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HALL. Ausgehend vom Gedenkjahr 2018, das die Schuljahre 2017/18 und 2018/18 betrifft, 

und im dem vor allem zwei Ereignisse der österreichischen Geschichte – 100 Jahre Gründung 

der 1. Republik und Anschluss an Hitler-Deutschland – im Mittelpunkt vor allen auch des 

Geschichtsunterrichts stehen, ist in der 4c-Klasse (2017/18) bzw. wird in der 5a-Klasse des 

Franziskanergymnasiums das Projekt „Widerstand im Nationalsozialismus“ in zwei Teilen 

durchgeführt. 

Neben den Schüler_innen der 4c-Klasse/5a-Klasse sind die Lehrerinnen Maria Stern 

(Bildnerische Erziehung) und Andrea Kronberger (Geschichte und Sozialkunde/Politische 

Bildung) beteiligt. Das Projekt ist im 2. Semester des SJ 2017/18 gestartet worden und hat 

sich über einen Zeitraum von vier Wochen erstreckt, in der letzten Schulwoche auch in Form 

eines zweitägigen wissenschaftlich-historischen bzw. kreativ-künstlerischen Workshops unter 

der Leitung der beiden oben genannten Lehrerinnen. 

Ziel war es, Einzelpersonen und Gruppen von Menschen, vor allem aus Österreich, aber auch 

aus Deutschland (Studentengruppe um Geschwister Hans und Sophie Scholl – passen auf 

Grund des Alters gut in ein Projekt mit 14-15-Jährigen) zu finden, die gegen das 

menschenverachtende NS-Regime Widerstand geleistet hatten. Neben der Beschäftigung mit 

den Widerstandgruppen – die „Weiße Rose“, die „Gruppe 05 um Fritz Molden“ sowie die 

„Tiroler Widerstandsgruppe um Major Carl Szokoll“ – haben sich die Schüler_innen mit den 

stillen Helden Franz Jägerstätter, Maria Stromberger, dem Engel von Auschwitz, sowie Pater 

Franz Reinisch intensiv auseinandergesetzt. Neben umfangreichen Recherchearbeiten, um das 

Leben und Wirken im Kampf gegen den Nationalsozialismus dokumentieren zu können, 

haben circa die Hälfte der Schüler_innen der 4c-Klasse die gesammelten Daten auch 

künstlerisch verarbeitet. 

Im SJ 2018/19 ist das Thema in der 5a-Klasse auf Grund der Aktualität wieder aufgenommen 

worden, um die Arbeiten – die historisch-analytischen Recherchearbeiten ebenso wie die 

künstlerischen Auseinandersetzungen – einem größeren Publikum im Form einer Ausstellung 

zugänglich zu machen. Der Projektraum erstreckt sich im aktuellen Schuljahr über einen 

Zeitraum von vier Schulwochen im Oktober und November 2018. Ziel ist es, die Ergebnisse 

des 1. Teils des Projekts möglichst anschaulich und repräsentativ einem interessierten 

Publikum zu präsentieren. 

Für das Schulprojekt hat sich zusätzlich ein interessanter Aspekt insofern ergeben, dass sich 

im Zusammenhang mit dem aktuellen Seligsprechungsprozess von Pater Franz Reinisch und 

der Aufführung des „Musicals über einen Aufrechten“ von Wilfried Röhring am 3.11.2018 im 

Kurhaus Hall ein lokaler Bezug ergeben hat. Da der Pallottinerpater Franz Reinisch auch 
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Schüler des Franziskanergymnasiums war und sich die Schüler_innen im Zuge des 

zweiteiligen Projekts intensiv mit seiner Person und seinen Werthaltungen auseinandergesetzt 

haben, erscheint es nachvollziehbar, die geplante Ausstellung „Widerstand im 

Nationalsozialismus“ als Rahmenprogramm des Musicals zu zeigen, um möglichst viele 

Menschen zu erreichen. Franz Reinisch war für die Schüler_innen vor allem deshalb 

interessant, weil er als einziger katholischer Priester im Dritten Reich den Fahneneid auf 

Hitler und den Wehrdienst verweigert hatte und aus diesem Grunde am 21.8.1942 mit dem 

Fallbeil in Brandenburg bei Berlin hingerichtet wurde.  

 

Beteiligte Klasse und Lehrpersonen 
• 4c/Schuljahr 2017/18 bzw. 5a/Schuljahr 2018/19 

• Maria Stern 

• Andrea Kronberger 
 


