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29. Januar 2021 
 

 

Hinweis: 
Aufgrund der aktuellen 
Rechtsverordnung  
(RVO, 21.01.21) zu  
SARS-CoV-2-19 ist der 
Infoladen bis voraus-
sichtlich 14. Februar 2021 
geschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Digitale Veranstaltungen 
 

Sonntag, 31. Januar 2021 I 11 – 12 Uhr 

Martha Glass – Theresienstädter Tagebücher 
Virtueller Launch 
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Anmeldung unter: schluesseldokumente@igdj-hh.de 

 
 

Gewaltstrukturen, 
Militär und 
Gesellschaft in der 
Türkei 
Seit ihrer Gründung ist die 
Geschichte der Republik Türkei 
geprägt durch den massiven 
Einfluss des Militärs sowie andere 
Gewaltstrukturen auf Politik und 
Gesellschaft. 
Das TürkeiEuropaZentrum setzt 
in Zusammenarbeit mit der 
Landeszentrale für politische 
Bildung seine im Wintersemester 
2019/20 begonnene inter-
disziplinäre, internationale 

Vorlesungsreihe fort. In diesem Semester wird die Vorlesungsreihe von KollegInnen aus der 
Türkei getragen, von denen ein Großteil inzwischen im Exil arbeitet. Das Themenspektrum 
reicht von Gewalt gegen Minderheiten und Strategien der „Befriedung“ über das Verhältnis von 
Militär und Nationenverständnis bis hin zur Auswirkung von Gewaltstrukturen auf das 
Geschlechterverhältnis. 
 
Fortsetzung der Vortragsreihe. 
 

 
©EuropaZentrumTürkei 

mailto:schluesseldokumente@igdj-hh.de
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Mittwoch, 03. Februar 2021 I 18 – 20 Uhr I 
Zoom 

Vorstellung der Graphic Novel Turkish 
Kaleidoscope: Fractured Lives in a 
Time of Violence.  
Prof. Jenny White, Stockholm University 
It is 1975 and Turkey is near civil war. Four medical students 
struggle on opposing sides in a society torn apart by violent 
political factions. Each has a different reason for joining the 
cause, with consequences that follow them into the present. 
Turkish Kaleidoscope, a graphic novel by Jenny White and 
the artist Ergün Gündüz, asks what causes people to sacrifice 
their lives, health and sometimes families for an autocratic 
leader and engage in violent acts. Inspired by oral history 
interviews and White's own experiences as a student in 
Ankara in the 1970s, the book does not give an ideological or 
event-driven analysis, but rather shows that violent 

factionalism has an emotional and cultural logic that defies ideological explanations. White will 
talk about why she chose to write a graphic book and what we can learn from Turkey in the 
1970s. 

 
Anmeldung unter: https://bit.ly/3a1Usz7 
 

 
 
 
 
 

Donnerstag, 4. Februar 2021 I 18.00 – 19.30 Uhr  

Verflechtungen: Rassismen und Antisemitismus in der 
Bildungsarbeit 
Online-Gesprächsrunde  
Nicht zuletzt angesichts des zunehmenden rassistischen und antisemitischen Denkens und 
gewalttätigen Handelns in der Gegenwart stellt sich die Frage nach der Bedeutung 
verflechtungsgeschichtlicher Ansätze in der historisch-politischen Bildung. Welchen Gewinn 
kann es haben, wenn Rassismus und Antisemitismus in der Bildungsarbeit in Bezug zueinander 
gesetzt werden? Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Und kann eine solche 
verflechtungsgeschichtliche Perspektive dazu beitragen, den Blick für Funktions- und 
Wirkungsweisen sowie das Zusammenwirken aktueller Ideologien der Ungleichwertigkeit zu 
schärfen?  
Es diskutieren Prof. Dr. Iman Attia (Alice Salomon Hochschule Berlin), Deborah Krieg 
(Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt a.M.) und Prof. Dr. Astrid Messerschmidt (Bergische 
Universität Wuppertal).  
Moderation: Dr. Susann Lewerenz, KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Verflechtungen. Rassismen und Antisemitismus in 
Geschichte und Gegenwart“ und eine Kooperation zwischen der KZ-Gedenkstätte 

 
©Jenny White 

 

https://bit.ly/3a1Usz7
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Neuengamme, der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, dem Beratungsnetzwerk 
gegen Rechtsextremismus Hamburg und der W3 – Werkstatt für internationale Kultur und  

Politik e.V. 

Anmeldung per Mail an: info@w3-hamburg.de 

Hinweise zur Teilnahme: 

• Die Veranstaltung findet im digitalen Raum statt. Die Zugangsdaten für die Veranstaltung 
verschicken wir am Tag der Veranstaltung an alle, die teilnehmen möchten, per Mail. Wir 
bitten deshalb um Anmeldung zur Veranstaltung bis Donnerstag, den 4. Februar 2021, 
10 Uhr an info@w3-hamburg.de  

• Zur Durchführung des Online-Workshops nutzen wir das Programm BigBlueButton. 
Hinweise zur Nutzung des Programms gibt es unter: W3_Anleitung BigBlueButton 

• Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird ein Computer, Tablet oder Smartphone mit 
Internetanschluss und Lautsprecher benötigt. Fragen, eigene Erfahrungen und 
Anmerkungen können über die Chat-Funktion eingebracht werden und sind herzlich 
willkommen. Falls vorhanden, empfehlen wir die Nutzung eines LAN-Kabels für eine 
stabilere Internetverbindung. 

• Der Online-Konferenzraum ist bereits 10 Minuten vor Beginn geöffnet.  
• Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang von den Veranstalter*innen 

online zur Verfügung gestellt. Wir bitten darum, keine eigenständigen Screenshots 
und/oder Mitschnitte von der Veranstaltung anzufertigen. 

• Für die Veranstaltung gelten die Datenschutzbestimmungen: W3_Online-
Veranstaltungen 

• Für die Verwendung der Software BigBlueButton übernehmen die Veranstalter*innen 
keine Haftung. Die geltenden Datenschutzrichtlinien von BigBlueButton können hier 
eingesehen werden: https://bigbluebutton.org/privacy/ 

• Die Veranstalter*innen behalten sich vor, Personen mit rassistischen oder anderweitig 
menschenverachtenden oder diskriminierenden Äußerungen von der Veranstaltung 

auszuschließen. 

 
 

Mittwoch, 10. Februar 2021 I  
18 – 20 Uhr I Zoom 

From Flood Operations to Internal Colonization: Rethinking 
the Republic's "Perennial Dersim Question" (1925-1947) 
Dr. Zeynep Türkyılmaz, Freie Universität Berlin / EUME  

Only two decades after the Armenian Genocide, eastern Anatolia became the scene for another 
genocide-cum-taboo. Dersim, a loosely defined region characterized as ethnically non-Turk, 
religiously non-Sunni, uncivilized, and medieval, by the Ankara Government, deemed 
undesirable, and became the target of the young republic’s most comprehensive military 
operation.  Despite recent academic interest in the details of the military operation and different 
forms of violence inflicted on Dersimlis, why Dersim and why such radical measures have 
remained inadequately addressed.  This talk will seek answers to these two fundamental 
questions in Kemalist elites’ ethnographic phantasies they created on Dersim.  

mailto:info@w3-hamburg.de
mailto:info@w3-hamburg.de
https://w3-hamburg.de/wp-content/uploads/W3_BBB_Anleitung.pdf
https://w3-hamburg.de/wp-content/uploads/2020-06-29-W3_Datenschutzbestimmung-Online-Veranstaltungen.pdf
https://w3-hamburg.de/wp-content/uploads/2020-06-29-W3_Datenschutzbestimmung-Online-Veranstaltungen.pdf
https://bigbluebutton.org/privacy/
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Using official reports, archival documents,  and published material, this presentation will 
demonstrate how 1930’s intense ethnographic explorations designed and desired Dersim as an 
“Internal Colony,”  and in so doing obligated the Kemalist elite with a burden to pursue this 
mission at any cost.  
 
Zeynep Türkyılmaz  received her Ph.D. from the Department of History at the University of 
California at Los Angeles (UCLA) in 2009.   She worked at the Dartmouth College as an 
assistant professor of history between 2011 and 2016. She is currently a PSI fellow affiliated 
with Global History Program at FU. Her research and teaching interests include state-formation, 
gender, nationalism, colonialism, and religious communities with a focus on heterodoxy and 
missionary work in the Middle East from 1800 to the present. Most currently, she is working on 
the trajectory of the Pontus Question in the Ottoman Black Sea between 1916 and 1923. 
 
Anmeldung unter: https://bit.ly/3a1Usz7 

 
 

Donnerstag, 11.02.2021 I 17 – 18 Uhr 
 

EU-BASICS: Das Europäische 
Parlament – Die Stimme der EU-
Bürgerinnen und Bürger? 
Online über Webex 
 
Ein virtueller Besuch im Europäischen Parlament mit 
anschließender Fragerunde an den Hamburger 
Europaabgeordneten Dr. Sergey Lagodinsky 
(Bündnis’90/Die Grünen/EFA) 
 
Kooperationsveranstaltung des Info-Point Europa 
Hamburg und der Landeszentrale für politische 
Bildung in Zusammenarbeit mit dem Besucherdienst 

des Europäischen Parlaments. 
 
Das Europäische Parlament vertritt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der EU-
Mitgliedstaaten.  
Damit ist es die einzige, direkt gewählte supranationale Volksvertretung weltweit. Das Parlament 
erlässt zusammen mit dem Rat der Europäischen Union europäische Rechtsakte, ist an der 
Entscheidung über den Haushalt beteiligt und debattiert über die wichtigsten Themen der EU. 
Dennoch wird die Effektivität der demokratischen Kontrolle durch das Europäische Parlament 
immer wieder hinterfragt und es wird ihm u.a. Bürgerferne vorgeworfen. Wie übt das Parlament 
seine Kompetenzen aus? Wie haben sich diese in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?  
In dieser EU-Basics-Veranstaltung werden die Kompetenzen und Aufgaben des EU-Parlaments 
auf interaktive Art vermittelt: 
Virtueller Besuch im Europäischen Parlament mit Video-Streifzug und inhaltlichem Vortrag zur 
institutionellen Rolle des Parlaments; im zweiten Teil der Veranstaltung können Sie Ihre Fragen 
an den Hamburger Europaabgeordneten Dr. Sergey Lagodinsky (Bündnis’90/Die Grünen/EFA) 
stellen. 
 
Den Veranstaltungslink erhalten Sie nach Anmeldung unter: https://bit.ly/3pn7VaZ 

https://bit.ly/3a1Usz7
https://bit.ly/3pn7VaZ
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Mittwoch, 17. Februar 2021 I 18 – 19.30 Uhr I Zoom 

Haklar Şiddete Karşı: Türkiye'de İnsan Hakları Hareketinin 
Gelişimi (1980-2015) // Recht gegen Gewalt: Die Entwicklung 
der Menschenrechtsbewegung in der Türkei (1980-2015)  
Ass. Prof. Dr. Ahmet Murat Aytaç, Universität Bremen 
 

İnsan hakları mücadelesi ezilenlerin 
tarihinin bir parçasıdır ve tarihi esasen 
ezilenlerin maruz bırakıldıkları şiddet 
tarafından şekillendirilmiştir. Bu 
bakımdan insan hakları üzerine 
geliştirilen düşüncelerin öncelikle bir 
şiddet eleştirisi yapması beklenir. 
Yapılacak konuşmada Türkiye’de 
insan hakları hareketinin tarihsel 
gelişimi hak ihlallerini yönlendiren 
şiddet siyasetinin eleştirisi üzerinden 
yapılacaktır. Söz konusu siyasetin 
temel mantığı 1990’larda insan hakları 
ihlallerinin ağırlık merkezinin bireysel 
haklardan grup haklarına kayması 

tarafından şekillendirilmiştir. Hak siyasetinin gelişimi en iyi şekilde üç farklı tarihsel döneme 
ayrılarak analiz edilebilir: 1. İlk dönem yaklaşık olarak 1980-1991 arası yıllara denk gelmektedir. 
Bu dönemin temel insan hakları sorununu yaygın ve sistematik işkence oluşturur. Bu bakımdan 
Diyarbakır, Metris ve Mamak cezaevleri insan hakları siyasetinin simgesi olarak öne çıkar. 2. 
1992-2001 arası dönem Kürt sorunun kentlileşmesi tarafından belirlenen bir süreç olmuştur. Bu 
yıllarda hak siyaseti zorla kayıplar ve köy boşaltmalar üzerinden gelişen ihlal anlayışıyla karşı 
karşıya gelmiştir. Türkiye’de hak ihlallerinin öz olarak bireylerin grup aidiyetiyle olan ilişkisi tüm 
çıplaklığıyla açığa çıkmıştır. 3. Son dönem (2002-2015) çelişkili ve sonuçta birbirini dışlayan 
uygulamaların, esasen insan hakları adına kimin konuşacağı konusundaki bir mücadeleye 
evrilmesiyle şekillenmiştir. Devlet tarafından yaratılan insan hakları kurumları, AB ile uyum 
çerçevesinde gelişmiş, çoğunlukla sivil insan hakları siyasetinin itibarsızlaştırılması amacını 
gütmüştür. Söz konusu yaklaşımın başarısızlığı insan hakları siyaseti alanında bir tür ikileşme 
açığa çıkmasına yol açmış ve bu başarısızlığın en çarpıcı simgesiyse Roboski katliamı olmuştur.  
 
Ahmet Murat Aytaç siyaset bilimi doktorasını 2009 yılında Ankara Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır. Daha sonra 2017 yılına kadar aynı üniversitede siyaset bilimi, insan hakları ve 
çağdaş demokrasi kuramları alanlarında çalışmalar yürütmüş ve dersler vermiştir. “Bu suça ortak 
olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladığı için 2017 yılında çalıştığı kurumdan KHK’yla ihraç 
edilmiştir. 2020 Şubat’ından bu yana Bremen Üniversitesi’nde Kültürlerarası Eğitim Araştırmaları 
dalında çalışmalarına devam etmektedir. 
 

Die Veranstaltung wird aus dem Türkischen übersetzt. 
 
Anmeldung unter: https://bit.ly/3a1Usz7 
 
 
 

https://bit.ly/3a1Usz7
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Wettbewerb 
 

30 Jahre Deutsche Einheit: 
Wettbewerb für Kulturschaffende 
und Spieleentwickler:innen 
 
Digitale Spiele sind weit mehr als „Kinderspielzeug“. 
Sie öffnen multiperspektivische Zugänge – auch zur 
Geschichte. Im Wettbewerb des Projekts „Wieder 
vereint!?“ prämieren die Landeszentrale für politische 
Bildung Hamburg und anders & wissen. das 
projektlabor kreative Ideen aus der Kultur- und/oder 
Spieleszene. Gesucht werden innovative Prototypen 
oder Konzepte für neue digitale Spiele, die die 
deutsch-deutsche Geschichte, die Deutsche Einheit 
1989/90 oder den Prozess der Wiedervereinigung in 
den letzten 30 Jahren thematisieren. Einsendeschluss 
ist der 28. Februar 2021. Zu gewinnen gibt es 
attraktive Sachpreise. 

 
Informationen und Teilnahmebedingungen auf: https://wieder-vereint.hamburg/wettbewerb  
 

Infoladen 

Abholung möglich:  „Click & Collect“ 

Auch während des Lockdowns bieten wir eine bequeme Möglichkeit, Publikationen bei uns im 

Infoladen abzuholen.  

Kontaktieren Sie unsere Mitarbeiterin unter doris.balzer@bsb.hamburg.de, machen Sie einen 

geeigneten Termin aus und kommen Sie vorbei!  

Auch die bereits beworbene Eigenpublikation „Kanzlergeschenke -  Kulturgeschichte(n) des 

Schenkens.“ ist ab sofort im Infoladen erhältlich:  

 

Kanzlergeschenke. Kulturgeschichte(n) des 
Schenkens.  
Fridrun Friese, Thorsten Logge und Ulf Morgenstern 
(Hg.) Hamburg 2020 
 
Bismarck ist momentan so umstritten wie seit seinen Lebzeiten nicht 
mehr. Dabei wird gelegentlich übersehen, dass wir es eigentlich mit 
zwei Bismarcks zu tun haben: Der bereits von Zeitgenossen ganz 
unterschiedlich beurteilten historischen Figur und dem Image, das 
sich seine Anhänger besonders nach seinem Tod von Bismarck 
machten. 

https://wieder-vereint.hamburg/wettbewerb
mailto:doris.balzer@bsb.hamburg.de
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Das größte Zeugnis dieses Kults ist das 1906 eingeweihte Hamburger Bismarckdenkmal, viele 
kleinere werden außerhalb der Stadt an seinem letzten Wohnort in Friedrichsruh verwahrt. 
Studierende der Universität Hamburg haben sich in einem Projektseminar des Arbeitsfelds 
Public History intensiv mit Geschenken beschäftigt, die der Reichskanzler und Politpensionär 
erhalten hat. Entstanden ist ein Buch mit historisch-kritischen Annäherungen an politischen 
Personenkult und Nationalismus. Die Studierenden haben damit einen Teil deutscher 
Geschichte sichtbar gemacht, ohne den wir wesentliche Fragen der Gegenwart und ihrer 
politischen Debatten nicht verstehen. 

 

 

Neuankäufe 
 

So geht Politik! Deutschland, Europa und die 
Welt – und Du mittendrin.  
Benedikt Peters und Helen Sophia Müller: 
Circon Verlag, München 2020 
 
Was ist Politik und was bedeutet Politik eigentlich genau? Mit 
kindgerechten Texten, anschaulichen Abbildungen und 
informativen Wissenskästen führt dieses Kinderbuch Mädchen und 
Jungen ab 8 Jahren in die facettenreiche Welt der Politik ein. Hier 
gibt’s die geballte Ladung Politik-Know-How, die selbst Eltern zum 
Staunen bringen wird: 
• Spannendes Allgemeinwissen zu Politik: Welche Parteien gibt 

es aktuell in Deutschland? Welche unterschiedlichen 
Staatsformen existieren auf der Welt? Wann darf ich wählen 
gehen?  

• Aktuelle politische Themen 
• Medien und Politik: Was sind Fake News und wie kann ich sie 

von richtigen Nachrichten unterscheiden?  
• Politisch engagieren 
• Kinderrechte 

 

 

Holocaust/Shoah im Unterricht.  
Johanna Jöhnck, Dr. Sascha Kirchner,  
Dr. Helge Schröder, Benjamin Stello:  
IQSH und LI, Kronshagen und Hamburg 2020 
 
Mit der Broschüre „Neue Zugänge zur Holocaust-Education“ 
sollen Lehrkräfte in ihrer praktischen Unterrichtsarbeit unterstützt 
werden – sei es bei der politischen Bildung im 
Geschichtsunterricht als auch bei der Anti-Extremismus- und 
Antisemitismus-Arbeit. Die Broschüre richtet sich aber nicht 
ausschließlich an Geschichtslehrkräfte, sondern auch an alle Lehrkräfte angrenzender Fächer 
und Akteure der außerschulischen Bildungsarbeit. Sie informiert über aktuelle Tendenzen und 
über praktische Möglichkeiten, mit biografischen Zugängen zu diesem Thema zu arbeiten. 
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Die spanische Grippe 1918/19 (aus der 
Reihe „Die Geschichte hinter dem 
Bild“).  
Eckard Michels: Landeszentrale für 
politische Bildung, Thüringen 2020 
 
Zwischen 25 und 39 Millionen Opfer weltweit – kein 
Krieg, kein Genozid, sondern eine Seuche: Die 
spanische Grippe traf 1918 auf eine Welt, die vom 
Ersten Weltkrieg zutiefst gezeichnet und erschöpft 
war. Aber war diese Pandemie tatsächlich eine Folge 

des Krieges? Und vor allem: Welchen Einfluss hatte sie auf den Ausgang dieses globalen 
Konflikts? Eckard Michels, ein in London lehrender Historiker, räumt mit vielen falschen 
Vorstellungen auf und präsentiert überraschende Antworten. 

Pressestimme: 

So schlimm die derzeitige Corona-Krise auch ist: Eckard Michels zufolge ist die große mediale, 

politische und gesellschaftliche Aufregung auch Ausdruck eines historischen Privilegs. „Die jetzige 

Situation führt uns vor Augen, dass wir zumindest in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg von echten 

Katastrophen verschont geblieben sind.“     

(aus: „Die Mutter der modernen Pandemien“ von Christoph David Piorkowski auf tagesspiegel.de, 

20.03.2020) 

 

 

Rassismus. Die Erfindung von 
Menschenrassen.  
Deutsches Hygiene-Museum (Hg.):   
Wallstein Verlag, Göttingen 2018 
 
Anhand ausgewählter Bilder und Objekte diskutiert dieser 
Band zentrale Fragen zur Geschichte der Rassenkonstruktion 
und Rasseideologie. Gemeinsam mit Autorinnen und Autoren 
aus Forschung und Bildungspraxis beleuchtet das 
Kuratorenteam die geopolitische Dimension des Rassismus 
während des Kolonialismus und setzt sich mit der Rolle des 
Deutschen Hygiene-Museums in der NS-Rassenpropaganda 
auseinander. Im Kontext aktueller Fluchtbewegungen 
betrachten sie die Nachwirkungen des kolonialen Zeitalters 

und zeigen, welche Dynamik in einer sozial und kulturell vielfältigen Gesellschaft steckt. 
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Homosexuelle, trans- und 
intergeschlechtliche Menschen in 
Deutschland.  
Christian Könne: 
Wochenschau Verlag, Frankfurt am Main 2020 
 
Die Geschichte Homosexueller, trans- und 
intergeschlechtlicher (LSBTI) Menschen gewinnt in der 
öffentlichen Debatte immer größere Beachtung. Im 
Geschichtsunterricht kommt sie bisher jedoch kaum vor. Mit 
zahlreichen Materialien wird die LSBTI-Geschichte in 
Deutschland, die bis heute immer auch eine Geschichte aus 
Verfolgung und Emanzipation ist, für den Unterricht 
didaktisch aufbereitet. Das Heft setzt dabei im Kaiserreich 
ein und spannt den Bogen über Weimarer Republik, 
Nationalsozialismus, Nachkriegszeit und die großen 
Debatten der 80er und 90er Jahre bis in die Gegenwart. 
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