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CLIMATE – CRISIS –
SOCIETY

Renegotiating future, 
sustainability and energy security  

in the past and present

Humanity is in the midst of a climate emergency, which is driving people to the streets for different 
reasons: Some consider current climate policies too lax and demand urgent improvements, while others 
categorically reject state interventions – especially in individual lifestyles – and protest against stricter 
climate policy measures.

In addition to the seemingly temporary exceptional situations that brought climate as a “problem” 
into people’s everyday lives (e.g., severe weather conditions, floods, and forest fires), the war of Rus-
sia against Ukraine added another crisis beginning in the spring of 2022, the profound international 
implications of which filled large parts of the population with concern, if not fear. But what strategies, 
explanations, and responses do (international) climate governance and climate diplomacy now hold to 
meaningfully link security and environmental sustainability?  

The HAIT colloquium in the summer semester of 2023 offers an insight into current research on 
extremism, sustainability, and contemporary history that aims to contribute to a better understanding 
of the intersections of CLIMATE, CRISIS, and SOCIETY. The aim is to take a closer look at climate in 
history and the present in order to trace continuities and ruptures in dealing with climate and other 
disasters, to identify relevant actors, and to shed light on climate discourses under different political, 
social, or media conditions. In doing so, the question will be explored what contribution political science 
and historiography can make to coping with and shaping a time of multidimensional (climate) crisis 
experiences.

The colloquium takes place in a hybrid format in the Instituteʼs 
facilities and/or online via Zoom.
If interested, you may register with your full name and by Monday before each 
event at: hait@mailbox.tu-dresden.de  
You will receive the conference link shortly before the event. 

Colloquium in the summer semester 2023

THURSDAYS, 11 AM – ORGANISED BY MAREN HACHMEISTER AND STEFAN BRIEGER
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tax funds using the budget 

approved by the Landtag of 
the Free State of Saxony.

Colloquium in the summer semester 2023

CLIMATE – CRISIS – 
SOCIETY

The colloquium takes 
place in a hybrid format or 
online via Zoom.

Decarbonisation in the Visegrad countries in the age 
of the European Green Deal and energy (in)security 
Veronika Oravcová (Slovak Foreign Policy Association / 
Comenius University Bratislava)

Thursday
04.05.2023 
11:00 am

Climate Psychology: Anxiety, Discourse, and 
Social Consequences
Magdalena Budziszewska (University of Warsaw)

Thursday
29.06.2023 
11:00 am

Die Wurzeln der bundesdeutschen „Energiewende“ 
in den 1970er und 1980er Jahren
Eva Oberloskamp (Institut für Zeitgeschichte München)

Thursday
22.06.2023 
11:00 am

Protest gegen Klimapolitik: Ein neues Thema für 
rechtspopulistische Parteien? 
Manès Weisskircher (TU Dresden / HAIT)

Thursday
06.07.2023 
11:00 am

Recovering the Everyday through Climate 
Justice: Agency and Reflexivity
Cleovi Mosuela (Universität Hamburg)

Thursday
13.07.2023 
11:00 am

Renegotiating future, 
sustainability and energy security  

in the past and present
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Klimapolitik, Klimagerechtigkeit, Gender: 
Un-/Gleichheiten in den Be- und Entlastungen 
sozial-ökologischer Transformationen und ihre 
Folgen für den Klimaschutz 
Ines Weller (artec Forschungszentrum Nachhaltigkeit)
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KLIMA – KRISE – 
GESELLSCHAFT

Neuverhandlungen von Zukunft, 
Nachhaltigkeit und Energiesicherheit in 

Geschichte und Gegenwart

Die Menschheit befindet sich in einer Klimakatastrophe, die Menschen aus divergierenden Gründen 
auf die Straßen treibt: Die einen erachten die aktuelle Klimapolitik als zu nachlässig und fordern drin-
gende Nachbesserungen, während andere staatliche Eingriffe – zumal in die individuellen Lebensum-
stände – kategorisch ablehnen und gegen eine Verschärfung klimapolitischer Maßnahmen protestieren.

Zu den scheinbar vorübergehenden Ausnahmesituationen, die Klima als „Problem“ in den Alltag der 
Menschen holten (z.B. Unwetter, Überschwemmungen und Waldbrände), kam im Frühjahr 2022 der 
Krieg Russlands gegen die Ukraine als weitere Krise hinzu, deren tiefgreifende internationale Auswir-
kungen weite Teile der Bevölkerung mit Sorge, wenn nicht Angst erfüllten. Doch welche Strategien, 
Erklärungen und Antworten halten (internationale) Climate Governance und Climate Diplomacy nun 
bereit, um Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit sinnvoll miteinander zu verknüpfen?

Das HAIT-Kolloquium im Sommersemester 2023 bietet einen Einblick in aktuelle Forschungen zu Ex-
tremismus, Nachhaltigkeit und Zeitgeschichte, die zu einem besseren Verständnis der Überschneidun-
gen von KLIMA, KRISEN und GESELLSCHAFT(en) beitragen wollen. Dabei soll ein Blick auf das Klima in 
Geschichte und Gegenwart geworfen werden, um Kontinuitäten und Brüchen im Umgang mit Klima- 
und anderen Katastrophen auf die Spur zu kommen, relevante Akteure zu identifizieren und Klimadis-
kurse unter verschiedenen politischen, gesellschaftlichen oder medialen Bedingungen zu beleuchten. 
In diesem Rahmen soll auch der Frage nachgegangen werden, welchen Beitrag Politik- und Geschichts-
wissenschaft zur Bewältigung und zur Gestaltung einer Zeit multidimensionaler (Klima-)Krisenerfah-
rungen leisten können.

Das Kolloquium findet hybrid in den Institutsräumlichkeiten und/oder online via 
Zoom statt.
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte jeweils bis zum Montag 
vor der Veranstaltung unter: hait@mailbox.tu-dresden.de  
Den Zugangslink erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.

Kolloquium im Sommersemester 2023

DONNERSTAGS, 11 UHR – ORGANISIERT VON MAREN HACHMEISTER UND STEFAN BRIEGER

Diese Maßnahme ist mitfinanziert 
durch  Steuermittel auf Grundlage 

des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes.
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