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„Noch immer stehen die Schat-
ten der NS-Zeit über der Be-
wusstseinsregion Mauthausen 
– Gusen – St.Georgen beobach-
ten Besucher*innen des Zweiten 
Internationalen Menschenrech-
tesymposiums.“ „Es wäre als wür-
de diese Wunde wieder tiefer 
werden in Anbetracht der ak-
tuellen gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen in der heutigen 
Zeit in ganz Europa“. Diese Rück-
meldungen machen gerade auch 
im Gedenk- und Erinnerungsjahr 
2018 nachdenklich, sie sind je-
doch nicht verwunderlich. 

Die Bewusstseinsregion Maut-
hausen – Gusen – St.Georgen ist 
mit ihrer eigenen NS-Geschichte 
und ihren aktuellen Entwicklun-
gen sehr gefordert. Natürlich 
stoßen wir immer wieder an die 
Grenzen dessen, dass die Würde 
des Menschen mißachtet wurde. 
Auch heute sind Gespräche über 
diese Zeit sehr emotionell behaf-
tet durch die persönlichen Fa-
miliengeschichten und aktuellen 
Geschehnisse wie die Sperrung 
der Todesstiege wegen „Stein-
schlag“, die die Bewohner*innen 
und Besucher*innen der Region 
darin einschränkt, persönliche 
Erfahrungen zu machen oder zu 
verarbeiten. Bei den Rundgängen 
beim Symposium konnten sich 
alle Interessent*innen mit Fragen 
rund um Kinder und Jugendli-
chen in dieser Zeit befassen und 
auch das erste mal direkt am Ap-
pellplatz in Gusen mehr über das 
ehemalige Konzentrationslager 
Gusen erfahren.

HINSCHAUEN – NICHT WEG-
SCHAUEN! Die Würde der Men-
schen vor allem auch der jün-
geren in unserer Gesellschaft 
standen im Mittelpunkt der 
Angebote rund ums Thema Kin-
der- und Jugendrechte. Es sind 
die sozialen und finanziellen 
Rahmenbedingungen, die die 
Entwicklungsmöglichkeiten von 
Kindern und Erwachsenen ein-
schränken. Das Selbstbewusst-
sein braucht Stärkung, sodass 
die Kleinsten in unserer Gesell-
schaft so stark werden, dass sie 
aufrecht ihr Leben gestalten 
können.

Als Vorbilder dazu wurden die 
Biografien von Janusz Korczak 
und Irena Sendler beschrieben, 
die mit ihrem Wirken zeigten, 
dass Zivilcourage möglich ist 
und jede/r einzelne selbst ent-

scheidet, wann er oder sie wie 
handelt. Wir können lernen, an 
einer Gesellschaft zu bauen, in 
der ein NIE WIEDER! gelebt wer-
den kann, jede/r einzelne dazu 
beitragen kann..

Beschäftigt sind wir auch mit 
der Situation, dass in unserer 
Region mehrere hundert ge-
flüchtete Menschen leben, die 
sich fast alle bestens integrie-
ren. Durch Betreuung, Beschäf-
tigung mit ihnen sind sie Teil 
der Gemeinschaft geworden, 
die alle Menschen mit ihren un-
terschiedlichen Zugängen gut 
zusammenleben lässt. Dennoch 
sind viele in Lebensgefahr. Sie 
haben negative Bescheide für 
Abschiebungen in Länder erhal-
ten, in denen Krieg herrscht wie 
z.B. Afghanistan. Es wäre sehr 
wichtig, dass diese menschenun-
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würdige Politik überdacht wird 
und Menschen nicht in Kriegs-
gebiete abgeschoben werden 
dürfen.

Ja, in Summe und als Resumee 
erweiterte das Zweite Internati-
onale Menschenrechtesymposi-
um den Kreis der Organisationen, 
die daran mitwirken und teilneh-
men, die Besucher*innenanzahl 
wurde erweitert und das qua-
litativ hochwertige Programm 
konnte weiter ausgebaut wer-
den. Lesen Sie den interessan-
ten Tagungsband und freuen Sie 
sich auf das Dritte Internationa-
le Menschenrechtesymposium 
zum Artikel 2 der Menschen-
rechtskonvention, das sich den 
Themenbereichen soziale, religi-
öse, nationale Diskriminierung, 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts .... widmen wird.

MENSCHEN-
WÜRDE ...

... IST DIE WÜRDE 
DES MENSCHEN

TERMINAVISO

Drittes  
internationales  

Menschenrechte- 
symposium

Donnerstag,  
7. Nov. 2019  
bis Sonntag,  
10. Nov. 2019
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Es ist mir eine große Freude 
zu sehen wie sich das Men-
schenrechtesymposium ent-
wickelt. Viele Menschen der 
Region und darüber hinaus 
übernehmen Verantwortung 
und tragen dazu bei, dass 
wir die Geschehnisse in der 
Region nicht vergessen und 
neue bzw. zukünftige The-
men aufgreifen. Der Blick auf 
die Kinderrechte, der Schutz 
vor Gewalt und Mißbrauch, 
das HINSCHAUEN, NICHT 
WEGSCHAUEN! hat unseren 
klaren Blick geschärft.

Mir ist es besonders wich-
tig, dass es für die jungen 
Menschen aus unserer Region 
Angebote gibt. Das erste 
mal fanden Workshops für 
Lehrlinge und junge Men-
schen bei uns in Langenstein 
statt. Die Mitbestimmung im 
Betrieb, die Beschäftigung mit 
Hate Speech, der Audioweg 
mit dem Zeitzeugengespräch 
mit Franz Hackl, der selbst als 
Schlosser in der Deutschen 
Erd- und Steinwerke GmbH 
gelernt hat, waren Highlights 
im Symposium. Ich freue mich, 
dass das Symposium wächst 
und auf großes Interesse 
stößt.

Mit rund 700 Teilnehmer*in-
nen ist es wieder gelungen, 
einen Meilenstein zu setzen 
und neue Türen zu öffnen. 
Die breite Beteiligung von 
neuen Organisationen wie 
der FH Oberösterreich 
Campus Linz (Studiengang 
Soziale Arbeit) mit 40 
Studierenden, dem Öster-
reichischen Gewerkschafts-
bund Perg, dem Roten Kreuz 
und Jugendrotkreuz, dem 
Polnischen Institut oder der 
Janusz Korczak Gesellschaft 
zeigt, wie wichtig Men-
schenrechte sind und be-
wegen. Erst wenn viele und 
mehr Menschen aktiv wer-
den, können wir uns sicher 
sein, dass ein NIE WIEDER! in 
die Tat umgesetzt wird.

Mag.a Andrea Wahl, MBA
Geschäftsführerin Bewusstseins-
region Mauthausen – Gusen – 
St. Georgen Unterstützungs-
verein

Wenn wir auf die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen  
aufgrund der Online-Rückmeldungen und Auswertungen  
blicken, dann kann folgendes festgehalten werden: 
43 Veranstaltungen, 1351 Teilnahmen 
Davon: 27,45 % männlich / 70,59 % weiblich / 1,96% *  
Teilnehmer*innen
Überwiegend kamen die Teilnehmer*innen aus Mauthausen,  
St.Georgen/Gusen, Langenstein, dem Bezirk Perg, OÖ, einige  
Gäste aus Niederösterreich, Wien und internationale Gäste  
aus 17 verschiedenen Ländern
Vom Jahrgang 1941 bis 2001, Kinder ab Volksschulalter in den 
Workshops waren alle Altersgruppen vertreten. Kulturprogramme, 
Rundgänge und Workshops waren gleichermaßen gut besucht. 
Die Geschichte der Bewusstseinsregion wurde nähergebracht.
Die Verknüpfung zu den Menschenrechten ist gelungen.  
Die Teilnehmer*innen konnten sich gut einbringen und das  
Erlernte für Alltag und Beruf verwerten.
Es freut uns, dass die Angebote des internationalen Menschen-
rechtesymposiums so gut angenommen werden. Dies ist das 
Ergebnis der gemeinsamen Vorbereitungen, der Mithilfe von so 
vielen Kooperationspartnern und den vielen ehrenamtlichen  
Helfer*innen, die beim beim Entwickeln von Ideen, beim  
Ausarbeiten, Plakatieren, Umsetzen, und und und vieles mehr 
mitgeholfen haben. Ein großes Danke an alle, die die Ideen  
der Menschenrechte verbreitern!
Wir sind schon in der Planung des nächsten Symposiums  
von 7.-10. November 2019 und freuen uns auf den Artikel 2 der 
Menschenrechtskonvention - dem Verbot der Diskriminierung – 
und dazu ein breites Angebot setzen zu können. Ideen dazu  
sind herzlich willkommen. 
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ERÖFFNUNG
Das Zweite internationale Men-
schenrechte Symposium wurde 
am Abend des 8. November 2018 
mit einem abwechslungsreichen 
Programm eröffnet. Schon der In-
fomarkt zu Beginn der Veranstal-
tung bot vielen Besucher*innen 
die Möglichkeit sich zu informie-
ren, ins Gespräch mit anderen 
Teilnehmer*innen zu kommen 
oder bereits bekannte Gesichter 
wiederzutreffen. 

Durch den Abend geführt hat 
Konstanze Breitebner, musika-
lisch begleitet von Nikolai Tunko-
witsch. In vielen Beiträgen wurde 
die Themen Flucht und Kinder-
rechte, die Bedeutung der Men-
schenrechte und der Angriff auf 
sie aufgegriffen und thematisiert. 
Ragad Al Diwani, eine Jugend-
liche aus Syrien, erzählte sehr 
beeindruckend ihre Geschichte, 
von ihrem Weg und ihrem Le-
bensalltag. Des Weiteren gaben 
die Bürgermeister der drei Ge-
meinden der Bewusstseinsregion 
Thomas Punkenhofer, Christian 
Aufreiter und Erich Wahl sowie 
Vertreterinnen der Partnerstädte 

gemeinsam mit Bezirkshaupt-
mann Werner Kreisel Statements 
ab. Aus Vinci in Italien angereist 
war Claudia Heimes, die auch 
eine Grußbotschaft der Bürger-
meisterin Brenda Barnini aus 
Empoli vortrug. Aus Tschechien 
vertrat Hana Rabenhauptova die 
Stadt Prachatice. Landeshaupt-
mann Stelzer wurde von Natio-
nalrat Nikolaus Prinz vertreten. 

Auch Guy Dockendorf vom Inter-
nationalen Mauthausenkomitee, 
EU-Abgeordneter Josef Weiden-
holzer, Bischof Manfred Scheu-
er und Landesrätin für Soziales  
Birgit Gerstorfer trugen mit ihren 

Statement Erich Wahl

Verbandsvorsitzender Bgm. Erich  
Wahl „Wir wollen die Heimat 
der Menschenrechte werden. 
Wir sind davon überzeugt, dass 
nur Menschen, die bewusst ihre 
Rechte, die Menschenrechte 
eben, in Anspruch nehmen, in 
der Lage sein werden, aktiv zur 
Realisierung des Mauthausen-
schwurs des „Niemals wieder“ 
beitragen können. Menschen, 
die selbstbewusst, aufrecht und 
mutig die Werte einer humanis-
tischen Gesellschaft verteidigen, 
wenn die Demagogen, Hetzer 
und Ausgrenzer wieder Angst, 
Neid und Hass  säen, um die 
Menschen zu verunsichern und 
die Gesellschaft zu spalten.“

Statement Nikolaus Prinz

Nationalrat Nikolaus Prinz: „Die 
Menschenrechte ernst zu neh-
men, heißt für mich, andere 
Menschen so zu respektieren, 
wie sie sind, andere Meinungen 
zu akzeptieren, verschiedene 
Lösungszugänge zu diskutieren, 
Entscheidungen auch dann zu 
akzeptieren, wenn sie nicht der 
eigenen Meinung entsprechen. 
Als Demokrat sollte dies für uns 
selbstverständlich sein. 

Wenn wir unseren Mitmenschen 
mit Respekt und Wertschätzung 
begegnen, setzen wir wertvolle 
Akzente für die Anerkennung der 
Menschenrechte.“

Statement Manfred Scheuer

Diözesanbischof Mag. Manfred 
Scheuer zitiert Johannes Paul II. 
in seiner Antrittsenzyklika „Re-
demptor Hominis“: „Es muss 
die Verpflichtung sein, dass die 
Menschenrechte in der ganzen 
Welt zum Grundprinzip aller 
Bemühungen um das Wohl des 
Menschen werden. Die Rech-
te der staatlichen Gewalt nicht 
anders verstanden werden als 
auf der Grundlage der Achtung 
der objektiven und unverletz-
lichen Menschenrechte. Jenes 
Gemeinwohl, dem die Autorität 
im Staate dient, ist nur dann voll 
verwirklicht, wenn alle Bürger 
ihrer Rechte sicher sind.“ Und  
Benedikt XVI. bei seiner Anspra-
che vor der UN-Vollversammlung 
am 18.4.2008: „Die ‚Allgemeine 
Erklärung‘ hat (…)  die Überzeu-
gung gestärkt, dass die Achtung 
der Menschenrechte vor allem 
in der unwandelbaren Gerech-
tigkeit verwurzelt ist. … Rechte 
sind das Ergebnis eines gemein-
samen Gerechtigkeitssinns, der 
sich vor allem auf die Solidarität 
zwischen den Mitgliedern einer 
Gesellschaft gründet.“ 

Statement Guy Dockendorf

Guy Dockendorf, Präsident des 
Internationalen Mauthausen-
komitees: „…Und es braucht die 
Begegnung mit Menschen, im 
Sinne der internationalen Ver-

ständigung. Es braucht aber auch 
ein feines Gespür für den Sinn 
oder Unsinn der Sprache! Denn 
Worte können tödliche Waffen 
werden und Menschen kaputt 
machen!“

Statement Birgit Gerstorfer

Aus dem Statement von Landes-
rätin Birgit Gerstorfer:

„Gewiss,  
Wir wollten nicht, dass Auslän-
der auf offener Straße angegrif-
fen werden.

Wir wollten nicht, dass Obdach-
lose überfallen und zusammen 
geschlagen werden.

Wir wollten nicht, dass Flücht-
lingsheime in Brand gesteckt 
werden.

Wir wollten nicht, dass ar-
beitslose Männer und Frauen 
als Schmarotzer, als Parasiten 
bezeichnet werden.

Wir wollten nicht, dass Männer 
mit Glatzen und mit Hakenkreu-
zen tätowiert durch die Straßen 
ziehen und den Hitlergruß 
zeigen. 

Wir haben das alles nicht ge-
wollt und dennoch lassen wir 
es zu.“

Ist das alles schon wieder vergessen?  
Wie sie aus schützenden Hinterhalten  
Andersdenkende niederknallten?  
Wie sie die braunen Verbände formierten? 
Und welche Kreise sie finanzierten?  
Wie sie protzten mit Orden und Tressen –  
Ist das alles schon wieder vergessen?

Ist das alles schon wieder vergessen,  
Wie sie zur Macht im Staate drängten,  
Sich mit Biedermannsmasken behängten?  
Wie sie vor unsern erstaunten Ohren  
Ihre Verfassungstreue beschworen?  
Späterhin nannten sie es Finessen –   
Ist das alles schon wieder vergessen?

Ist das alles schon wieder vergessen,  
Wie sie uns alle rechtlos machten,  
Jede Kritik zum Schweigen brachten?  
Wie hinter schalldichten Zuchthauswänden 
Ruchlose Schergen mit rohen Händen  
Schuldlosen Qual und Tod zugemessen –  
Ist das alles schon wieder vergessen?

Ist das alles schon wieder vergessen,  
Wie sie die Juden zu Tode hetzten  
Und die Erde mit Blut benetzten?  
Wie sie bewußt den Kriegsbrand schürten 
Und die Jugend aufs Schlachtfeld führten,  
Andere Völker auszupressen –   
Ist das alles schon wieder vergessen?

Ist das alles schon wieder vergessen,  
Wie sie auf keinen Notschrei hörten  
Und die eigene Heimat zerstörten?  
Wie sie nach all den Millionen Toten  
Frauen und Kinder zum Kampf aufgeboten? 
Wie sie sich selber schonten indessen –   
Ist das alles schon wieder vergessen?

Ist das alles schon wieder vergessen,  
Wie sie sich feige und ehrlos verkrochen,  
Als dann alles zusammengebrochen?  
Sie, die sich jetzt schon wieder erfrechen, 
Offen mit lauter Stimme zu sprechen  
Von ihrer Unschuld, dreist und vermessen –   
Ist das alles schon wieder vergessen?

STATEMENTS
Beiträgen zu einem sehr interes-
santen und gelungenen Auftakt 
des Symposiums bei.

Mit der anschließenden Aus-
teilung der Gruber-Suppe, und 
vielen weiteren anregenden 
Gesprächen endete der erste 
Tag des Zweiten internationalen 
Menschenrechtesymposiums.

IST DAS  
ALLES 

SCHON  
WIEDER  

VER- 
GESSEN?

Walter Dehmel
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RUNDGÄNGE

Begrüßung und Einführung durch 
Obmann Willi Wolkerstorfer. 
Den Teilnehmer*innen wurde ein 
Überblick über die Aktivitäten, 
die mit Kindern und Jugendli-
chen auf der Burg durchgeführt 
werden, vermittelt. Es wurde 
auch auf die Erfahrungsberich-
te der heute älteren Generation 
eingegangen, die immer wieder 
gerne von ihren Kindheitserleb-
nissen auf der Burg erzählen. 

Anschließend erfolgte eine Burg-
führung durch den mittlerweile 
bei den Kindern der umliegen-

den Gemeinden bereits zur 
Kultfigur gewordenen „Ritter 
Robert“. „Ritter“ Robert Hof-
stadler in mittelalterlicher 
Gewandung kommt immer 
zum Einsatz, wenn auf der 
Burgruine Schulklassen, Kin-
dergartenkinder oder sons-
tige Jugendgruppen zu Gast 
sind.  Zum Abschluss wurde 
im Burgturm ein Film über das 
Leben im Mittelalter im Bezug 
auf Spilberg gezeigt, der auch 
bei den Führungen für Kinder 
und Jugendliche zum Einsatz 
kommt.

Zahlreiche Teilnehmer*innen 
- darunter auch der Präsident 
des Internationalen Mauthau-
sen Komitees und der Gene-
ralkonsul der Republik Polen 
wurden anhand der heute noch 
verfügbaren Objekte Memorial 
Gusen, ehem. Häftlingsbordell, 
ehemaliges Jourhaus,  ehem. 
Kasernengebäude der SS, ehem. 
Appellplatz, ehem. Häftlings-
blocks 6 und 7 sowie dem ehem. 
Steinbrecher in einem mehr als 
dreistündigen Rundgang durch 
Konsulent Ing. Rudolf Haun-
schmied vom Gedenkdienstko-
mitee Gusen in die Geschichte 

des ehem. Konzentrationslagers  
Gusen I eingeführt. 

Ergänzend dazu präsentierte Dr. 
Paul Mahringer Erkenntnisse aus 
den 2017 durch das Bundesdenk-
malamt auf dem ehem. Appell-
platz durchgeführten archäolo-
gischen Grabungen.

Leitung:  
Kons. Ing. Rudolf Haunschmied

RUINE SPILBERG -  
WAS KINDER UND JUGEND- 
LICHE HIER ALLES ERLEBTEN

KINDER UND JUGENDLICHE IN 
MAUTHAUSEN 1938-1945

EHEMALIGES KZ GUSEN - 
APPELLPLATZ, STEINBRECHER 
UND EHEMALIGE  
SS-KASERNENGEBÄUDE

KINDER- UND JUGENDLICHE 
ALS OPFER DES NS-SYSTEMS

Der Weg führte uns – eine Grup-
pe von Teilnehmer*innen - vom 
Bahnhof durch das Ortszentrum 
von Mauthausen bis zum Donau-
saal. Es ist ein Teil des Weges, auf 
dem die SS zahllose Menschen 
in das Konzentrationslager trieb. 
Unterwegs kamen wir mit un-
terschiedlichen Schicksalen von 
Kindern und Jugendlichen in Be-
rührung.

Um Bahnbedienstete im 
Kriegseinsatz zu ersetzen, wa-
ren am Bahnhof zwei junge 
Tschechen als Fahrdienstleiter 
und ein Jugendlicher als Helfer 
dienstverpflichtet. Im angren-
zenden Heinrichsbruch leisteten 
zahlreiche jugendliche spanische 
Republikaner KZ-Zwangsarbeit. 
Ein örtlicher Steinbruchbetrieb 
bildete sie als „Steinmetzlehr-
linge“ für die geplanten „Führer-
bauten“ aus. Anna Pointner, eine 
Mauthausener Antifaschistin, 
nahm Kontakt zu ihnen auf und 
versorgte sie mit Nachrichten 
und zusätzlichen Lebensmitteln. 
Schließlich half sie dabei, zahlrei-
che aus dem KZ geschmuggelte 
Fotos – wichtige Beweise für 
die Verbrechen der SS – zu ver-
stecken. Ein benachbartes Haus 
benutzten die örtlichen Nazis 
als „HJ-Heim“. Buben und Mäd-
chen aus dem Ort wurden hier 
im Sinn des Nationalsozialismus 
beeinflusst und paramilitärisch 
erzogen. Wer nicht in das Men-
schenbild der Nazis passte wur-

de ausgegrenzt wie ein junger 
Mauthausener, der aus rassisti-
schen Gründen diskriminiert und 
verfolgt wurde. Gegen Kriegsen-
de zog die SS die Hitlerjugend 
(HJ) zur Suche nach geflohenen 
KZ-Häftlingen heran – die be-
rüchtigte Mühlviertler Men-
schenhatz machte Jugendliche 
zu Mittätern. Einige wurden auch 
noch zum Kriegsdienst herange-
zogen und kamen noch in den 
letzten Kriegstagen um.

Das NS-Regime bezog Kinder 
und Jugendliche umfassend und 
rücksichtslos in die Umsetzung 
aller Facetten ihres menschen-
verachtenden Programmes und 
der Kriegsführung ein. An einem 
Ort wie Mauthausen wird das 
besonders augenfällig. Nach der 
Niederlage des Nationalsozialis-
mus war eine spezielle Deklara-
tion zu den Rechten von Kindern 
eine logische Folge.

Leitung: Mag. Franz Pötscher

Bei diesem Rundgang durch die 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen 
wurde der Schwerpunkt Kinder 
und Jugendliche im Konzentra-
tionslager gewählt. Thematisiert 
wurden Kinder und Jugendliche 
in der Umgebung des KZ, als 
SS-Wachleute und als KZ-Gefan-
gene.

Die Teilnehmer*innen konnten 
sich insbesondere mit der Un-
terscheidung zwischen Vernich-

tungslager („Gaskammern“) und 
Mauthausen als Konzentrations-
lager mit Zwangsarbeit beschäf-
tigen. Es erfolgte eine Dekons-
truktion der „Häftlinge“ als rein 
passive Opfer, sowie Dekonst-
ruktion der SS-Wachleute sowie 
der Umgebungsbevölkerung als 
reine Opfer des Systems, die kei-
nerlei Wahl oder Handlungsspiel-
räume gehabt hätten.

Leitung: Adam Schmidtberger

Steinbrecher (Foto: Eckehart Herbe)

Am ehemaligen Appellplatz (Foto: Eckehart Herbe)

(Foto: Eckehart Herbe)
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RUNDGÄNGE

Ein Rundgang mit  
Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA

Dabei wurde mit viel Stolz Ein-
richtungen der Bildung, Kinder-
betreuung und Freizeitangebo-
te für Kinder- und Jugendliche 
besucht und präsentiert. Beim 
Jugendfreizeitplatz konnten die 
Jugendlichen selbst mitplanen 
und mithelfen. Das Freibad ist 
in einem Beteiligungsprozess 
entstanden, bei dem die Anlie-
gen der Familien miteingebracht 
wurden. Im Jugendzentrum 
treffen sich die Jugendlichen 
im Alter von 12-18 Jahren und 
verbringen mit Gleichaltrigen 
ihre Freizeit. Die Versorgung mit 

Bildungseinrichtungen wie Krab-
belstube, Volksschule, Hort, Neu-
er Mittelschule bieten wichtige 
Voraussetzungen dafür, dass 
sich die Kinder ihre Persönlich-
keiten in ihrem Wohnort optimal 
entfalten können. Bgm. Wahl be-
suchte mit den Teilnehmer*innen 
das Denkmal von Rudolf Burger, 
welches das Leben der Häftlin-
ge im ehemaligen Konzentrati-
onslagerkomplex darstellt. Die 
NS-Geschichte des Ortes ist fixer 
Bestandteil in der Bildungs- und 
Jugendarbeit vor Ort. Kinder und 
Jugendliche können von Klein 
auf Kinder- und Menschenrechte 
leben. 

Es erfolgte ein Rundgang durch 
St. Georgen / Gusen anhand his-
torischer Quellen und eine Dis-
kussion mit der Gruppe:  DEST 
(Deutsche Erden- und Stein 
GmbH) /  „Führersiedlung“ / DEST 
Lehrlingsheim / ehemaliges Frei-
bad /  Marktplatz 1939 / KZ-Ge-
denkstätte „Bergkristall“: Eingang 
/ Heimatmuseum heute. 

Es wurden die Perspektiven der 
Täter, Opfer und „Bystander“ 
(Zuschauer) eingebracht. Im Hei-
matmuseum wurde das Modell 
der Stollenanlage „Bergkristall“ 
gezeigt.

Leitung: Mag.a Julia Mayr

KINDER- UND JUGENDRECHTE 
GELEBT IN EINER AKTIVEN GE-
MEINDE

AUDIOWEG GUSEN

KZ- GEDENKSTÄTTE „BERGKRISTALL“  
UND KINDER UND JUGENDLICHE 

Der AUDIOWEG GUSEN 
thematisiert als begehba-
re „Skulptur“ des Künstlers 
christoph mayer chm. das 
verschüttete Gedächtnis 
eines Ortes, auf dem sich 
während der NS-Diktatur die 
Konzentrationslager Gusen 
I und II befanden. Die Besu-
cher*innen des AUDIOWEGs 
GUSEN rekonstruieren dieses 

Gedächtnis anhand persönlicher 
Erinnerungen Überlebender, von 
Zeitzeugen aus der lokalen Be-
völkerung, aber auch von Tätern 
und ehemaligem Wachpersonal. 
Sie hören mittels Kopfhörer de-
ren Stimmen, den abstrahierten 
Klang der Landschaft und die 
Beschreibung ihrer Bestimmung 
im Drittes Reich, während sie 
durch das Gelände des ehema-

ligen Lagerkomplexes gehen. 
Sie hören, was nicht mehr zu 
sehen ist. Denn bis auf das 
Memorial in Gusen, errich-
tet auf Initiative ehemaliger 
Häftlinge, und einiger nicht 
näher gekennzeichneter Ge-
bäude präsentiert sich die 
Landschaft heute als schlich-
tes Wohngebiet. Auf dem 
ehemaligen Lagergelände 
haben Einfamilienhäuser die 
Baracken ersetzt und Gusen 
in einen Ort des Nachkriegs- 
österreichs verwandelt. 

Als Besucher*in des Projek-
tes borgt man sich Kopfhörer 
und ein Abspielgerät aus und 
macht sich auf den auditiv 
vermittelten AUDIOWEG GU-
SEN. Die Erfahrung radikaler 
„Unstimmigkeit“ des Sichtba-
ren und der (im Gehörten prä-
senten) Geschichte macht die 
Unfassbarkeit – des Grauens 
wie des Versuchs es zu ver-
gessen – deutlich und initiiert 
möglicherweise eine nachhal-
tige Diskussion dazu.

begleitet von: Terezina Barac
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HINSCHAUEN – NICHT WEGSCHAUEN! 

Das Podiumsgespräch eröffnete 
eine breite Palette an Themen 
des Kinder- und Jugendschutzes. 
Die Diskussionsleiterin Renata 
Schmidtkunz setzte mit den 
Teilnehmer*innen den Fokus auf 
Gewalt & Kinderschutz.

• Peter Guran, Slowakei, Vor-
tragender an Universitäten und 
ehemaliger Ombudsmann für 
Kinderrechte in der Slowakei

• Horst Schreiber, Institut für 
Zeitgeschichte Uni Innsbruck

• Christine Winkler-Kirchber-
ger, Kinder- und Jugendan-
wältin des Landes OÖ

• Richard Klinger, Kinder- und 
Jugendhilfe der Bezirkshaupt-
mannschaft Perg

Horst Schreiber hielt zur Fra-
ge, ob Familien verlernt haben, 
miteinander zu kommunizieren 
fest, dass dies ein gesamtgesell-
schaftliches Phänomen ist. Durch 
die Umverteilung der finanziel-
len Mittel zur Mittelschicht ver-
schärft sich die Situation für die 
untere Ebene. Viele Probleme 
sind soziale Probleme und hän-
gen mit der sozialen Herkunft 
zusammen. 

Christine Winkler-Kirchberger 
sprach die Armutsgefährdung 
von Kindern an. Viele Eltern sind 
in dieser Situation überfordert 
und es kommt zu Gewalt in den 
Familien. Richard Klinger sprach 
an, dass Kinderrechte in Famili-
en oft nicht so wahrgenommen 
werden. 

PODIUMSGESPRÄCH

In den letzten Jahrzehnten hat 
sich einiges in Richtung gewalt-
freier Erziehung und Abnahme 
von Gewalt in den Familien ver-
ändert. Erschütternd ist, dass 

noch immer in der Hälfte aller 
Familien Kinder geschlagen wer-
den. 

In der Publikumsdiskussion wur-
den die kulturellen Probleme in 
islamischen Familien angespro-
chen. Horst Schreiber führte aus, 
dass ein Zusammenhang von 
sozialer Herkunft & Verhalten 
besteht und nicht die Religion 
das bestimmende Thema ist. 
Christine Winkler-Kirchberger 
bestätigte Fälle von Mißachtung 
der Kinderrechte insbesondere 
gegenüber Mädchen, Mädchen 
werden z.B. zwangsverheiratet. 
Mädchen und Frauen brauchen 
Unterstützung, um eine Orientie-

rung zu haben. Gemeinsam mit 
der Integrationsstelle werden 
entsprechende Maßnahmen ge-
troffen. 

Abschließend wünschten sich 
die Diskutierenden, 

• dass alle Kinder die gleichen 
Rechte haben

• dass jedes Kind Bindungen ein-
gehen kann

• dass die Rahmenbedingungen 
für frühe Bildung, Elternbil-
dung, eine gemeinsame Kin-
der-& Jugendhilfe gegeben ist

• starke und unabhängige Kin-
der- und Jugendanwaltschaf-
ten mit gemeinsamen öster-
reichweiten Standards, die 
weisungsfrei handeln können

• dass unsere Gesellschaft dar-
an gemessen wird, dass sie so 
stark ist, wie ihr schwächstes 
Glied

• dass die Partizipation von Kin-
dern weiter voranschreitet

• dass sich europäische Länder 
nicht vor Kinderrechten fürch-
ten

• dass Kinder Rechte auf den 
heutigen Tag, das hier und 
jetzt haben

• dass Kinder Kind sein sollen 
können

• dass die historische Forschung 
die Gewalt in Kinderheimen 
weiter erforscht 

Das Podiumsgespräch kann bei 
Radio Fro nachgehört werden. 
Link: https://cba.fro.at/388757

Mag.a Christine Wink-
ler-Kirchberger, Kinder- 
und Jugendanwältin des 

Landes OÖ

Junge Menschen leben im Hier 
und Jetzt. Um zu selbstbestimm-
ten und verantwortungsvollen 
Menschen heranwachsen zu 
können, gilt es, aus der Geschich-
te zu lernen und ihre Bedürfnisse 
in der Gegenwart wahrzuneh-
men. Kinderrechte sind Men-
schenrechte, sie bieten dafür 
den notwendigen Rahmen und 
gelten für alle Lebensbereiche.

Im Jahr 1989 wurde die UN-Kin-
derrechtskonvention beschlos-
sen und drei Jahre später trat sie 
in Österreich in Kraft. Auch in der 
oö. Landesverfassung findet sich 
das Bekenntnis zu den Zielen der 
Kinderrechtskonvention. Neben 
dem Vorrang des Kindeswohls 
bei allen Entscheidungen, zählt 
das Diskriminierungsverbot zu 
den zentralen Bestimmungen 
dieses völkerrechtlichen Ver-
trags. Demnach haben alle Kinder 
die gleichen Rechte!  

Österreich hat in einigen kin-
derrechtlichen Bereichen eine 
Vorreiterrolle eingenommen. So 
wurde bereits 1989 - als welt-
weit viertes Land - das absolute 
Verbot von Gewalt in der Erzie-
hung gesetzlich normiert. 2007 
wurde das Wahlalter auf 16 Jahre 
gesenkt und im Jahr 2011 das so-

genannte Bundesverfassungsge-
setz über die Rechte der Kinder 
verabschiedet. 

Aber wie gefestigt sind Kin-
derrechte? Etwa wenn es um 
Entscheidungen und Zukunft-
schancen geht, die Kinder aus 
armutsgefährdeten und/oder 
bildungsfernen Familien oder 
mit Migrationshintergrund be-
treffen? Wer schaut auf die 
allzu vielen Kinder, die großes 
Leid, Vernachlässigung, Gewalt 
oder Missbrauch in der eigenen 
Familie erfahren? Wie kann ein 
konstruktiver Umgang mit der 
kulturellen Vielfalt an Schulen 
gelingen? Wie steht es mit den 
kinderrechtlichen Garantien für 
Jugendliche, die mit ihrem Ver-
halten die Gesellschaft vor den 
Kopf stoßen? 

Wir wissen, dass das Fundament 
für ein geglücktes Leben in der 
Kinder- und Jugendzeit gelegt 
wird und auch der Umgang mit 
Rechten gelernt sein will. Wer 
von klein auf erfährt, dass seine 
Meinung wichtig ist, wird diese 
respektvolle Haltung auch an-
deren weitergeben. Daher gilt 
es Kinderrechte in die Pflicht zu 
nehmen!

Kontaktdaten:
Kinder- und  

Jugendanwaltschaft OÖ

Mag.a Christine  
Winkler-Kirchberger

Kärntnerstraße 10  
4021 Linz 

Telefon: +43 732 7720 14001 
Mobil: +43 664 180 82 20

kija@ooe.gv.at  
www.kija-ooe.at 

www.facebook.com/kijaooe 

KINDER BRAUCHEN RECHTE, 
KINDER BRAUCHEN SCHUTZ!
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WORKSHOPSM
WORKSHOP 
JANUSZ KORCZAK UND IRENA SENDLER -  
IHR WIRKEN UND IDEEN FÜR DIE EIGENE PRAXIS  

Der Einstieg erfolgte durch eine 
kurze Vorstellung:  Wodurch ist 
Janusz Korczak bekannt gewor-
den, wie und wann wurde die 
Korczak-Gesellschaft in Öster-
reich gegründet, welche Aktivi-
täten setzt die Gesellschaft? 

Biographie über  
Janusz Korczak: 
Überblick über sein Leben und 
sein Werk anhand von Zitaten 
und Texten aus seinen Büchern 
und den historischen Biographi-
en über ihn. Janusz Korczak, ein 
polnischer Arzt, der schon als 
Jugendlicher den Wunsch hatte, 

sich für benachteiligte Kinder 
einzusetzen. Ein hoch reflektier-
ter Mann, der sein eigenes Han-
deln in Bezug auf das Verhalten 
der Kinder immer kritisch hinter-
fragte. Diskussion darüber, dass 
Korczak keine eigene Familie 
gegründet hat, sondern sich be-
wusst für umfassende Arbeit mit 
den Waisenkindern entschieden 

hat, ohne jedoch dies als Opfer 
bzw. als besondere Leistung zu 
sehen. 
Einführung in die Pädagogik von 
Janusz Korczak: Erläuterung der 
drei Grundrechte des Kindes, die 
zwar im historischen Kontext 
zu lesen sind, aber auch in einer 
modernen Lesart ihre Bedeutung 
in der Gegenwart haben. Sicht-
weise von Korczak hinsichtlich 
Umkehrung der Generationen, 
sodass auch die Erwachsenen 
von den Kindern lernen (z.B. im 
Hier und Jetzt sein) und dass 
wechselseitiges Lernen über die 
Rückmeldung sichergestellt wird. 
Entscheidend dafür ist, dass Kin-
der ihre Gedanken frei ausspre-
chen können, dazu wurde u.a. die 
Methode des Kinderparlaments 
entwickelt. Diese wurde mit 
der Erkenntnis eingeführt, dass 
menschliche Gemeinschaften 
dynamische Organisationen sind, 
die im Austausch stehen sollen. 
Der Briefkasten, die schwarze 
Tafel und die kleine Rundschau 
(Kinder schreiben für Kinder), 
waren weitere Möglichkeiten 

der Kommunikation im von Ja-
nusz Korczak gegründeten Wai-
senhaus in Warschau. 
Diskussionen zu folgenden Punk-
ten: Umfangreiches Regelwerk, 
das von Korczak entwickelt 
wurde, sowie darüber, dass die 
demokratische Lebenswelt im 
Waisenhaus weit von den Nor-
men und Konventionen der Ge-
sellschaft abgewichen ist. 

Leben und Taten  
von Irena Sendler: 
Vorstellung von Sendlers Leben 
anhand historischer Biographien 
und eines Dokumentarfilms, in 
dem sie selbst zu Wort kommt. 

Sendler war eine polnische 
Krankenschwester, die ca. 2.500 
Babys und Kleinkinder aus dem 
Warschauer Ghetto bei polni-
schen Familien untergebracht 
hat und ihnen so das Leben ge-
rettet hat. Sie war geprägt von 
den basis- und sozialdemokrati-
schen Ideen der 1920er und 30er 
Jahre hinsichtlich Sozialberatung 
und Gesundheitsversorgung. Ihr 
zivilcouragierter Einsatz koste-
te Sendler beinahe das Leben. 

Ao. Univ. Prof. Dr. Karl  
Garnitschnig und  
Mag.a  Heide Manhartsber-
ger-Zuleger 
Janusz-Korczak Gesellschaft 
Wien, in Zusammenarbeit mit 
dem Polnischen Institut Wien

REFERENT*INNEN
Die von ihr geführten Listen, wo 
welche Kinder aus dem Ghetto 
untergebracht waren, wurden 
jedoch nicht von der Gestapo 
gefunden. Sendler hat sich 
nachweislich mit der Arbeit von 
Korczak auseinandergesetzt. Die 
Dokumentation über Irene Send-
ler ist sehr berührend, man sieht 
sie als alte Frau sprechen. Da-
durch wird das Unfassbare etwas 
greifbarer.  
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Zu Beginn des Workshops hat 
sich die Kinder- und Jugendan-
waltschaft OÖ mit ihren Tätig-
keitsbereichen in Bezug auf die 
UN-Kinderrechtskonvention vor-
gestellt.

Input zu (pädagogischer) 
Ethik: Die Aufgabe von Bildung 
im Kontext von „emotionaler 
und sozialer Intelligenz und der 
Anspruch auf Schutz und Fürsor-
ge und gewaltfreie Erziehung (in 
Bundesverfassung festgelegt). 
Grundbedürfnisse, welche in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis 
zueinanderstehen sollen (nach 
Klaus Grawe): 
• Bindung und Beziehung  

(Liebe)
• Kontrolle und Orientierung 

(soziales Miteinander, Gehirn- 
entwicklung erst mit  
25 Jahren abgeschlossen) 

• Lustgewinn und Unlustver-
meidung

• Selbstwert und Selbstwert-
schutz (Anerkennung)

Wirksamkeit durch pädagogi-
sche Beziehung: 
• durch Vorbildwirkung
• durch Verantwortung
• durch Leidenschaft
• durch Wertschätzung. 
Dynamik von Gewalt und Mob-
bing: Verleugnung/Schuldsuche 
und -zuweisung – Opfer/Täter 
Umkehr.       
         
Zivilcourage: Meint bürgerli-
chen, sozialen Mut – die Ethik 
des Herzens, ohne Rücksicht 
auf persönliche Nachteile und 
Meinung der Mehrheit. Falls er-
forderlich wird auf bestehen-
de Normen und Gesetze keine 
Rücksicht genommen – weg von 
der Schuldsuche hin zur Verant-
wortungsübernahme. 

Gewalt und Aggression erklärt 
mit drei Thesen: 
• Wir können Aggression nicht 

verstehen, ohne Angst und 
Trauer zu verstehen 

• Gewalt ist die Feigheit vor 
dem Mitgefühl 

• Wir brauchen Stärke durch 
Mitgefühl, Fürsorge und 
Schutz;  Beispiel aus der Arbeit 
mit Sportvereinen (Anlassfall 
in Eishockey - Jugendgruppe) 

Übung: Brainstorming – Was ist 
Freundschaft? (wurde auch mit 
der Sportgruppe so gesammelt) 
Empathie, Vertrauen, sich verlas-
sen können, Respekt (akzeptiert 
werden, so wie man ist), Spaß 
haben, wertschätzen, gemeinsa-
me Interessen und Bedürfnisse, 

In diesem Workshop wurden 
Kindern auf lustige und kre-
ative Art und Weise Kinder-
rechte nähergebracht. Beim 
Kinderrechte-Memory lernten 
sie diese kennen. Beim Kin-
derrechte-Baum und der Kin-
derrechte-Statue hatten die 
Kinder die Möglichkeit nach-
zufragen und zu diskutieren. 
Unter aktivem Einsatz und 
Beteiligung lernten zahlreiche 
Kinder spielerisch ihre Rechte 
kennen. 

gute Kommunikation, ethisches 
Risiko eingehen, voneinander 
lernen, Ehrlichkeit…. 

Übung: In Opferhaltung gehen 
– der Körper vergisst keine de-
mütige Erfahrung, Angsterfah-
rungen, Gewalt, bewusste und 
unbewusste Körperhaltungen, 
aufrechte Körperhaltung verin-
nerlichen 

Kurzfilm Zivilcourage (Land der 
Menschen) 

Nachfragen der Teilneh-
mer*innen bezog sich auf die 
konkrete Arbeitsweise der KIJA 
(z. B. an Schulen) und auf die 
Möglichkeiten und Methoden, 
wie Eltern miteinbezogen wer-
den können.

Diskussion zu sozialen Medien 
und Cybermobbing und die Rol-
le und Verantwortung der Eltern 
bis hin zur Beeinflussung der Kin-
der durch ihre Eltern (Fremden-
feindlichkeit). 

Recht auf Schutz vor Gewalt 
(UN-KRK Art.19): Was ist sexua-
lisierte Gewalt? (breiterer Begriff 
als sexuelle Gewalt). Gemeinsa-
me Sammlung, Begriffsklärung, 
strafrechtliche Informationen: 
sexualisierte Gewalt geht „wei-
ter“ als die strafrechtliche Rele-
vanz, Dynamik sexualisierter Ge-
walt, missbrauchsbegünstigende 
Faktoren, Hilfe und Unterstüt-
zung 

Abgeschlossen wurde der Work-
shop mit der Geschichte „1:0 für 
Bert“.

WORKSHOP 
HINSCHAUEN – NICHT WEGSCHAUEN.  
KINDER- UND JUGENDSCHUTZ ZUM GREIFEN NAHE    

Dr. Rupert Herzog und  
Mag.a Anna Kaiser BSc. 
Kinder- &  
Jugendanwaltschaft OÖ 

REFERENT*INNEN

WORKSHOP 
ALLE KINDER HABEN RECHTE! 
EIN WORKSHOP FÜR KINDER AB 5 JAHREN

REFERENT

Fritz Friesenbichler, 
Kinderfreunde Mühlviertel
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WORKSHOP 
VIELFALT SCHÄTZEN, 
MENSCHENRECHTE VERSTEHEN     

Der Workshop zum Thema Viel-
falt behandelte Aspekte wie 
Wahrnehmung, Vorurteile, so-
ziale Kategorien, Macht und 
hatte als wesentliches Ziel, die 
Selbstreflexion und das kritische 
Denken der Teilnehmer*innen 
anzuregen. Durch unterschied-
liche Methoden und Übungen 
wurden diese Inhalte erarbeitet. 
So wurde beispielsweise eine 
Aufstellungsübung sowie eine 
Einzelarbeit und jeweils deren 
Reflexion angeleitet und generell 
viele verschiedene Diskussionen 
im Plenum geführt. 

Der Einstieg in das Thema „Viel-
falt“ erfolgte über die Samm-
lung von Assoziationen der Teil-
nehmer*innen mit dem Begriff, 
verschriftlicht auf Kärtchen, die 
zusammen ein buntes Bild der 
Ideen ergaben. Von mehreren 
Teilnehmer*innen wurde er-
wähnt, dass die Verschiedenheit 
der Menschen eine Gemein-
samkeit aller Menschen ist: „Alle 
sind gleich, weil alle verschieden 
sind“. Die Gleichwertigkeit der 
jeweils verschiedenen Merkmale 
wurde betont, ebenso wie die 
Notwendigkeit des Miteinanders 
und der Inklusion verschiedener 
Merkmale. 

Im Rahmen der Übung „Wer bin 
ich?“ versuchten die Teilneh-
mer*innen den Workshopleiter 
(von dem die Teilnehmer*innen 
zu diesem Zeitpunkt lediglich 
den Namen kannten) hinsicht-
lich verschiedener Merkmale und 
Vorlieben einzuschätzen. Die 
Übung soll verdeutlichen, dass 
alle Menschen Vorurteile haben 
und ihr unbekanntes Gegen-
über zunächst „in Schubladen 
stecken“ und mit diesen Vorur-
teilen arbeiten, um einen Men-
schen einzuschätzen. Vorurteile 
können hilfreich sein, sie helfen 
die Wirklichkeit zu vereinfachen. 
Meist sind sie uns jedoch im 
Weg, wenn ein offenes aufein-
ander zugehen gefragt wäre und 
sind somit Basis für Diskriminie-
rung unterschiedlicher Natur. 
Gemeinsam wurde im Workshop 
erarbeitet, dass es wichtig ist, 
sich der eigenen Vorurteile be-
wusst zu werden und damit zu 
arbeiten. Dazu gehört, die eige-
ne Sozialisation zu reflektieren, 
sowie zu hinterfragen, was ei-
nen so sicher macht, dass in der 
Vergangenheit Erlebtes auch auf 
neue Situationen anwendbar 
und zutreffend wäre. Die Refle-
xion ist nie abgeschlossen: Es ist 
ein Prozess und eine lebenslange 
tägliche Herausforderung. 

Frage: Was bedeutet Diskri-
minierung, welche Merkmale 
sind rechtlich geschützt? 

Geschlecht, sexuelle Orientie-
rung, Religion, Alter, ethnische 
Herkunft, geistige und körperli-
che Fähigkeiten (Behinderung), 
Weltanschauung (politische Aus-
richtung). 

Auf einem Arbeitsblatt hielten 
die Teilnehmer*innen fest, wel-
che unterschiedlichen Identitä-
ten bzw. Rollen im Alltag sie ha-
ben. Jede*r hat unterschiedliche 
Rollen (z.B. Mutter, Schwester, 
Sportler*in, Freund*in....). Diese 

Rollen sind nicht statisch und 
verändern sich im Lauf des Le-
bens immer wieder bzw. ver-
schieben sich oft die Prioritäten. 
In dieser Vielfalt der Identitäten 
zeigt sich jedoch, dass es in der 
Gruppe sehr viele Überschnei-
dungen gibt, viele der genann-
ten Rollen treffen auf mehrere 
Teilnehmer*innen zu.  

In der Übung „ein Schritt vor-
wärts“ bekamen die Teilneh-
mer*innen unterschiedliche 
Rollendefinitionen zugeteilt, sie 
sollten sich in die jeweilige Per-
son hineinversetzen. Anschlie-
ßend wurden unterschiedliche 
Zustände oder Situationen vor-
gelesen (z.B. kann regelmäßig auf 
Urlaub fahren, muss keine Angst 
vor Polizeikontrollen haben etc.) 
und jene, die denken, dass es 
auf ihre Rolle zutrifft, gingen ei-
nen Schritt nach vorne. Es zeigte 
sich, dass ausgehend von einer 
Reihe schon nach kurzer Zeit die 
Teilnehmer*innen in sehr großer 
Distanz zu einander stehen, was 
die ungleiche Chancenverteilung 
in der Gesellschaft verdeutlicht.
Den Abschluss dieser Übung bil-
dete eine Reflexionsrunde, in der 
die Teilnehmer*innen beschrie-
ben, wie sie sich in ihrer Rolle in 
der jeweiligen Position gefühlt 
haben. Als zentrale Erfahrung 

wurde berichtet, dass der Per-
spektivenwechsel sensibilisiert 
und ungleiche Chancenvertei-
lung verdeutlicht. 

Abschließend wurde das „Eis-
bergmodell“ vorgestellt. Es soll 
anhand einer symbolischen 
Zeichnung eines Eisberges, bei 

dem der Großteil der Masse un-
ter dem Wasser im Verborgenen 
liegt, illustrieren, dass man auf 
den ersten Blick immer nur die 
Äußerlichkeiten einer Person 
wahrnehmen kann („die Spitze 
des Eisbergs“). Um einen Men-
schen in seiner Vielfalt wirklich 
wahrzunehmen, muss man je-
doch die verborgenen Teile ken-
nenlernen. Dazu benötigt man 
Kommunikation und damit ver-
bunden natürlich auch Zeit und 
Offenheit, um aufeinander zuzu-
gehen. 

Die Teilnehmer*innen haben 
sich folgende, wesentlichen 
Informationen und Erkennt-
nisse aus dem Workshop mit-
genommen: 

• Informationen über SOS-Men-
schenrechte und die Arbeit 
mit geflüchteten Menschen 

• Vorurteile hinterfragen und re-
flektieren 

• Vorurteile sind grundsätzlich 
weder positiv noch negativ. 
Entscheidend ist, sich diese 
bewusst zu machen und zu 
hinterfragen 

• Individuen verfügen über un-
terschiedliche Rollen, welche 
in unterschiedlichen Lebens-
situationen unterschiedlichen 
Einfluss und Auswirkungen 
haben 

• Rollen sind oftmals nicht starr, 
sondern können sich je nach 
Lebenslage verändern 

• Menschen bringen unter-
schiedliche Startvorausset-
zungen im Leben mit und be-
nötigen unterschiedlich viel 
Unterstützung, um tatsächli-
che Chancengleichheit zu er-
halten 

• Das Eisberg-Modell zur „Wahr-
nehmung“: Viele Informatio-
nen über andere Menschen 
können erst durch Kommuni-
kation und eine offene Grund-
haltung anderen gegenüber in 
Erfahrung gebracht werden

Markus Seiberl 
SOS Menschenrechte  
Österreich
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WORKSHOP 
KINDERRECHTE, MENSCHENRECHTE, 
MEDIEN ZWISCHEN OBJEKTIVITÄT UND BETROFFENHEIT    

Vorstellrunde und Sammeln 
von Erwartungen: Wie gehe 
ich mit der eigenen Betroffen-
heit um, wenn Rechte (anderer) 
missachtet werden? Wie sollten 
Bilder dargestellt werden, um 
nicht voyeuristisch zu sein und 
die Würde der Person zu schüt-
zen? Erwachsene schreiben aus 
ihrer Perspektive über Kinder, 
Kinder werden dabei häufig nicht 
als eigenständige Wesen wahr-
genommen. Wie können Kinder 
aufgrund ihrer schwächeren Stel-
lung vor der bzw. in der media-
len Berichterstattung geschützt 
werden? Wie können Empathie 
und Emotionen geweckt wer-
den, ohne zu beeinflussen? 

Vorstellung der Kinderrechte 
Zeitung der KIJA OÖ: Die Zei-
tung erscheint 3 Mal jährlich und 
richtet sich in zwei unterschiedli-
chen Ausgaben an die Zielgrup-
pen der ab 6- bzw. ab 14-jährigen 
Schüler*innen. Jede Ausgabe 
steht unter einem zentralen The-
ma, wobei die Geschichten aus 
dem Blickwinkel des Kindes ge-
schrieben werden. In der Rubrik 
„Was sagst du dazu?“ kommen 
Kinder direkt zu Wort, die Redak-
teure führen dazu Gruppendis-
kussionen in Schulen. Damit ist 
die Verantwortung verbunden, 

was abgedruckt werden kann 
bzw. was haben die Kinder im 
Vertrauen gesagt und sollte da-
her auch nicht an eine breite-
re Öffentlichkeit gelangen. Die 
Zeitung kann als Impuls für eine 
Themenbearbeitung im Unter-
richt verwendet werden, z.B. zu 
Mobbing, Anders sein, Vielfalt 
und vieles mehr. 

Diskussion und Informati-
on über rechtlichen Rahmen: 
Was ist beim Schreiben und 
Veröffentlichen von Bildern zu 
beachten, hinsichtlich Einver-
ständniserklärung der Erzie-
hungsberechtigten? Wie sieht 
es mit den Bildrechten aus? Was 
hat sich durch die Datenschutz-
grundverordnung geändert? 

Diskussion und Tipps zum In-
terviewen von Kindern und 
Verfassen von Texten: 

• Mit den „betroffenen“ Kindern 
auf Augenhöhe kommunizie-
ren, sowohl sprachlich als auch 
was die Körperhaltung betrifft. 

• Ein Gespür entwickeln, was 
eine relevante Geschichte sein 

Claudia Werner  

REFERENTIN

kann. Wie weit kann der/die 
Interviewer*in dabei gehen, 
um die Rechte der „Betroffe-
nen“ umfassend zu schützen 
(Verantwortung). 

• Zitate sollen zwar knapp aber 
nicht sinnverändert widerge-
ben werden und eine tenden-
ziöse Darstellung soll dabei 
vermieden werden. 

• Beim Recherchieren und 
Schreiben möglichst in die Rol-
len aller Beteiligten hineinver-
setzen. 

• Nach dem Schreiben den Text 
nochmals von Dritten lesen 
lassen. 

• Im Printmedium zuerst das 
Interview mit den Kindern wi-
dergeben, zusätzlich können 
noch Expert*innen zu Wort 
kommen. 

• In den Geschichten Erfolgsfak-
toren herausstreichen, z.B. was 
hat sich zum Positiven verän-
dert. 

Allgemeine Diskussion über 
Medienlogik, welche Ge-
schichten werden aufgegrif-
fen: Zeit- und Verwertungsdruck 
bestimmen das Mediengeschäft. 
Es wird vermutet, dass „schwie-
rige“ Kinder- und Jugendthemen 
nur selten aus der Sicht der Be-
troffenen dargestellt werden, 
weil sich Medien u.a. aus recht-
lichen und zeitlichen Gründen 
nicht an sensible Themen heran-

wagen wollen. Fake News und 
Falschdarstellungen fordern die 
Medienkonsument*innen heraus 
und sind ein Auftrag für die Bil-
dung medienkompetenter Kin-
der. Die Pressefreiheit ist auch 
in Österreich ein gefährdetes 
Recht. Das Verfassen von Leser-
briefen und Gastkommentaren 
sind Möglichkeiten, um andere 
Sichtweisen in der Öffentlichkeit 
zu platzieren. 
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WORKSHOP 
GESCHLECHTERBILDER.  
MENSCHENRECHTE REFLEKTIEREN  

In zahlreichen Übungen setzten 
sich die Teilnehmer*innen dieses 
Workshops mit Menschenrech-
ten und Geschlechterbilder in 
unserer Gesellschaft auseinander.

Übung: Wer bin ich: Die Teil-
nehmer*innen schätzten den 
Trainer hinsichtlich seiner Eigen-
schaften, Vorlieben, Lebensstil 
usw. ein. Anschließend wurde 
über das Gesammelte reflektiert 
und diskutiert. Jeder Mensch hat 
Vorurteile. Diese helfen uns da-
bei, unsere Umwelt und Erfah-
rungen einzuordnen. Wahrneh-
mung ist individuell, so auch die 
Bewertung dieser. Wesentlich 

ist daher, sich der eigenen Vor-
urteile bewusst zu sein, diese 
kritisch zu reflektieren und durch 
Kommunikation, Information und 
Interaktion abzubauen. 

Identitäts- und Rollenkonst-
ruktion-Übung „Ich bin viele“: 
Die Teilnehmer*innen überleg-
ten, welche Rollen sie innehaben 
(z.B. Mensch, Partner*in, Sozial-
arbeiter*in, Student*in, Schwes-
ter, Vater, Freund*in usw.) und 
überlegten, welche ihnen ange-
nehm, oder aber unangenehm 
sind, welche sie sich selbst aus-
gesucht haben, welche ihnen zu-
geschrieben werden. 

Übung „Meine Eigenschaf-
ten“: Die Teilnehmer*innen no-
tierten, was sie gut können und 
was sie nicht so gut können. 
Anschließend legten Sie diese 
Eigenschaften auf einer Skala 
zwischen „angeboren“ und „an-
erzogen“. Danach wurde darüber 
diskutiert und reflektiert.

Übung „Typsch weiblich, ty-
pisch männlich“: Die Teilneh-
mer*innen teilten verschiedene 
Eigenschaften entlang einer Ska-
la zwischen eher männlich – eher 
weiblich ein. Im Anschluss daran 
wurde darüber diskutiert und re-
flektiert.  

Die Identität eines Menschen 
wird auch von Fremdwahrneh-
mungen und – Zuschreibungen 
geprägt. Wir nehmen unter-
schiedliche Rollen ein, die auch 
mit unterschiedlichen Erwartun-
gen und Aufgaben einhergehen. 
Viele Rollen und Eigenschaften 
sind sozial und gesellschaftlich 
konstruiert, werden kontinu-
ierlich reproduziert und somit 
erlernt, andere sind angeboren, 
viele verändern sich im Laufe des 
Lebens. 

SOS-Menschenrechte  
Österreich   
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BEGRIFFSKLÄRUNG 
SEX – GENDER –  
GESCHLECHTS- 
IDENTITÄT:  
„Sex“ bezeichnet das biologische 
Geschlecht, welches medizinisch 
klar definiert ist. Auch die biolo-
gischen Kategorien „Mann/Frau“ 
sind sozial konstruiert, da nicht 
alle Menschen - und auch an-
dere Lebewesen - eindeutig zu 
einem dieser Geschlechter zuge-
ordnet werden können (Interge-
schlechtliche Personen, ca. 1,7% 
der Bevölkerung) und häufig be-
reits als Säuglinge geschlechts-
angleichenden Maßnahmen un-
terzogen werden. „Gender“ steht 
für die sozialen und kulturellen 
Aspekte des Geschlechts (doing 
gender). Auch dabei handelt es 
sich um zugeschriebene Rollen, 
die manche Menschen nicht 
annehmen können oder wol-
len (transgender). Geschlecht-
sidentität meint hingegen die 
psychische Identifizierung mit 
dem eigenen Geschlecht, die mit 
dem biologischen/sozialen Ge-
schlecht übereinstimmen kann 
oder auch nicht. (cis – transgen-
der). 

MACHT,  
PRIVILEGIERUNG 
UND  
DISKRIMINIERUNG 
Übung „Machtblume“: Die 
Teilnehmer*innen reflektierten 
anhand der Kerndimensionen 
der Identität (Alter, Herkunft, 
Familienstatus, Religions/Glau-
benszugehörigkeit, Geschlecht, 
…) ihre eigenen De-/Privilegie-
rungen. Diskussion über soziale 
Merkmale und gesellschaftliche 
Machtverhältnisse, subjektiv 
empfundener und objektiv fest-
stellbarer (struktureller) Privile-
gien und Diskriminierungen. Die 
Übung eignet sich zur Bewusst-
machung und Dekonstruktion 
gesellschaftlicher Kategorien.

Übung „Machtzeichnung“ Die 
Teilnehmer*innen zeichneten zu-
sammen mit einem Stift, den sie 
gemeinsam hielten und führten, 
ohne miteinander zu sprechen 
ein Haus mit Garten. Danach Re-
flexion über Macht. Macht hat 
nicht nur, wer sie sich nimmt, 
sondern auch, wer sie zugespro-
chen bekommt. 

FEEDBACK: 
Teilnehmer*innen suchten sich 
ein Bild, das ihre Stimmung in 
Bezug auf den Workshop wider-
spiegelt: interessante und neue 
Inhalte, lebhafter Workshop, me-
thodisch abwechslungsreich und 
interaktiv, spannende Diskussi-
onen, guter Überblick; Wunsch 
nach mehr Kleingruppenarbeit, 
tiefergehendere Auseinander-
setzung mit einzelnen Themen, 
interkulturelle Perspektive auf 
die Thematik, mehr Zeit.

Vorurteile: 

„Der einzige Mensch, 
der sich vernünftig 
benimmt, ist mein 

Schneider. Er nimmt 
jedes Mal Maß, 

wenn er mich trifft, 
während alle ande-
ren immer die alten 
Maßstäbe anlegen, 
in der Meinung, sie 
passten auch heute 

noch.“ 

Georg Bernhard Shaw



24 25

WORKSHOP 
RECHTSEXTREMISMUS.  
MENSCHENRECHTE VERTEIDIGEN   

Zu Beginn des Workshops gab 
der Leiter einen kurzen Überblick 
über seine Forschung bzw. die 
Arbeit des Dokumentationsar-
chivs des österreichischen Wi-
derstandes (DÖW).  

Dabei kristallisierten sich be-
reits einige wesentliche Merk-
male des Rechtsextremismus 
heraus. Andreas Peham ver-
deutlichte, dass es weit rechts 
im politischen Spektrum eine 
Schwelle gibt, zwischen lega-
lem Rechtsextremismus und ge-
walttätigem Neonazismus. Rund 
um diese Schwelle betätigen 
sich verschiedene sogenannte 

Scharnierorganisationen, dazu 
zählen beispielsweise oftmals 
Burschenschaften. Diese eignen 
sich außerdem als Beispiel zur 
Verdeutlichung dessen, dass Ge-
walttätigkeit im rechten Milieu 
meist ein eindeutiges „Männer-
problem“ ist. „Je gewaltbereiter 
und extremer, desto männlicher 
dominiert ist die Gruppe“. Der 
Workshopleiter betonte, dass es 

Andreas Peham   

Dokumentationsarchiv  
des österreichischen  
Widerstandes

REFERENT

grundsätzlich keine signifikanten 
Geschlechterunterschiede bei 
gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit wie zum Beispiel 
Rassismus oder Antisemitismus 
gibt. Das heißt, dass zum Beispiel 
Frauen im Durchschnitt nicht we-
niger rassistisch oder antisemi-
tistisch sind als Männer. Je extre-
mer die Ausprägung jedoch wird, 
desto seltener findet man Frau-
en. Gewalttätige Gruppierungen 
bestehen meist zu hundert Pro-
zent aus Männern. Zurückzufüh-
ren ist dies unter anderem vor 
allem auf anachronistische Ge-
schlechterrollenbilder. Diese füh-
ren häufig dazu, dass die davon 
geprägten Männer weniger über 
Gefühle, insbesondere Angst 
und Unsicherheit, sprechen 
und eher Gewalt als Ventil ihrer 
Frustration bevorzugen würden. 
Ausgeprägter Sexismus bzw. An-
tifeminismus in rechtsextremen 
Gruppierungen tragen außerdem 
dazu bei, diese für Frauen eher 
unattraktiv erscheinen zu lassen. 
Das schließt selbstverständlich 
nicht aus, dass es auch Frauen 
gibt, die sich in diesen Rollen-
zuschreibungen sicher und wohl 
fühlen, sich dabei außerdem von 
Sexismus nicht abschrecken las-
sen. Auf jeden Fall kann Rechts-
extremismus nicht diskutiert 

werden, ohne genderspezifische 
Denk- und Verhaltensmuster zu 
berücksichtigen. 

Den überwiegenden Teil des 
Workshops bildete eine Ge-
sprächsrunde über eigene Erfah-
rungen und Grenzen in Diskus-
sionen mit Personen, die weit 
rechts im politischen Spektrum 
angesiedelt sind. Der Worksho-
pleiter verknüpfte die Erfahrun-
gen der Teilnehmer*innen mit 
seinem Knowhow und gab Tipps 
für den weiteren Umgang. 

Häufig wurde von den Teilneh-
menden von einem Ohnmachts-
gefühl in Diskussionen berichtet. 

Begleitet wird dieses Gefühl oft 
von den Fragen an sich selbst, 
wie lange man sich diesen unan-
genehmen Situationen ausset-
zen will/soll/muss/kann, ob es ab 
einem gewissen Punkt in Diskus-
sionen besser/legitimer ist das 
Gespräch abzubrechen. Nahezu 
alle Teilnehmer*innen berichte-
ten von für sie herausfordernden 
und erschöpfenden Situationen 
in solchen Gesprächen.  

Thema war außerdem das Gefühl 
einer sprachlichen Verrohung 
und Abstumpfung, einer Norma-
lisierung extrem rechter Ansich-
ten und Aussagen. Damit ver-
bunden wurde die Frage in den 

Raum gestellt, ob wir uns alle 
langsam an einen hetzerischeren 
Umgangston gewöhnen? 

Eng damit verbunden sind Er-
fahrungen, dass Verteidiger*in-
nen demokratischer Werte und 
Menschenrechte zunehmend als 
„linksextrem“ beschimpft/abge-
stempelt werden, bzw. als „Gut-
menschen“ und „naiv“ bezeich-
net wurden. Die Frage, warum 
es „plötzlich“ als linksextrem gilt, 

Menschenrechte zu verteidigen 
empört viele, deckt sich jedoch 
mit den Erfahrungen der Teilneh-
mer*innen. 

Im Rahmen der Gesprächsrunde 
wurde die Rolle des Mechanis-
mus der Projektion beschrieben. 
Am Beispiel des Begriffs „Sozial-
schmarotzer“ wurde analysiert, 
dass dahinter möglicherweise 
der eigene (verborgene/ unter-
drückte) Wunsch nach Faulheit, 
Freizeit, Muße verbunden ist, der 
jedoch in unserer neoliberal ge-
prägten Gesellschaft, in der zu-
nehmend Leistungsbereitschaft 
zählt, unterdrückt werden muss.  

Andreas Peham verdeutlichte, 
dass gerade für Jugendliche die 
übertriebene Nutzung von sozi-
alen Medien (statt direkten so-
zialen Kontakten) zu zunehmen-
dem Rassismus führt. Die eigene 
Filterblase reproduziert sich je 
nach Mediennutzung selbst, feh-
lende – eventuell korrigierende 
– Gespräche mit Freunden oder 
anderen Bezugspersonen ver-
stärken dies.
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Der Workshop „Demokratie – 
Kinderrechte ermöglichen“ von 
Harald Rechberger (u.a. Katho-
lische Jungschar) gliederte sich 
in zwei Abschnitte, welche un-
terschiedliche Themenbereiche 
behandeln. 

Während sich der erste Teil mit 
mit der Vermittlung von Kinder-
rechten beschäftigt, fokussierte 
der zweite Part auf die Partizipa-
tionsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen in demokra-
tischen Entscheidungsprozes-
sen. Der Workshop selbst wur-
de vom Workshopleiter recht 
abwechslungsreich gestaltet. 
Es wurden viele verschiedene 
Übungen vorgestellt und auch 
einige davon direkt von den 
teilnehmenden Pädagog*innen, 
Studierenden und Sozial- und Ju-
gendarbeiter*innen umgesetzt. 
Harald Rechberger: „Wenn man 
eine Übung selbst gemacht hat, 
ist es leichter, sie zu erklären.“ 

Vermittlung von  
Kinderrechten

• Übung „Rotes Sofa“: Sponta-
ne Gedanken zu den Kinderrech-
ten und verwandten Themen 
wurden zusammengetragen. 

• Übung „Moonbase“: Kinder-
rechte wurden aufgeschrieben 
auf Kärtchen geschrieben und 
gesammelt. Die Teilnehmer*in-
nen fassten sich an den Händen, 
bildeten eine Menschenkette 
und versuchten, jene Rechte, die 
außerhalb des Klassenraumes 
aufgelegt wurden, zu finden und 
in die Klasse zu tragen. Die letzte 

Person in der Kette muss dabei 
immer einen Fuß im Klassenraum 
behalten. Insgesamt durfte sich 
die Menschenkette nur max. 30 
Sekunden außerhalb des Raumes 
befinden. Sollte in dieser Zeit 
kein Menschenrecht gefunden 
werden, musste die Gruppe ab-
brechen und zurück in die Klas-
se um „Sauerstoff zu tanken“, da 
sich diese gemäß dem Gedan-
kenexperiment von der Raum-
station (Klasse) in das Weltall 
(außerhalb) bewegten. Abschlie-
ßend erfolgte die Diskussion der 
gesammelten Kinderrechte im 
Plenum. 

• Übung „Statuentheater“: Eine 
Person stellte ein Kinderrecht 
pantomimisch in Form einer Sta-

WORKSHOP 
DEMOKRATIE – 
KINDERRECHTE ERMÖGLICHEN    

tue dar. Die anderen versuchten, 
zu erraten, um welches es sich 
handelt (Theaterpädagogik nach 
Augusto Boal und Paolo Freire). 

• Übung „Ballonspiel“: Zwei/
Drei Personen und verschiedene 
Kinderrechte befanden sich in 
einem Heißluftballon. Da der Bal-
lon abzustürzen drohte, musste 
Gewicht reduziert werden. Dies 
passierte in Form des symboli-
schen Abwerfens von Kinder-
rechten. Die Gruppe diskutierte, 
welche 28 von den in diesem 
Fall 34 Kinderrechten, die mit an 
Bord sind, abgeworfen werden 
können. Die für die Gruppe sechs 
wichtigsten blieben an Bord.

Partizipationsmöglichkeiten

Im zweiten Teil des Workshops 
wurde behandelt, welche Me-
thoden wirkliche Teilhabemög-
lichkeiten von Kindern und Ju-
gendlichen an demokratischen 
Entscheidungen darstellen kön-
nen. Dazu wurden u.a. folgende 
Methoden eingebracht: 

• Übung „Stille Diskussion“: 
Der Referent schrieb verschie-
dene Themen, welche behandelt 
werden sollen, auf Flipcharts. An-
schließend kommentierten die 
Teilnehmer*innen die Themen 
schriftlich und gingen auf das 
Geschriebene von anderen Teil-
nehmenden ein. So können bei-
spielsweise Personen, welche in 
verbalen Diskussionen eher zu-
rückhaltend sind, Gehör finden. 

• Übung „Systemisch Kon-
sensuieren“: Lösungsvorschläge 
wurden mit „Widerstandspunk-
ten“ bewertet. Jene Lösungen, 
welche wenige Widerstands-
punkte erhielten, wurden akzep-
tiert. Die Vorschläge, die viele 
Gegenstimmen hervorrufen, 
wurden mit dem Ziel, Kompro-
misse zu finden, diskutiert. 

Mag. Harald Rechberger   

Katholische Jungschar Linz

REFERENT



28 29

Beim Infomarkt präsentierten 
sich eine Vielzahl von Organi-
sationen und Einzelprojekte, 
die sich mit Kinderrechten oder 
Flucht beschäftigen. Organisa-
tionen wie das Österreichische 
Jugendrotkreuz, die Katholische 
Jungschar, die Kinderfreun-
de Mühlviertel, die Volkshilfe 
Flüchtlings- und MigrantInnen-

betreuung, Vereine wie SOS 
Menschenrechte und der Ver-
ein für mich und du, aber auch 
Wohnprojekte wie das AWG 
Perg von STEP (Stufenmodell 
zur Entwicklung der Persönlich-
keit) und Beratungsstellen wie 
Rainbows Oberösterreich waren 
mit einem Plakat vertreten. Auch 
einzelne Projekte stellten sich 

vor: Das Integrationsfussballtur-
nier U-10 und das schulinternes 
Projekt der Neuen Mittelschu-
le St. Georgen an der Gusen, in 
dem Schüler*innen Texte zum 
Thema Nationalsozialismus (Ein 
Gegenstand aus der NS-Zeit er-
zählt), sowie Zeichnungen zum 
Thema „Gefangen in einer Zelle“ 
anfertigten. Auch das Erasmus 
Plus Projekt „Von der Geschichte 
lernen … gemeinsam die Zukunft 
gestalten“ war mit den Projekten 
der Kooperationspartner aus Ös-
terreich, aus Katalonien in Spani-
en und aus Empoli und Vinci aus 
Italien vertreten. 

Im Zuge der Eröffnung des Men-
schenrechtesymposiums wurden 
die Plakate in einer Ausstellung 
präsentiert. Zahlreiche Besu-
cher*innen konnten sich über die 

vielen Projekte informieren und 
nahmen die Möglichkeit mit Ver-
treter*innen der Organisationen, 
Vereine und Projekte direkt ins 
Gespräch zu kommen mit hohem 
Interesse an. 

Der Infomarkt zeigte mit der 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Projekten wie viele Ansätze und 
Möglichkeiten es gibt, sich für 
das Thema Flucht und Kinder-
rechte einzusetzen und dass es 
viele Menschen gibt, die sich 
in verschiedenster Art, sei es in 
Einzelprojekte oder innerhalb 
gefestigter Organisationen für 
Kinder und Menschen mit Fluch-
terfahrung stark machen. 

Weitere Informationen und Be-
schreibung einzelner Projekte: 
www.bewusstseinsregion/pro-
jekte/erasmus+/Ergebnisse

INFOMARKTM
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RAINBOWS – für Kinder 
in stürmischen Zeiten  

RAINBOWS Oberösterreich 
Landesleitung RAINBOWS OÖ, 4810 Gmunden, Stelzhamerstraße 5a,  

Kontakt: Tel.: +43 7612 63056, 
Email: ooe@rainbows.at, www.rainbows.at 

 
 

BESCHREIBUNG 
 

RAINBOWS unterstützt Kinder und Jugen
dliche mit zwei unterschiedlichen 

Angeboten: 
• nach Trennung oder Scheidung

 der Eltern: RAINBOWS-Gruppe 

• nach einem Todesfall: durch individuelle RA
INBOWS-Trauerbegleitung 

Im Zentrum unserer Hilfestellungen stehen die Kinder und Jugendlichen. Wir 

unterstützen sie nach einem bewährten Konzept und arbeit
en mit altersgerechten, 

kreativen Methoden. In einem geschützten Rahmen gehen wir behutsam auf 

individuelle Bedürfnisse ein. B
ei RAINBOWS gibt es Platz für alle Frage

n und 

ehrliche, dem Alter entsprechende, Antworten
.  

Unsere Ziele: 
• Auseinandersetzung mit der aktuellen der Familiensituation 

• Begleitung im Trauerprozess 
• (an)geleiteter Austausch unter G

leichbetroffenen in einer Kleingr
uppe 

• Gefühle wahrnehmen, benennen und adäquat aus
drücken können 

• Entdeckung und Weiterentwicklung eigener Stärken
 und Ressourcen 

• Die Kinder sollen bei uns vie
le gute Erfahrungen machen und uns mit 

positiven Zukunftsperspektiven v
erlassen.  

 

MENSCHENRECHTE 
 
Sowohl beim Thema „Trennung der Eltern“ als a

uch bei „Trauer“  besteht die 

Gefahr, dass aufgrund der eigene
n Betroffenheit der Erwachsenen

 den Bedürfnissen 

der Kinder und Jugendlichen nic
ht in ausreichendem Maß Rechnung getragen wird. 

RAINBOWS stärkt die betroffenen Kinder
 und Jugendlichen in der direk

ten Arbeit 

und setzt auf bewusstseinsbildende Maßnahmen (Vorträge, Publikationen, 

Elternberatungen) bei den Erwachsenen. 

 
When it comes to separation of the parents

 as well as grief, there is a ris
k that 

adults’ own consternations might overshadow the needs of th
e children. RAINBOWS 

empowers children and adolescent
s confronted with such problems and implements 

methods to raise awareness am
ong adults (presentations, pub

lications, parents 

counselling).   
 

GUIDING OUR YOUTH THROUGH THE STORMS OF LIFE 

RAINBOWS especially supports children i
n two different circumstances:   

• after separation or divorce of th
e child’s parents: RAINBOWS Group  

• after a case of death: individua
l grief counselling by RAINBOWS  

Children and adolescents are 
in the center of our efforts. W

e support them by 

implementing well established concep
ts and work with age-appropri

ate, creative 

methods. Within a safe space, we can ca
refully tend to individual needs

. We at 

RAINBOWS provide space for questions, 
and honest, age-appropriate an

swers.  

Our goals:  
• researching current family situations 

• grief counselling 
• guided consultation with peers 

in small groups 

• learning how to embrace, name, and adequately express one’
s feelings 

• discover and develop one’s own
 strengths and resources  

• At RAINBOWS, children gather many positive experiences, and le
ave us with 

a hopeful outlook on their future
.    

 
 

 

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 

Europäischen Kommission finanziert. Die 

Verantwortung für den Inhalt di
eser 

Veröffentlichung trägt allein der
 Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weiter
e 

Verwendung der darin enthalten
en Angaben.“ 

 

Kofinanziert durch 

 

„Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“  

Marktplatz 7, A-4310 Mauthausen, Büro und Zustelladr
esse: Gewerbestraße 7, 4222 St.Georgen/Gusen 

www.menschenrechtesymposium.eu 
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LEHRLINGS WORKSHOPSM
WORKSHOP (J)UGEND 
(V)ERDIENT (R)ESPEKT

Themen bei diesem Workshop 
waren die Rechte der Mitbe-
stimmung im Betrieb, Jugend-
vertrauensrat und Betriebsrat 
sowie Gewerkschaften und 
Kollektivertrag. Nach einem all-
gemeinen Input wurden diese 
Themen in einer Gruppenarbeit 
behandelt, auch ein Quiz gab es 
dazu. Die Lehrlinge lernten etwas 

über die Geschichte der Arbeit-
nehmer*innen-Bewegung.  Auch 
der Zusammenhang von Beruf 
und Menschenrechten wurde 
besprochen. Dass Mitgliedschaft 
zu Gewerkschaft, dass Mitbe-
stimmung und dass auch Streik 
ein Menschenrecht ist, wurde 
thematisiert.
Leitung: Klaus Pachner

HASSPOSTINGS ENTGEGNEN. 
MENSCHENRECHTE 
KOMMUNIZIEREN, 
SPEZIELL FÜR LEHRLINGE
Hasskommentare insbesondere 
in sozialen Netzwerken sind ein 
zunehmendes Problem. Sie er-
wecken den Eindruck, dass das, 
was Trolle und Hater im Internet 
von sich gegeben haben, der 
Mehrheitsmeinung entspräche. 
Aber wie kann dagegen vorge-
gangen werden? Dieser Work-
shop zeigte einerseits Ursachen 
und Methoden von Hate-Spe-
eches auf, aber vor allem Metho-

den, um gegen sie vorzugehen. 
Hinsehen statt Wegsehen und 
Stellung beziehen sind die ein-
fachsten Möglichkeiten der Zi-
vilcourage. Moderation, Humor, 
Ironie, Deeskalation, Sachinfor-
mation, Gruppenaktionen, Sub-
version, etc. bis hin zur Anzeige, 
sind weitere Handlungsmöglich-
keiten, die bei diesem Workshop 
besprochen wurden.

Herr Hackl ist im Wienergraben 
in Mauthausen aufgewachsen 
und hat als Jugendlicher eine 
Lehre in der Schlosserei bei der 
Deutschen Erd- und Steinwerke 
GmbH im ehemaligen Konzent-
rationslager Gusen absolviert. Er 
hat dort mit Häftlingen aus ver-
schiedenen Ländern zusammen-
gearbeitet und wurde Zeuge der 
Ereignisse dieser Zeit. Er erlebte 
mit, wie die Bevölkerung reagiert 

und gehandelt hat. Er mahnt 
heute wachsam zu sein, viele Er-
eignisse deuten darauf hin, dass 
sich braune Entwicklungen in un-
serer Gesellschaft breit machen. 
Seid wachsam! Ist sein mahnen-
der Appell. 
Die beiden Gespräche wurden 
von Terezina Barac moderiert. 
Die Schüler*innen der Polytech-
nischen Schule St. Georgen an 
der Gusen lauschten dem Ge-
spräch.

ZEITZEUGENGESPRÄCH MIT FRANZ HACKL 
92 Jahre, wohnt im Seniorium Mauthausen
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SCHULWORKSHOP 
MENSCHENRECHTE KENNENLERNEN  
UND BILDER IM KOPF  

 KINDERRECHTEWORKSHOP ERASMUS+ PROJEKT: 
VON DER VERGANGENHEIT 
LERNEN ... GEMEINSAM DIE 
ZUKUNFT GESTALTEN 

Im Rahmen des Zweiten. Inter-
nationalen Menschenrechte- 
symposiums der Bewusstseins-
region Mauthausen – Gusen 
– St. Georgen besuchten ein 
Trainer und eine Trainerin von 
SOS Menschenrechte unsere 
Schule in Bad Kreuzen.

Die beiden zweiten Klassen 
beschäftigten sich mit „Was, 
Wer, Wo. Menschenrech-
te kennenlernen“. In einem 
kurzweiligen Workshop lern-
ten die Schülerinnen und Schü-
ler Menschenrechte kennen. 
Durch konkrete Beispiele konn-
ten sie so manches falsche Bild 
enttarnen. Das gemeinsame 
Lernen, selber ausprobieren 
dürfen, Menschenrechte erra-
ten und das behutsame Heran-
führen an die Vielfalt der Men-
schenrechte begeisterte die 
Jugendlichen. Besonders span-
nend fanden sie die Geschichte 
von der Seereise. In der Gruppe 
musste entschieden werden, 
was man von Bord wirft, um 
sicher an Land zu kommen. 
Dabei sollten die Menschen-
rechte nicht zu kurz kommen. 
Überraschend war für sie, dass 
es „nur“ 30 Menschenrechte 
gibt und selbst diese nicht im-
mer und überall eingehalten 
werden. Unisono meinten die 

Mit dem letzten transnatio-
nalen Projektgruppentreffen 
und der Fachtagung ging das 
Projekt seinem offiziellen Ende 
entgegen. Workshops, Evalu-
ierung, letzte Details für das 
Online Best Practise Hand-
buch, die abschließenden Ar-
beiten wurden vereinbart und 
ausgetauscht. Die Dokumente 
sind auf der Projekthomepage: 
www.bewusstseinregion.at / 
Erasmus+ Projekt abrufbar und 
freuen sich darauf, breit einge-
setzt zu werden. Folgeprojekte 
sind bereits in der Umsetzung 
und in Planung.

Fachtagung 
Um die Ergebnisse aus diesem 
Projekt einem breiten Publi-
kum zugänglich zu machen 
wurde die Fachta-
gung im Rahmen des 
Zweiten Internati-
onalen Menschen-
rechtesymposiums 
durchgführt. Beim In-
fomarkt wurden Best 
practise Projekte der 
Region, zum Thema 
Kinderrechte und 
Flucht vorgestellt. An-

Die Kinderfreunde Mühlviertel 
veranstalteten in Kooperation 
mit der Bewusstseinsregion, 
zwei Workshops in Mauthausen 
und St. Nikola mit Kindern und 
deren Eltern zum 
Thema „Kinder-
rechte“. Gemein-
sam wurden 
dort die Kinder-
rechte erarbeitet 
und diskutiert. 
So konnten die 
Teilnehmer*in-
nen ihre eige-
nen Erfahrungen 
einbringen und 
reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler, dass 
sie in diesen zwei Stunden viel 
Neues gelernt haben, der Spaß 
nicht zu kurz kam und es wich-
tig ist, über Menschenrechte 
Bescheid zu wissen, denn nur so 
kann ein Miteinander verwirk-
licht werden. 

„Rassismus. Menschenrechte 
verwirklichen“ war das Thema 
in den beiden dritten Klassen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollten 
sich zuerst ein „Bild“ von der 
Trainerin machen. Diese „Bilder 
im Kopf“, die sich jeder Mensch 
von einer anderen Person macht, 
können auch zu Vorurteilen bzw. 
Rassismus führen. 

Warum verhalten sich Leute ras-
sistisch? Wohin kann Rassismus 
in letzter Konsequenz führen? 

Gedenkfeier von Linos (aus Jacopo)

FILM „JACOPO“ 
Programmkino Katsdorf, 
26. Oktober 2018

Was bleibt, wenn jemand stirbt? 
Der Film von Angela Huemer er-
zählt die Geschichte von Ornella 
Dentici, deren Bruder Jacopo, der 
im März 1945 in Gusen starb, so-
wie Ornellas Sohn, der als junger 
Mensch beim Tauchen vor der 
Insel Linosa ertrank.

Armando Gasiani, Überlebender von 
Mauthausen und Gusen (aus Jacopo)

DARÜBER HINAUS

Was bedeutet es für Menschen 
ausgegrenzt zu werden? Mit 
welchen Folgen müssen sie le-
ben? Was ist direkter und indi-
rekter Rassismus? Welche Mög-
lichkeiten habe ich, wenn ich 
Zeuge von Rassismus werde? 
– Auf diese Fragen versuchten 
die Schülerinnen und Schüler 
Antworten zu finden. Opfer von 
Rassismus kann jeder werden. 
Besonders bewusst wurde es 
ihnen als die Trainerin die Frage 
stellte, ob jemand von der Klasse 
schon von Rassismus betroffen 
war. Die Schilderungen von ein-
zelnen Schülerinnen und Schü-
lern machte ihnen deutlich, wie 
schnell man selbst von Rassis-
mus betroffen sein kann und wie 
wichtig es ist, dass man Hilfe und 
Unterstützung findet. 

sprechpartner*innen standen für 
Gespräche zur Verfügung. In den 
Workshops, Rundgängen und bei 
den Veranstaltungen fanden in-
teressante Diskussionen und ein 
Austausch von Erfahrungen statt. 

Workshop  
„Von historischer zu 
politischer Bildung“
Mit Inputs von Reinhard Leon-
hartsberger zur aktuellen Men-
schenrechtebildung, der Vor-
stellung von pädagogischen 
Materialien von Christian Ange-
rer von www.erinnern.at und der 
Vermittlungsbox Johann Gruber 
von Bernhard Mühleder wurden 
Beispiele der Erinnerungsarbeit 
und aktueller Menschenrechte-
bildung aufgezeigt und ein Bo-
gen gespannt. 

Zusätzlich gab es für die kleinen 
Kids eine Kinderbetreuung, bei 
der sie sich spielerisch mittels 
Memory und Ausmalbilder der 
Thematik annäherten. 

WORKSHOP MIT ASYL-
WERBER*INNEN ZUM THEMA 
MENSCHENRECHTE  
Anlässlich des 70. Geburtstages 
des Jugendrotkreuzes veranstal-
tete die Bezirksjugendgruppe 
Big Picture (Jugendrotkreuzler 
im Alter von 15-17 Jahren) einen 
Workshop mit Asylwerber*innen. 
Am Programm stand neben ge-

meinsamen Kochen von Speisen 
aus unterschiedlichen Ländern, 
ein Fotoprojekt zu Menschen-
rechten und Rollenspiele zum 
Thema Bildung, Sprache und 
Vorurteile.
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Die Wanderausstellung widmete 
sich dem Leben und Wirken des 
Janusz Korczak, einem in einem 
KZ verstorbenen, polnischen 
Arztes mit jüdischen Wurzeln, 
der zudem Pädagoge, Huma-

nist und Schriftsteller war. Auf 
Deutsch und Polnisch wird die 
Geschichte des Pädagogen und 
Wissenschaftlers, der sein Leben 
den Kindern widmete, und seiner 
Tätigkeiten erzählt. Die Wander-

ausstellung, eine Kooperation 
von Universitäten aus Österreich, 
Deutschland und Polen, tourt be-
reits seit 2007 durch Europa und 
begeisterte schon Besucher*in-
nen in über 30 Städte. 

AUSSTELLUNGENM
LEBEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN 
IN PRACHATICE

FOTOS ZUM THEMA FLUCHT –  
VOLKER WEIHBOLD UND SCHÜLER*INNEN 
DER NMS MAUTHAUSEN

„ALLES WAS RECHT 
IST – WARUM WIR 
KINDERRECHTE 
BRAUCHEN“

Die Wanderausstellung der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft 
Oberösterreich zeigte die Ent-
wicklung und Hintergründe der 
Kinderrechte.  Ebenso wurde 
über Ziele und Inhalte der Men-
schenrechte für Kinder infor-
miert. Praktischer Beispiele zeig-
ten, was Kinderrechte im Alltag 
bedeuten.

WANDERAUSSTELLUNG „JANUSZ KORCZAK – 
KINDERN EINE STIMME GEBEN“ Während der Fluchtbewegung 

2015 hat Volker Weibold das 
Schicksal von Flüchtlingen so-
wie Momente der Flucht in 
eindrucksvollen, einfühlsamen 
Fotos festgehalten. Schüler*in-

nen der Neuen Mittelschule 
Mauthausen haben zudem ihre 
Eindrücke, ihren Blickwinkel zum 
Thema Flucht dargestellt. Eine Ausstellung der Stadt 

Prachatice: In Zeichnungen, 
die Kinder und Jugendliche 
selbst angefertigt haben, zei-

gen sie, wie sie in Prachatice 
leben, aber auch, welche Proble-
me es dabei in Krisensituationen 
gibt. 

Bildquelle: Stinglmayr/Land OÖ
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Bereits ein zweites Mal fand im 
Rahmen des Menschenrech-
tesymposium ein Poetry Slam 
statt, veranstaltet vom Linzer 
Verein Post Skriptum. Verschie-
dene Poet*innen aus Oberös-

POETRY SLAM
HOFFNUNG
Kaddles

Kannst du das hören? 

Wie das Wasser das kleine Boot berührt? Wie die 
Wellen gegen das Boot preschen und es verschwinden las-
sen wollen? Wie das Meer seinen Willen durchzusetzen ver-
sucht? Es ist ein Meer in dem Gefühle, Eindrücke, Normen, 
Regeln und Rechte ertrinken. Ein Meer voll allem und voll so 
viel mehr. 

Kannst du das sanfte Lied hören, das die Mutter ihrem Kind 
ins Ohr flüstert? Kannst du die Träne, die still und heimlich 
ihre Wange runterrollt sehen, während sie dem Jungen Si-
cherheit verspricht, die mit jeder Sekunde weiter in die Fer-
ne rückt?

Dir Frau sucht nach dem Anker, der sie ans sichere Land 
bringt, doch verloren ist eben jener in den Weiten des Oze-
ans. All die Hoffnung; man hat mal geträumt; man hat mal ge-
glaubt. Genau wie ihre Bootsnachbarn es einst taten, doch 
mit der Zeit hat man gelernt sich nicht zu viel zu erwarten. 

Kannst du das altbekannte Lied hören? Das Lied namens 
Heimat und Sicherheit. Das Lied eines Kontinents, der be-
ginnt zu verstummen. Und in der Stille ist es gemütlich. In 
der Stille ist es warm. Im Großen und Ganzen ist es logisch 
und banal. In der Stille ändert sich nichts. Bis die ersten zu 
Schreien beginnen. 

Kannst du das neue Lied hören? Die Melodie, die nun tag-
täglich in unsere Ohren dringt, ist weder sanft noch leise 
und in keinster Weise weise. Das Lied schreit in dein Gesicht. 
Es ist knallhart und wehe dir du widersprichst. Es ist rück-
sichtslos und kalt. Mit voller Gewalt werden DURen gespielt 
wo MOLLlastigkeit herrscht. Ein Volkslied im dreiviertel Takt 
schallt durch das Land und langsam aber doch ist jedes an-
dere Lied verschallt. 

Eintönigkeit zieht durch das Land und jeder Ton, der aus der 
Reihe tanzt, wird untergraben, untersagt und vernichtet. 
Vernichtend ist dies auch für die junge Mutter, die das alte 
Lied aus der Heimat summt. Das Kind an ihrer Hand ist still 
geworden. Neue Melodien und Töne ziehen mit ihr ins Land 
und die monotonen Sängerknaben kämpfen dagegen an. Doch 
als eben jenes Lied der Mutter stummgeschaltet wird, keimt 
Unruhe auf. 

Ein leises Summen hallt durch das Land, wird immer lauter und 
irgendwann kommt eine neue Welle an Tönen an und reißt die 
unsichtbaren, aufgebauten Mauern nieder und bahnt einen 
Weg für viele neue Genres. 

Aus manchen Straßen hört man Gitarrensounds, die Gesell-
schaftskritik üben. Die 3 Akkorde sind übersteuert, schnell und 
rau, während aus dem Cafe gegenüber alte Melodien tönen, 
die den Einheimischen altbekannt sind. Auf dem Spielplatz 
einige Straßen weiter sieht man Leute, die sich batteln. Ihr 
Sprechgesang dient zum Storytelling. Mundpropaganda 
startet hier. Aufstand begonnen, Mut gewonnen und losge-
gangen, um das Lied der Frau zu verstärken. Um dem Kind die 
Sicherheit zu geben, die ihm versprochen wurde. Um dem 
Kind eine Zukunft zu geben, in einem Land, in dem Vielfalt 
herrscht. In einem Land wo Liebe herrscht. Doch kannst du das 
hören?

Das Wasser berührt noch immer das kleine Boot. Die Wellen 
preschen dagegen und wollen es verschwinden lassen. Das 
Meer versucht mit aller Gewalt seinen Willen durchzusetzen. 
Es ist ein Meer in dem Gefühle, Eindrücke, Normen, Regeln und 
Rechte ertrinken. Kannst du den sanften Gesang 
der jungen Frau hören? Das Lied heißt Hoffnung.

Eines der Highlights des Zweiten  
internationalen Menschenrechtesymposiums

terreich und Wien präsentierten 
ihre Texte zum Thema Flucht.  
Die unterschiedlichen Zugänge 
zum Thema Flucht, die span-
nenden Darbietungen, und das 
kunstvolle Spiel mit Worten der 

jungen Künstler*innen begeister-
ten das Publikum abermals. Zum 
zweiten Mal in Folge wurde die 
Slammerin Kaddles zur Siegerin 
des Dichterwettstreites gekürt.
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Das Eltern-Cafe mit Kinderbe-
treuung bot Eltern die Möglich-
keit, sich gemütlich bei Kaffee 
und Kuchen auszutauschen, 
während Kinder, betreut von 
den Kinderfreunden Mühlviertel, 
spielen konnten und Spaß hat-

ten. Höhepunkt des Kinderpro-
grammes war ein Musical zum 
Mitmachen für Kinder. Beim Mit-
mach-Musical Spukiblu der Thea-
tersternchen waren Toleranz und 
Akzeptanz wichtige Themen. Die 
Kinder konnten sich aktiv ein-
bringen, begeistert mitspielen 
und auch selbst in verschiedene 
Rollen schlüpfen.

„EINE STIMME UND EIN OHR“ 
Literaturfrühstück mit Franz Froschauer

KULTUR

Am Sonntagvormittag bot das 
Literaturfrühstück mit Franz 
Froschauer zum Thema Flucht 
Möglichkeit zum Austausch 
und zu Gesprächen in einer be-
sondern Atmosphäre. Bei kuli-
narischen Köstlichkeiten, von 
Helferinnen aus den Orten der 
Bewusstseinsregion selbst zu-
bereitet, konnte ausgewählten 
Texte gelauscht werden. Franz 
Froschauer trug Literarisches 
von Christoph Ransmayr, Micha-
el Stavaric, Dimitré Dinev, Anne 
Lehmhöfer und Bertold Brecht 
vor. 

Von Überlegungen zu Sprache, 
von großen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen, von nach-
denklichen Texten bis zu Ge-
schichten von Geflüchteten und 
Flucht selbst spannte sich der 
Bogen. 

An den Beginn stellte Froschauer 
einen Text von Christoph Rans-
mayr, der von Gedanken und 
Überlegungen handelte, was es 
heißt zu erzählen, was Sprache 
kann: „Erzählen besteht immer 
aus einer Stimme und einem 
Ohr,...“ Nach „Europa. Eine Lita-

nei“, einem Text, in dem Michael 
Stavaric gleichbleibende Cha-
raktere mit großen gesellschaft-
lichen Entwicklungen verbindet, 
handelte „Ein Licht über dem 
Kopf“ von Dimitré Dinev von der 
Vorgeschichte eines Flüchten-
den. Erzählt wird die Geschichte 
eines Arbeiters aus Russland, die 
vielen Stationen seines Lebens, 
ehe es ihn nach Wien verschlägt.

Auch die Geschichte von Anne 
Lemhöfer ist die Geschichte ei-
nes Geflüchteten, eines 25-jäh-
rigen Studenten aus Syrien, der 

in Deutschland ein neues Leben 
beginnt. Vom Alltag in Aleppo, 
von der Flucht in den Libanon, 
von der Familie, die zerrissen 
wird, von Kaffeehäusern in Alep-
po, aus denen Scharfschützen 
auf die Stadt herunter schossen, 
bis zu Kaffeehäusern in Einkaufs-
zentren in Frankfurt spannte sich 
die Geschichte. Vom Kontakt mit 
den über die Welt zerstreuten 
Familienmitglieder bis zu über 
helfende Menschen in Deutsch-
land, auch vom neuen Anfang in 
einem anderen Land erzählte die 
Geschichte: „Wael, fühlst du dich 
in Frankfurt zu Hause? Nein, Aber 
gerade ist es gut.“

Die Fluchtgeschichte „Die Neu-
en Schuhe“ von Dimitré Dinev 
machte die Opfer deutlich, die 
Menschen auf sich nehmen, um 
anderen eine Flucht zu ermögli-
chen. Den Abschluss des Litera-
turfrühstücks schließlich bildete 
die Legende von der Entstehung 
des Buches Taoteking auf dem 
Wege des Laotse in die Emigra-
tion von Berthold Brecht. 

Die philosophischen Texte, die 
Gedanken zu Sprache, zu ge-
sellschaftlichen Veränderungen, 
aber auch die Fluchtgeschich-
ten regten zum Denken an und 
hinterließen Bilder, die hängen 
bleiben. 

KINDER-MUSICAL SPUKIBLU   

TONFABRIK
Für einen wun-
derbaren Aus-
klang des lan-
gen und sehr 
i n f o r m a t i v e n 
Tages sorgte am 
Samstag die Lin-
zer Musikband 
Tonfabrik.

TIMNA BRAUER  
UND ELIAS MEIRI

Ein musikalischer Beitrag der 
besonderen Art bot das Kon-
zert von Timna Brauer am 
Abend des 9. November, dem 
Gedenktag der Reichspro-
gromnacht. Die Wiener Sän-
gerin mit Wurzeln in Litauen 
und Jemen begeisterte mit 
ihrem langjährigen musikali-
schen Partner Elias Meiri die 
Besucher mit ihrer Darbietung. 
Mit „Songs aus Jerusalem“ 
schöpfte sie aus dem reichen 
Schatz jüdischer Musiktradi-
tion, präsentierte alte Werke 
gefühlvoll und zeitgemäß in-
terpretiert. 
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Was ist die wertvollste Erfah-
rung, die Sie im Zuge des Men-
schenrechtesymposiums ge-
macht haben?

„Zu erleben, dass sich 
auch andere Menschen 
aus anderen Bereichen 
bzw. Ländern aktiv für 

Menschenrechte einset-
zen“ 

„Dass es großartige 
Menschen wie Janusz 

Korczak und Irena 
Sendler in der NS-Zeit 
gegeben hat, die ihre 

Menschlichkeit bewahrt 
und unendlichen Mut 

gezeigt haben!“

„Selbstbewusster seinen 
eigenen Standpunkt/
Meinung vertreten“ 

„Ich bin nicht alleine. Es 
gibt viele, denen die 

Menschenrechte nicht 
egal sind.  

Auch die Jugend ist  
sehr interessiert.“

„Dass es unsere Aufga-
be ist, Menschenrechte 

jeden Tag aufs Neue 
einzufordern und zu 

verteidigen.“

„Dass die Menschen-
rechtsverletzungen von 
Kindern und Jugendli-
chen leider oft im Ver-
borgenen stattfinden“

FEED BACK 
TEILNEHMER*INNEN, REFERENT*INNEN UND 
RUNDGANGSLEITER*INNEN

Ich glaube, dass der Versuch die 
Werte des „Mauthausen Schwurs“ 
vom 16. Mai 1945 von unseren Vä-
tern heute noch, in der aktuellen 
politischen Lage von Europa (und 
Österreich) besonders im Respekt 
und in der Hilfe für Flüchtlinge gut 
angekommen ist, auch „Internatio-

nale Solidarität“.

Guy Dockendorf,  
Präsident des Comité International de Mauthausen 
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Terezina Barac, Vermitt-
lerin und Trainerin für 
SOS-Menschenrechte 

Wilhelm Wolkerstorfer, 
Obmann „Freunde der 
Burgruine Spilberg“

Adam Schmidtberger, 
Vermittler der KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen 

Konsulent Ing. Rudolf A. 
Haunschmied, Gedenk-
dienstkomitee Gusen 

Mag. Franz Pötscher
Museumspädagoge

Dr. Paul Mahringer, 
Bundesdenkmalamt

Peter Guran, Vortragen-
der an Universitäten und 
ehemaliger Ombudsmann 
für Kinderrechte in der 
Slowakei

Univ.-Doz. Mag. Dr. 
Horst Schreiber, Institut 
für Zeitgeschichte Uni 
Innsbruck

Mag.a Christine Wink-
ler-Kirchberger, Kinder- 
und Jugendanwältin des 
Landes OÖ

Bgm. Ing. Erich Wahl, 
MBA
Bürgermeister St. Georgen 
/ Gusen

Mag.a  Renata  
Schmidtkunz, 
Leiterin „Im Gespräch“, 
Ö1, ORF

Landesrätin  
Birgit Gerstorfer, MBA
Ehrengast

Nationalrat Nikolaus Prinz  
in Vertretung von Landes-
hauptmann Thomas Stelzer,
Ehrengast

LAbg. Mag.a Maria 
Buchmayr  
in Vertretung von LR 
Rudolf Anschober,
Ehrengast

Nationalrätin  
Sabine Schatz
Ehrengast

Diözesanbischof  
Dr. Manfred Scheuer 
Ehrengast

Dr. Josef Weidenholzer
EU-Abgeordneter
Ehrengast

Fritz Friesenbichler 
Kinderfreunde Mühlviertel 

Mag. Harald Rechberger, 
Katholische Jungschar Linz

Dr. Alfred Zauner
Amnesty International 

Mag.a Heide Manharts-
berger-Zuleger,  
Janusz-Korczak-Gesell-
schaft Wien

Andreas Peham, Doku-
mentationsarchiv des 
österreichischen Wider-
standes

Ao. Univ. Prof. Dr. Karl 
Garnitschnig,  
Janusz-Korczak-Gesell-
schaft Wien

Cornelia Müller, Kuratorin 
der Ausstellung über 
Janusz Korczak

Klaus Pachner,  
ÖGB Regionalsekretär 
Perg

Dr. Rupert Herzog
Kinder- und Jugendan-
waltschaft OÖ

Mag.a Anna Kaiser, BSc.
Kinder- und Jugendan-
waltschaft OÖ

Bgm. Thomas 
Punkenhofer 
Bürgermeister 
Mauthausen 

Mag.a Julia Mayr,  
Gedenkdienstkomitee 
Gusen

Franz Walzer,  
Gernot Halmdienst,  
Heimatverein St.Georgen 

Patrick Eberl,  
Jugendrotkreuz Bezirk 
Perg

Mag. Reinhard  
Leonhardsberger, M.A.
SOS-Menschenrechte 
Stand-Up Projektkoordi-
nator und Trainer

Bgm. Christian Aufreiter, 
Bürgermeister Langenstein

EHRENGÄSTE, VORTRAGENDE, REFERENT*INNEN 
UND WORKSHOPLEITER*INNEN

Guy Dockendorf  
Präsident des Comité 
International de Maut-
hausen

Claudia Werner
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www.bewusstseinsregion.at

KooperationspartnerInnnen:
Fachhochschule für Soziale Arbeit, Linz; SOS Menschenrechte; Polnisches Institut; Österreichischer Gewerkschaftsbund Perg; Polnisches Institut Wien, 
Janusz Korczak Gesellschaft, Rotes Kreuz, Volkshochschule Oberösterreich, Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ, Kinderfreunde Mühlviertel, Katholi-
sche Jugend, Reki Perg, Arbeitskreise Integration St.Georgen und Luftenberg, Kommunale Bildung und Integration, Verein für mich und du, mauthausen 
perspektive, Gedenkdienstkomitee Gusen, KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Plattform Johann Gruber, Neue Mittelschule Mauthausen, Neue Mittelschule 
St.Georgen / Gusen, Kommunale Bildung und Integration, Freunde der Burgruine Spilberg, Heimatverein Mauthausen, Heimatverein St.Georgen / Gusen, 
Volkshochschule Oberösterreich

Wir bedanken uns bei den UnterstützerInnen: 
Zukunftsfond Österreich, Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018, Interreg, Leader, Politische Bildung Österreich, Jahr der Vielfalt Land Oberösterreich,  
Arbeiterkammer Oberösterreich

Wir machen Ihre Infrastrukturprojekte erfolgreich.
Als Spezialbank für Infrastruktur machen wir Infrastrukturprojekte nachhaltig 
erfolgreich. Gemeinsam mit unseren Kunden als Partner schaffen wir Werte, 
die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. 

Kontaktieren Sie uns +43 1 31631 111  |  info@kommunalkredit.at

www.kommunalkredit.atINFRA BANKING EXPERTS


