
Marija Leonie Rebecca 

Meet the Team Ich bin Teil des Erasmus+ Projekts 
"BAfEP 10 Goes Europe", weil ...

… wir nicht wegschauen
dürfen, sondern dafür
sorgen sollen, dass sich
Vergangenes nicht
wiederholt.  

Ecenaz Nisa 

Ana Amira Antonela Jasmina Linda 

... ich die Erinnerungen an
die Vergangenheit am Leben
erhalten möchte.

… ich mich für den Erhalt
unserer Erinnerungskultur 
verantwortlich fühle und in
Zeiten der Digitalisierung
aktiv meinen Teil dazu
beitragen möchte.

… ich aktiv etwas gegen
Rassismus, Diskriminierung
und Unrecht unternehmen
möchte.   

… ich mich gegen Rassismus
und Diskriminierung
einsetzen möchte.  

... ich es sehr wichtig finde,
dass die Opfer der NS-Zeit
nicht in Vergessenheit
geraten. 

… ich bewusst und gerne
mehr über die NS-Zeit lerne,
dieses Wissen weitergeben
möchte und wichtige Werte
gegen Unrecht, vor allem in
den Medien, beitragen
möchte.  

… ich mehr über die
unsichtbaren Denkmäler, in
Wien, erfahren möchte und
mich für die NS-Zeit sehr
interessiere. 

... ich möchte, dass die
nächsten Generationen an
die Vergangenheit erinnert
werden können, sodass sich
die Geschehnisse nicht
wiederholen. 

… ich mich sehr für die
vergangene Geschichte
interessiere und ich gerne
aktiv und direkt bei der
Gestaltung unserer Zukunft
mitwirken möchte.  



Hajrija Ajla 

Meet the Team Ich bin Teil des Erasmus+ Projekts 
"BAfEP 10 Goes Europe", weil ...

… nur wenn wir gegen
Unrecht und
Diskriminierung 
vorgehen und unsere
Stimme nutzen, können wir
auch wirklich etwas
verändern. 

Amelie Filiz Katharina

Aida Rajana Ana Hanan Marina 

… ich gegen jeglichen
Rassismus, Unrecht und
Ungleichheit kämpfen
möchte, um ein sicheres
Zusammenleben, das von
Respekt, Liebe und Toleranz
geprägt ist, zu ermöglichen.  

… ich es wichtig finde, dass
an die Judenverfolgung in
Form von Gedenkstätten
erinnert wird.  

... ich sehr gegen Rassismus,
Diskriminierung und vor
allem Hass gegenüber allen
Menschen bin - auch auf
Social Media.

… ich unsere Gesellschaft
über den
Nationalsozialismus und
Antisemitismus aufklären
will. 

… ich das Gedenken an den
Holocaust und die Opfer des
Nationalsozialismus
aufrechterhalten und
diesem Thema mehr
Aufmerksamkeit schenken
möchte.

…  ich Menschen zum
Nachdenken über relevante,
aber untergehende Themen
anregen will. 

... ich mich aktiv daran
beteiligen möchte, den
nachfolgenden
Generationen einen Zugang
zu den Erinnerungs- und
Gedenkstätten zu
ermöglichen.  

… ich der Opfer des
Nationalsozialismus
gedenken möchte, indem ich
mehr über diese Zeit erfahre
und darüber nachdenke, wie
es den Menschen erging.  

… ich mich mit meiner
Stimme AKTIV gegen
Diskriminierung und
Rassismus einsetzen werde.  



Isabella Ho�erJohanna 
Honegger

Meet the Team Ich bin Teil des Erasmus+ Projekts 
"BAfEP 10 Goes Europe", weil ...

... das Geheimnis von
Freiheit der Mut ist sich zu
engagieren. Denn Freiheit
bedingt eine Verantwortung
gegenüber allen Menschen.

Daniela 
Lackner

Elke Zwick
"BAfEP 10 
Goes Europe" 
wird 
gefördert von 
der 
Europäischen 
Union.

... es Menschen jeder
Generation braucht die
Vergangenes in die
Gegenwart holen und
Erinnerungskultur leben. Es
braucht mutige junge
Menschen die aufstehen um
für andere einzustehen.

… ich glaube, wenn wir uns
mit unserer Vergangenheit
auseinandersetzen und uns
gegen Hass und
Ausgrenzung im Hier und
Jetzt engagieren, eine
bessere Zukunft schaffen
können. Außerdem glaube
ich, dass junge Menschen
sehr oft bessere Ideen haben
als Politiker:innen und diese
in der Zukunft auch
umsetzen werden.

... einerseits die
Auseinandersetzung mit
Geschichte und auch der
Gedenkkultur vor der
Wiederholung von Fehlern
schützt und andererseits
diese Art der Projektarbeit,
abseits von Lehrplänen und
50-Minuten - Einheiten, mit 
hochmotivierten
Schülerinnen, zum
Wunderbarsten gehört, dass
man als Lehrkraft erleben
kann.


