
 

 

Projekt Stolpersteine 
 
Wir, Schüler und Schülerinnen aus der 9.Klasse, wollten 
eigentlich letztes Jahr in der Projektwoche zu einer 
Austauschschule nach Prag reisen, um uns über die Aktion 
„Stolpersteine“ auszutauschen. Doch dann kam der erste 
harte Lockdown und diese Reise musste leider abgesagt 
werden.  
Zunächst aber: Was ist das – die Stolpersteine? Die Stolpersteine sind ein Projekt des 
deutschen Künstlers Gunter Demnig, der 1992 damit begann, vor Wohnhäusern von 
Opfern des Nationalsozialismus kleine Gedenksteine in den Boden einzulassen.  
Die Gedenksteine sehen alle gleich aus: Quadratische Messingtafeln mit einer 
Seitenlänge von ca. 10 cm, die auf einen Betonwürfel montiert sind. Die Messingtafeln 
sind jeweils mit dem Namen, dem Geburts- und Todesdatum des Ermordeten, 
Deportierten oder in den Tod Getriebenen beschriftet. Man „stolpert“ nicht physisch über 
die Steine, aber gedanklich: Sie fallen auf und ermahnen zum Lesen und zum Gedenken 
der Opfer der Nazis, aus Zahlen der Opfer werden plötzlich ganz konkrete Menschen, mit 
Namen und Geburtsdaten! Mittlerweile findet man in ganz Deutschland über 75.000 
Stolpersteine – darüber hinaus auch in vielen weiteren europäischen Ländern.    
Aus der Fahrt nach Prag wurde also leider nichts, aber mit dem Thema wollten wir uns 
dennoch beschäftigen. So hatte nun eigentlich Frau Danisman für diesen Januar eine 
Führung durch Hamburg geplant, wo wir uns viele der Stolpersteine anschauen wollten. 
Doch nun kam der zweite Lockdown und so sitzen wir wieder alle zu Hause. Aber auch 
dieser Lockdown beendet das Thema für uns nicht! Am 13.01. haben wir uns in einer 
Videokonferenz zum Thema Stolpersteine getroffen. In dieser ersten Konferenz war es 
Frau Danisman sehr wichtig, uns verschiedene Zugänge zu dem Thema vorzustellen. So 
lasen wir erst ein Zitat, dann hörten wir uns einen Rap an und lasen einen kurzen Text 
über die Stolpersteine. Danach hatten wir Zeit, uns über unsere ersten Eindrücke und über 
unsere Gedanken auszutauschen. Wir sprachen zum Beispiel darüber, ob wir einen Rap 
für so ein ernstes Thema passend finden. Als nächstes sprachen wir darüber, was wir uns 
in diesem Projekt vornehmen möchten. Wir wollen uns sowohl mit der Vergangenheit als 
auch mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen: Zunächst werden wir also ganz viel 
lesen und über die Nazizeit lernen. Auf Basis dieses Wissens möchten wir dann 
versuchen, Verbindungen in der Gegenwart zu knüpfen, das Gespräch mit anderen 
Menschen zu suchen. Das Wissen um diese schrecklichen Verbrechen an Menschen 
muss erhalten bleiben, damit so etwas Schreckliches nie wieder passiert.  Am Ende 
unseres Projektes möchten wir dann für die Zukunft Stolpersteine verlegen lassen.  
In unserem ersten Online-Treffen haben wir vereinbart, dass wir uns für den Einstieg ein 
ganz konkretes Thema vornehmen: Wir wollen uns mit dem Wiederaufbau der Synagoge 
am Bornplatz in Hamburg beschäftigen.  
 
Die Reaktionen am Ende des ersten Treffens waren von allen sehr positiv! So meinte zum 
Beispiel Ina (9/3): „Ich finde es toll, dass wir uns dieses Projekt auch in dieser schwierigen 
Zeit vornehmen! Es bringt etwas Normalität und Ablenkung in die ganze Situation des 
Homeschoolings. Ich finde das Thema gerade in unserem Alter, wo die meisten sich für 
ganz andere Dinge interessieren, echt toll!“ Und Amelie (9/1) fügte hinzu: „Stolpersteine 
sieht fast jeder, doch nur manche verstehen ihren Hintergrund und die Bedeutung“. Zuletzt 
noch Frederik (9/3): „Stolpersteine sind hier in Europa weit verbreitet und werden viel zu 
wenig beachtet. In diesem Projekt wird auf spannende Art und Weise das Thema neu 
aufgegriffen und mit passenden Zitaten, Texten oder Musikvideos anschaulich dargestellt.“ 
Wir freuen uns alle sehr auf das nächste Treffen! 

Mette Neuhäuser, 9/3 


