
 

 

Virtuelles Gedenken 2022 

„Politischer Widerstand“ 

 
Das Jahresthema  

Die Nationalsozialisten verfolgten alle Menschen, die ihren rassistischen Kriterien nicht entsprachen 

oder sich offen gegen ihre Diktatur stellten. In den KZ Mauthausen und Gusen sowie den 

Außenlagern bezeichnete die Kategorie „Politische Häftlinge“ sehr unterschiedliche 

Personengruppen, von Menschen, die organisiert Widerstand leisteten bis zu Einzelnen, die ihr 

Missfallen über das NS-Regime offen zu äußern wagten, von KommunistInnen bis zu 

MonarchistInnen, von PartisanInnen bis hin zu Menschen, die wegen als widerständig eingestuften 

Handlungen ins Lager verschleppt wurden. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde 

zivilcouragiertes Handeln, das die eng gesetzten Grenzen des Systems überschritt, oft zu politischem 

Widerstand.  

 

Seit Jahren steigen auch heutzutage die Zahlen von rechtsextremen Vorfällen und Straftaten. In 

öffentlichen Räumen werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion und sexuellen 

Orientierung diskriminiert, ja sogar angegriffen. Besonders besorgniserregend ist die 

Hasspropaganda im Internet. Umso notwendiger ist es, gegen solche Entwicklungen öffentlich 

aufzutreten.  

 

Auf den Online Plattformen (Facebook, YouTube, Instagram, Website, etc.) hat das Mauthausen 

Komitee Österreich 2022 wie bei den Gedenk- und Befreiungsfeiern den thematischen Schwerpunkt 

„Politischer Widerstand“ und lädt herzlich ein, ein Statement abzugeben.  

 

Ideen 

 

1. Kurzvideo „Was bedeutet Zivilcourage heute? Was möchtest du uns zu politischem 

Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus sagen? Erzähle uns von ZeitzeugInnen zum 

thematischen Schwerpunkt!“ 

 

Dabei denken wir an ein Video, in dem du ein kurzes Statement zu einer oder mehreren der oben 

genannten Fragestellungen (Länge: max. 1 Minute) für das Virtuelle Gedenken 2022 erstellst. Gerne 

kannst du das Video mit dem Handy aufnehmen. Sowohl Quer- als auch Hochformat ist möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Statement Posting „Was bedeutet Zivilcourage heute? Was möchtest du uns zu politischem 

Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus sagen? Erzähle uns von ZeitzeugInnen zum 

thematischen Schwerpunkt!“ 

 

Alternativ ist es auch möglich ein Statement (etwa 90 Zeichen) zu einer oder mehreren der obigen 

Fragen zu verfassen. Dazu sende uns das Statement und ein Foto (z. B. Porträtfoto oder ein anderes 

zum Thema passendes Foto) und ggf. das Logo deiner Organisation bzw. Institution an 

online@mkoe.at.  

 

3.  Eindrücke der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier  

Außerdem bitten wir, Erfahrungen und Eindrücke von der Internationalen Gedenk- und 

Befreiungsfeier am 15. Mai 2022 zu teilen. Fotos oder Videos sind dabei gerne gesehen.  

 

Wichtig! Bitte tagge und markiere bei deinen Postings das Mauthausen Komitee Österreich auf 

den sozialen Medien. Nur so können wir deinen Beitrag auf unseren Kanälen teilen!  

 

Facebook: @Mauthausen Komitee Österreich  

Instagram: @mauthausenkomitee 

 

Gerne kannst du auch Hashtags verwenden wie #neveragain #niemalswieder #weremember 

#bf2022 #mkoe #mauthausenkomitee  

 

Wir bedanken uns im Voraus für dein Engagement und Initiative! 

 

Bitte sende uns die Beiträge bis spätestens 15. März 2022 an online@mkoe.at.  

 

Bei Fragen wende dich bitte jederzeit an die genannte Adresse online@mkoe.at!  
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 Virtual Commemoration 2022 

„Political resistance“ 

 
The annual topic  

The Nazis prosecuted all those who did not fit into their racist criteria or who showed 

resistance to their dictatorship. In the concentration camps of Mauthausen and Gusen as 

well as in their satellite camps, the category of “political prisoners” included different groups 

of persons; people who were actively part of the resistance, but also individuals who dared 

to negatively comment about the NS regime, as well as communists, monarchists, partisans, 

and people who were abducted and brought into the camps because their actions were 

considered resistant.  During National Socialism, acting out of moral courage if that crossed 

the very narrow lines of the systems, was often considered political resistance. 

 

For years now, we have seen a rise in the number of right-wing extremist incidents and 

crimes. Human beings are being discriminated against, even attacked, in public spaces 

because of their origin, the colour of their skin, their religion, or their sexual orientation. The 

hate propaganda rising on the internet is especially worrisome. This makes it even more 

essential that we take a public stand against such developments. 

 

On the online platforms (Facebook, YouTube, Instagram, website, etc.), the Mauthausen Committee 

Austria 2022 has the thematic focus "Political Resistance" and cordially invites you to make a 

statement. 

 

Ideas 

 

1. Short video "What does civil courage mean to you today? What would you like to say 

about political resistance during the National Socialist era? Tell us about contemporary 

witnesses on the thematic focus." 

 

We are thinking of a video in which you create a short statement on one or more of the above 

questions (length: max. 1 minute) for the Virtual Commemoration 2022. You are welcome to record 

the video with your cell phone. Both landscape and portrait format is possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Statement Posting "What does civil courage mean to 

you today? What would you like to say about political resistance during the National 

Socialist era? Tell us about contemporary witnesses on the thematic focus." 

 

Alternatively, it is also possible to provide us with a statement (about 90 characters) on one or more 

of the above questions. To do this, send us the statement and a photo (e.g. portrait photo or another 

photo that fits the topic) and, if applicable, the logo of your organization or institution to 

online@mkoe.at. 

 

3. Impressions of International Liberation and Commemoration Cermony 2022 

 

We also ask to share experiences and impressions of the International Liberation and 

Commemoration Ceremony on May 15, 2022. Photos or videos are welcome. 

 

Important! Please tag and mark Mauthausen Komitee Österreich on social media when you 

post. Only then we can share your post on our channels!  

 

Facebook: @Mauthausen Komitee Österreich  

Instagram: @mauthausenkomitee 

 

Feel free to use hashtags like #neveragain #niemalswieder #weremember #bf2022 #mkoe 

#mauthausenkomitee  

 

We thank you in advance for your commitment and initiative! 

 

Please send submissions to online@mkoe.at no later than March 15, 2022. 

 

If you have any questions, please contact us at any time at the above address online@mkoe.at! 
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