Erinnerungsorte – Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Wie jedes Schuljahr organisierte Frau Professor Corinna Windsperger auch in diesem Schuljahr
Exkursionen nach Mauthausen. An der Exkursion vom 6. März durften auch wir, der 2CL, gemeinsam
mit der 2AK und der 4BK teilnehmen. Im Vorfeld wurden wir im Geschichtsunterricht von Frau
Professor Claudia Lichowski auf diese Exkursion vorbereitet, indem wir u.a. zur „Mühlviertler
Hasenjagd“ recherchierten und über die Bedeutung von Gedenkstätten als außerschulische Lernorte
diskutierten.
Unter dem Begriff außerschulischer Lernort (abgekürzt auch ASL) wird ein Ort außerhalb der Schule
verstanden, den Schüler/innen und Lehrpersonen gemeinsam im Rahmen des Unterrichts zum Zweck
des anschaulichen Lernens besuchen. Einige der Vorteile solcher Lernorte sind die Steigerung der
Lernbereitschaft und Selbsttätigkeit der Schüler/innen, die persönliche Auseinandersetzung, die
sinnvolle Ergänzung und Veranschaulichung des Unterrichts sowie die Förderung von
verantwortungsvollem Handeln.
Die KZ-Gedenkstätte in Mauthausen ist ein Erinnerungsort mit einem negativen historischen
Hintergrund. Sie ist somit ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Gesellschaft. Das Geschehen der
Vergangenheit soll nicht vergessen und zukünftige Generationen sollen darüber informiert werden.
Durch Führungen und Workshops wird versucht, die damalige Situation und die damaligen
Verhältnisse darzustellen. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist heute ein internationaler Ort der
Erinnerung an etwa 190.000 Menschen aus mehr als 40 Nationen, die dort inhaftiert waren.
Mindestens 90.000 Menschen starben in diesem Konzentrationslager; deshalb erinnert diese KZGedenkstätte vor allem an die zahllosen Opfer des Nationalsozialismus.
Während unserer Besichtigung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen haben wir viele verschiedene
Denkmale gesehen. Zahlreiche Länder haben Monumente nach Mauthausen geschickt, um ihren
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Durch die noch vorhandenen Gebäude und die gewaltigen
Mauern des KZ-Geländes bekommt jede/r Besucher/in Einblick in die Lebensbedingungen und
Ereignisse von damals. Wir konnten hautnah spüren, welches Leid in diesem Lager geherrscht haben
muss.
Die Nachhaltigkeit dieses Erinnerungsorts begleitet uns, und um andere daran teilhaben zu lassen,
haben wir diesem Bericht eine Fotogalerie beigefügt.
Nähere Informationen über die KZ-Gedenkstätte Mauthausen finden sich unter
https://www.mauthausen-memorial.org/de
Empfehlenswert ist übrigens auch der Film Hasenjagd (1994) von Andreas Gruber!
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