Workshop mit Frau Tamara Adler
Mittwoch, 13. Februar 2019, 19.30 Uhr
In den Migwan-Räumlichkeiten, Herrengrabenweg 50, Basel

Antisemitismus
Von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart

Was ist Antisemitismus, was ist einzigartig daran, wie hat er sich während der Geschichte entwickelt?
Welche sind die Besonderheiten des heutigen Antisemitismus?
Wie kann man zwischen Antisemitismus und legitimer Kritik des Staates Israel unterscheiden?
Um diese und ähnliche hochaktuellen Fragen aufzugreifen, bietet Yad Vashem, internationale
Holocaust-Gedenkstätte und Institut für Holocaust-Forschung, einen Antisemitismus Online-Kurs an.
Dieser Kurs und die eigene Auseinandersetzung mit diesem Thema sind die Grundlagen für den
Vortrag, ergänzt durch relevantes Anschauungsmaterial und anschließender Diskussion.
*
What is antisemitism, what is unique about it, how has it evolved in history? What are the characteristics
of contemporary antisemitism? How can we differentiate between antisemitism and legitimate criticism
of the State of Israel? Yad Vashem, international Holocaust memorial and Institute for Holocaust
research, tackles these and other related questions in an online course. This course, as well as
personal examination of the phenomenon of antisemitism, constitute the basis for this lecture, which
integrates relevant pictures and will be followed by a discussion.
Zur Person: Tamara Adler hat einen M.A. in Englisch- und Französisch-Philologie von der Universität
Bukarest und einen M.A. in englischer Literatur von der Universität Tel-Aviv, wo sie 7 Jahre als
Assistentin und anschließend Dozentin für englische Literatur und Versdichtung tätig war. Darüber
hinaus hat sie als Englisch- und Französischlehrerin an Schulen in Deutschland und der Schweiz
gearbeitet.
Tamara Adler holds an MA in English and French philology from Bucharest University and an MA in
English literature from Tel-Aviv University, were she worked for seven years as teaching assistant and
lecturer in the History of English Literature and Poetry Analysis. She also worked as an English and
French school teacher in Germany and Switzerland.
MIGWAN / HERRENGRABENWEG 50 / 4054 BASEL / 061 543 01 50 / WWW.MIGWAN.CH/
POST FINANCE BASEL 40-505199-2 / IBAN CH85 0900 0000 4050 5199 2 BIC POFICHBEXXX

