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BESCHREIBUNG
Die enorme Bedeutung von St. Georgen/Gusen für die Realisierung der NSVerfolgungs- und Vernichtungspolitik hat noch wenig Eingang in das kollektive
Gedächtnis gefunden. Dieses Projekt und der Trägerverein haben sich zum
Ziel gesetzt die NS-Vergangenheit in St. Georgen/Gusen zu thematisieren,
diskutieren und zu visualisieren.
Unter den Menschen die im Konzentrationslager Mauthausen/Gusen
gewaltsam zu Tode kamen, befand sich auch der Priester und
Widerstandskämpfer Johann Gruber, der bis zu seinem Tod durch sein
mutiges Handeln vielen Mithäftlingen half. Er ist die Leitfigur für dieses
Projekt, er steht stellvertretend für tausende andere Opfer des NS-Terrors.

Aufgebaut in mehreren Modulen, dient die Vermittlungsbox als Lehrmaterial
für Schüler_innen und Jugendliche. Es werden wesentliche zeithistorische
Ereignisse und Begrifflichkeiten vermittelt, Geschichte durch persönliche
Erzählungen von KZ-Häftlingen und Zeitzeug_innen nachvollziehbar gemacht,
zur eigenen Recherche und Interviewdurchführung angeregt, Lokalitäten
besichtigt und vieles mehr.
TEACHING BOX DENK.STATT Papa Gruber
Until now the enourmous significance of St./Georfen/Gusen for realising the
persecution and extermination of the National Socialists is not forming part
of the collective memory. The aim of this project and the organisation is to
address, discuss and visualize the past of National Socialism in St,
Georgen/Gusen.
Among the people who were murdered in the concentration camp
Mauthausen/Gusen was the priest and resistance fighter Johann Gruber, who
was helping many fellow prisoners with his courageous actions. He is the
main figure for this project, representing thousands of victims suffering from
the NS terror.
Based on modules, the Vermittlungsbox is serving as teaching material for
students and juveniles. Essential historical events and notions are being
taught, through personal stories of prisoners of concentration camps and
eye-witnesses history gets more comprehensible, doing own research and
interviews is being promoted, local sites are visited, etc.

MENSCHENRECHTE
Die Vermittlungsbox behandelt in einigen Modulen den Brückenschlag der
historischen Vergangenheit zum Heute. Es wird individuell reflektiert und
gemeinsam diskutiert, welche neuen Handlungsfelder sich für uns in Bezug
auf heutige Konflikte und Krisen durch das Lernen aus der Geschichte
ergeben. Als Denkanstoß dafür dient die Erarbeitung des Begriffs

Zivilcourage.
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The teaching box serves as a bridge between the past and the present.
Individually, we reflect and discuss which focus points can be derived from
our history in regards to current conflicts and crises. One cause for thought
is a close elaboration on the term civil courage.
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