile fast 6.000 
Stolpersteine an die Opfer der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 
Die Stolpersteine findet man vor deren 
früheren Wohnorten. Die Datenbank 
https://www.stolpersteine-hamburg.de/ 
lädt genauso wie die App Stolpersteine 
dazu ein, sich ausführlich mit den 
Biografien der Ermordeten zu beschäftigen. 
Die App kann im Playstore und auch bei 
iTunes kostenfrei heruntergeladen werden: 
https://apple.co/2Ja2NDG und 
https://bit.ly/3dqHCeO 

 

   

   

   

Migration und Integration 
 

   

   

   

  

 

Die Welt bei Hammonia zu Haus 

 

Hamburg, das Tor zur Welt – so präsentiert sich die 
Hansestadt, als weltoffen, vielfältig und tolerant. 
Mittlerweile leben rund 548.000 Menschen aus über 180 
Nationen hier, die in Hunderten von Sprachen sprechen. 
Doch wie leben Menschen mit unterschiedlichen 
Migrationshintergründen hier, wie gestalten sie 
Hamburgs Vielfalt mit? Wir haben über 20 nach ihren 
Erfahrungen, Eindrücken und Vorschlägen für ein 
besseres Zusammenleben befragt. Das Buch erschien 
2015, ist im Infoladen der LZ erhältlich und ist auch 
online abrufbar unter https://bit.ly/2UcBUWg 

 

 

  

   

   

  

 

Geflüchtete im Portrait 

Weltweit sind Millionen Menschen auf der Flucht vor 
Krieg, Hunger und Vertreibung. Aus welchen Gründen 
kamen sie nach Deutschland, welche Wege und 
Strapazen nahmen sie auf sich und wie erleben sie ihr 
neues Leben bei uns? Mit dem Projekt richtet die LZ den 
Blick auf Einzelschicksale von bei uns lebenden 
Menschen, die in der politischen Öffentlichkeit zumeist 
nur als Kollektiv wahrgenommen werden. Gleichzeitig 
vermittelt das Projekt Hintergrundinformationen über die 
Herkunftsländer und Krisengebiete, aus denen die 
Geflüchteten stammen. Über https://bit.ly/3bpP8EA sind 
die Portraits und Berichte abrufbar. 
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