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Die Diskussionen und Erfahrungen im 
Projekt Erasmus+: Von der Geschichte 
lernen ... die Zukunft gemeinsam planen 
führten zu folgenden notwendigen 
Maßnahmen, um Holocaust Pädagogik in 
der Zukunft entsprechend zu etablieren. 

 

SCHULEN / 
ERWACHSENENBILDUNGSEINRICHTU
NGERN  

Die Unterstützung der Direktion ist 
notwendig, um erfolgreich Projekte 
durchführen zu können 

Ein Team von Lehrer*Innen sollte am 
Projekt beteiligt sein 

Ein Netzwerk mit anderen Organisationen 
wie Museen, Memorials, Gemeinden, 
Erwachsenenbildungseinrichtungen ist ein 
sehr wichtiges Faktum von historischer 
Geschichtsaufarbeitung in Verbindung von 
aktueller und zukünftiger Arbeit. 

 

OFFIZIELLE LOKALE UND REGIONALE 
BEHÖRDEN 

 

Die Unterstützung von lokalen und 
regionalen Behörden für Schulen, 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, 
Museen ist für ein erfolgreiches Gelingen 
notwendig. 

Für Mitglieder der lokalen und regionalen 
Behörden ist ein Basiswissen über 
Geschichte und Menschenrechte eine 
Grundlage für ihre Arbeit 

Der gemeinsame Prozess und die 
Information ist die Basis für gemeinsames 
Handeln 

 

 

NETZWERKEN FÜR HISTORISCHE 
PÄDAGOGIK 

 

Netzwerken mit allen Stakeholdern welche 
in diesem Feld arbeiten ist eine wichtige 
Basis für erfolgreiche und nachhaltige 
Arbeit 

Koordinierung und Verantwortlichkeiten 
sollten klar definiert sein 

Eine gute Verbreitung der Ergebnisse ist 
das Ergebnis für nachhaltige Arbeit. 
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PAPER OF MEASURES 

 

The discussions and experiences in the 
project of Erasmus+: Learning of history 
...planning the future together lead to the 
following necessary measures in order to 
establish holocaust pedagogic for the 
future. 

 

 

SCHOOLS / ADULT EDUCATION 
ORGANISATIONS 

 

The support of the head office is 
necessary to make successful projects 

A team of teacher should be work in the 
projects 

The network with other organisation like 
museums, memorials, communities, adult 
aducation organisations is a very 
important fact in doing historical work in 
connection with present and future time 

 

 

OFFICIAL LOCAL AND REGIONAL 
AUTHORITIES 

The support of local and regional 
authorities is necessary for the work of 
schools, museums, organisations 

For members of councils etc. historical 
education and education in human rights 
is the basis of doing the work 

The process together and the information 
is the basis in doing the projects 

 

 

 

 

 

NETWORKING FOR HISTORICAL 
EDUCATION 

Networking with all Stakeholders who are 
working in the field is an important basis 
for successfull and sustainable work 

Coordination and responsibilities should 
be definied clearly 

Dissemination of the results is necessary 
for sustainable work 

 

 

. 

 



An diesem Projekt nehmen mehrere PartnerInnenorganisationen aus Italien, 
Österreich und Spanien teil. Darunter zu finden sind sowohl Gemeinden als 
auch Schulen, oder auch Einrichtungen zur Erwachsenenbildung. Alle sind bei 
der Planung und Durchführung des Projekts beteiligt und ohne sie wäre das 
Projekt nicht möglich gewesen.

Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen
http://bewusstseinsregion.at/

Neue Mittelschule St. Georgen/Gusen
http://www.ptsgg.at

Verein für Kommunale Bildung und Integration
http://www.st-georgen-gusen.at/kultur-freizeit/integration.html

Gemeinde Empoli
https://www.empoli.gov.it/

Gemeinde Vinci
https://www.comune.vinci.fi.it/

Liceo Il Pontormo
http://www.ilpontormoempoli.gov.it/

Scuola Secondaria Statale di 1°  Grado „Busoni-Vanghetti“
https://www.busonivanghetti.it/

Erwachsenenbildung ASEV  
(Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa)
http://www.asev.it/

Institut Cendrassos de Figueres
https://cendrassos.net/

Spanien Erwachsenenbildung, Museum
Museo Memorial del Exilio (MUME)
http://www.museuexili.cat/

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter: 
http://bewusstseinsregion.at/de/eu-projekte/erasmus/

Förderhinweis und Haftungsausschluss 
„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die Ver-
antwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin ent-
haltenen Angaben.“

Disclaimer
„The European Commission support for the pro-
duction of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.“

Bewusstseinsregion  
Mauthausen – Gusen – St. Georgen
Marktplatz 7, A-4310 Mauthausen

www.bewusstseinsregion.at
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