
Von der Idee bis zur Umsetzung einer Geschichtsaufbereitung 

mit Schülern des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums Wismar. 

Es begann mit der Idee des Stadtarchivars Dr. Nils Jörn. Er, ehemals wohnhaft im 
Stadtteil Berlin Schöneberg, erinnerte sich gern an d ie Ausstellung "Wir sind Nach-
barn" im Rathaus Schöneberg und an die 80 Tafeln der Künstler Renata Stih und 
Frieder Schnock am Bayerischen Platz und hätte sich auch gut vorstellen können, die 
Wismarer Altstadt mit einer ähnlichen Aktion zu bereichern. Nach dem Motto: Neu-
gierig. Tolerant. Weltoffen. 

Die Tafeln im Bayerischen Viertel, an Laternenmasten angebracht und mit prägnan-
ten Auszügen aus "Nazi-Gesetzen" versehen, zeigen schrittweise die Ausgrenzung, 
Entrechtung und Vertreibung, Deportation und Ermordung von Berliner Juden zwi-
schen 1933 und 1945. ... 
(Quelle: http://www.quartierbayerischerplatz.de/geschichte.html) 
Nun fragt man sich als Stadtarchivar natürlich, wie die Berliner Erlasse einst in Wis-
mar umgesetzt wurden. Denn wo sonst als im Stadtarchiv könnten solche Fragen be-
antwortet werden? 

Mit seiner Idee trat er an den Geschichtslehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums 
Wismar, Frank P. Reichelt, denn dieser organisiert und fährt mit interessierten Schü-
lern der 9./10. Klassen seit einigen Jahren auf eine einwöchige Studienfahrt nach 
Auschwitz, Birkenau und Krakau. Wenn die Schüler mit ihren Eindrücken im Gepäck 
wieder nach Wismar kommen, sind sie meist höchst sensibilisiert für diesen extre-
men Teil unserer Vergangenheit und haben eine große Bereitschaft, das Erfahrene 
und das mitgebrachte Fotomaterial zu verarbeiten. So entstand bereits 2011 eine 
Fotoausstellung im Zeughaus, in der die Schüler zum Internationalen Holocaust-
Gedenktag "Jom ha Schoa" Fotoarbeiten ausstellten, die auf der Studienfahrt ent-
standen waren und unter der Anleitung der Fotografin Iris vom Stein mit den ver-
schiedenen Bildbearbeitungstechniken neu fokussiert wurden. 

So waren nun für die anfängliche Idee die weiteren Projekt-Leiter und -Teilnehmer 
gefunden und gemeinsam machten sie sich auf den Weg, um die Idee Schritt für 
Schritt weiterzubringen. 

Zunächst begannen die Schüler (Abiturienten 2013/14) mit der Recherche. Sie werte-
ten die Deutsche Chronik 1933-1945 von Heinz Bergschicker aus, um Informationen 
zur Organisation der Judenverfolgung reichsweit  zu erhalten. Danach sichteten sie 
die Wismarer Zeitungen, um zu prüfen, wann und wie die Berliner Gesetze im Land 
Mecklenburg, vor allem aber in Wismar, umgesetzt wurden. Schließlich recherchier-
ten sie in der Chronik der Großen Stadtschule 1541 -1945 von Dr. Rudolf Kleiminger, 
um konkrete Auswirkungen der Judenverfolgung auf dieses Gymnasium nachvollzi e-
hen zu können. 

Ziel der Recherchen war es, die konkreten Eingriffe in den Lebensalltag der jüdischen 
Bevölkerung herauszufinden und die alltägliche Judenverfolgung erlebbar zu ma-
chen. Wir fragten u.a. danach, ab wann Juden keine Ärzte mehr aufsuchen, keine 
Konten mehr führen, keine Bibliotheken, Theater und Kinos mehr besuchen durften – 
also wie und wann sie vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden.  

  



Im Stadtarchiv 

Die Schüler kamen zu zweit oder dritt mehrmals wöchentlich am Nachmittag oder in 
ihren Freistunden ins Stadtarchiv, bekamen die Filmrollen der jeweiligen Jahrgänge 
des Mecklenburger Tagesblatts ausgehändigt und das mühsame Durchsuchen am 
Mikrofilm-Gerät begann. Für die einheimischen Schüler war es spannend, bekannte 
Familiennamen zu entdecken, die frühere Berichterstattung zu analysieren und auch 
einige Umsetzungen der "Berliner Erlasse" zu finden. Manche allerdings verließen 
das Stadtarchiv an mehreren Tagen ohne einen Fund in der ausgeschriebenen Ange-
legenheit. Man muss allerdings wissen, dass der große Unterschied zum Bayerischen 
Viertel darin bestand, dass in Wismar damals weniger als 30 Juden lebten, das Baye-
rische Viertel hingegen überwiegend jüdisch bewohnt war.  Die Jüdischen Gemeinden 
im Land Mecklenburg befanden sich in Schwerin, Grevesmühlen und Rostock. Und 
doch wurden immer wieder Artikel gefunden, die die Verfolgung der Juden in Wismar 
dokumentierten. 

 

     

      



Die Idee beleuchten 

Nachdem die Recherchearbeit durch die Schüler größtenteils geschafft worden war, 
reichten sie ihre kopierten Funde in Abschlussmappen bei Herrn Reichelt ein. E inige 
Jahre konnten leider aus Zeitmangel nur zur Hälfte durchsucht werden, hier gibt es 
noch Möglichkeiten der vertieften Suche. Doch diese Mappen bildeten die Basis für 
den nächsten Schritt. 

Am 27.04.2013 traten 17 Schüler eine Tagesreise nach Berlin an.  Die Projektgruppen-
koordinatorin Iris vom Stein, hatte zur Ideenfindung für die weitere Umsetzung des 
Projekts eine Exkursion nach Berlin organisiert. Da auch sie 12 Jahre in Berlin gelebt 
und studiert hatte, waren ihr die Ziele der Exkursion weitestgehend bekannt. Die 
Schüler entdeckten in Gruppen aufgeteilt das Bayerische Viertel und dessen vielseiti-
ge und gelungene Außenwirkung (Tafeln, U-Bahnhof mit Ausstellung, Rathaus mit 
Ausstellung, authentischer Buchladen, Quartiersmanagement im Einsatz) .Ebenso be-
suchten sie die Ausstellung "Topographie des Terrors" und bekam eine sehr informa-
tive Führung im Jüdischen Museum. 

 

darf man dies benutzen ??? 

 

Die Umsetzung 

Fortan trafen wir uns wöchentlich im Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Aus den ge-
fundenen Artikeln wählten wir die 9 überzeugendsten heraus und stellten diesen die 
entsprechenden "Berliner Erlasse" in Auszügen gegenüber. 
Ein Beispiel: 

Gedenktafel 9, Verordnung zur Altenpflege 
 

   



 

       

Die Schüler überlegten sich dann eine bildhafte Umsetzung. Objekte wurden fotogra-
fiert und anschließend am Computer mittels Bildbearbeitungsprogramm wieder ab s-
trahiert. Entsprechend der Artikelinhalte versuchten die Schüler öffentliche Orte 
oder Plätze in Wismar ausfindig zu machen. 

 

 

Natürlich war es nicht unser Ziel, die Idee der Berliner Künstler einfach zu kopieren. 
Das war nicht im Sinne der Künstler und auch nicht in dem der Schüler. 

  



Wir begannen deshalb eine neue Form für die Gedenk-Tafeln zu finden. Die Schüler 
skizzierten, 

  

und setzten dann diese Ideen in digitale Dateien um. Alu-Dibond-Platten wurden 
nach unserem Schnittmuster vom Vater eines Schülers in neuer Form zugeschnitten 
und gesponsert. Die digitalen Informationen (Grafik + Text) wurden fachgerecht von 
einer Schilderproduktionsfirma aus farbiger Klebefolie gestanzt und auf d ie Tafeln 
montiert. Diesmal war es uns sehr wichtig, mit den Aussagen dicht am Original des 
Presseartikels zu bleiben und so wurden die Kernbotschaften im Originalwortlaut 
zitiert und ein Gedenktafel-Titel geprägt. 

Ein Beispiel: 

 

  



Ein Stadtrundgang 

In Kooperation mit der Wismarer Projektgruppe "Stolpersteine" (organisiert durch 
die Gleichstellungsbeauftragte Petra Steffan, den Regionalforscher Falk Bersch und 
den ehemaligen Stadtarchivar Gerd Giese) fand der 1. Rundgang statt.  
Herr Bersch hatte eine Stolperstein-Führung erarbeitet, bei der es auch möglich war, 
die "Gedenktafeln" durch die Schülern vorzustellen. Das auf der Tafel benannte Zitat 
des Mecklenburger Tagesblatts wurde an entsprechendem Ort vorgetragen und 
gleichzeitig mit der Video-Kamera dokumentiert. Anschließend wurde die "Gedenkta-
fel" an einen möglichen Standort temporär zur Fotoaufnahme positioniert.  

 

   

   

Anbringung an geplante öffentliche Orte, dargestellt als Fotomontage!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



... mit Flyer 

Da wir mit der Vision, die Gedenktafeln real im Stadtraum zu installieren, vora n-
schritten und nun über den Stadtrundgang mit der Projektgruppe "Stolpersteine" zu 
kooperierten, war es naheliegend, einen gemeinsamen Flyer (Handzettel zur Verte i-
lung in der Stadt/Schulen) anzufertigen. Bei der Entstehung des Gedenktafel -Layouts 
hatten die Schüler bereits ein Computer-Programm zum Layouten kennengelernt. 
Nun musste der bereits vorhandene Stadtplan der "Stolpersteine" um die angedach-
ten Standorte der "Gedenktafeln" ergänzt werden. Das für eine "Gedenktafel" ge-
zeichnete Symbol des Davidsterns in blau (in Anlehnung an die heutigen Flagge des 
Staates Israel) wurde auch hier verwendet.  
Für die Titelseite des Flyers konnten wir ein Foto aus einem Fotoprojekt des GHG 
finden (Blick aus dem Turm von St. Nikolai). Dieses wurde ähnlich wie die anfängl i-
chen Bildideen in einem Bildbearbeitungsprogramm abstrahiert und in der 
Layoutfarbe des "Stolperstein"-Erscheinungsbilds eingefärbt. Bilder und Texte muss-
ten zusammengebracht und alles in Druckqualität/ Reinzeichnung gebracht werden. 
Die Flyer wurden in einer Auflage von 2000 Stück gedruckt und befinden sich  an 
zentralen Punkten in Wismar wie der Stadtinfo, der Bibliothek oder dem Archiv und 
werden an Interessierte verteilt. 
 

 

 (jeweils Ausschnitte)  



9. Jugendgeschichtstag 

Auf dem 9. Jugendgeschichtstag im Schweriner Schloss, durchgeführt von der Stif-
tung Demokratische Jugend, nutzten die Schüler die Möglichkeit, ihr Projekt in Form 
eines Messestandes vorzustellen. Im Plenarsaal zeigten sie ihre frisch produzierten 
Gedenktafeln, sowie eine kleine PowerPoint-Präsentation, in der die geplanten Auf-
stellungsorte in Wismar gezeigt wurden. Die Gäste der Geschichtsmesse, Politiker 
und Abgeordnete, zeigten großes Interesse.  

(Die Texte auf den Tafeln veranschaulichten Situationen, die den jüdischen Mitbür-
gern Wismars das Leben nicht mehr lebenswert machen sollten. So stand damals 
zum Beispiel auf dem Wismarer Marktplatz ein Pranger, an dem das Bild eines Volk s-
verräters zu sehen war. Desweiteren musste der damalige Schüler Günther Burchard 
des heutigen Geschwister-Scholl-Gymnasiums 1935 aufgrund seines jüdischen Glau-
bens die Schule verlassen.) zu detailliert? 

Die Schüler konnten in diesem Projekt einen sehr persönlichen Bezug zu den Gräuel-
taten des NS-Regimes in Wismar aufbauen. In der Projektvorstellung während des 
Rundgangs und ebenso auf dem Podium entstanden somit ergreifende Dialoge und 
Rückkopplungen. 

 

   

  



Die Ausstellung 

 

Ausstellungseröffnung am 27. Januar 2014  

Zum DenkTag und zur Eröffnung der Ausstellung im Thormann-Speicher in Wismar 
sprachen Bürgermeister Thomas Beyer und Landtagsabgeordneter Tilo Grundlack . 

Das Team (Schüler und Projektbegleiter) hatte in den Tagen zuvor bei nahezu -20° 
Grad den ehemaligen Speicher mit den 9 "Gedenktafeln" und das entstandene Video 
zur Darstellung der angedachten Aufhängungsorte bespielt. Weiterhin zu sehen w a-
ren die Exponate der Fotoausstellung 2011, eine Tagebuchsammlung mit Fotoproje k-
tion aus aktuellster Studienfahrt nach Auschwitz und die Aufsteller der Projektgrup-
pe "Stolpersteine". Trotz der schneidenden Kälte im unbeheizten Thormann-Speicher 
war die Eröffnung sehr gut besucht. Frank Reichelt erinnerte die frierenden Besucher 
an die entkräfteten, kranken, halb verhungerten und schlecht gekleideten Häftlinge, 
die sich mit ähnlichen Bedingungen im Winter des Jahres 1945 konfrontiert sahen. 
Die Tagebuchaufzeichnungen der Schüler während ihrer Fahrt nach Auschwitz taten 
ein Übriges, um das Leid der Häftlinge und die Auseinandersetzung der jungen Gene-
ration damit zu verdeutlichen. 

Da die Aufsicht im Speicher von Schülern und Projektleitern abgesichert werden 
musste, es kalt war und wenig Licht gab, war die Ausstellung insgesamt an 6 Wo-
chentagen jeweils nur 2 Stunden geöffnet. Aber dank der guten Pressearbeit kamen 
auch während dieser kurzen Öffnungszeiten sehr viele Besucher und Schulklassen, 
die von den Schülern durch die Ausstellung geführt wurden. 



 

 

  



Eine Projektvorstellung im Stadtarchiv 

Am 12. März 2014 stellten die Schüler das Gedenktafel-Projekt bei einer Abendveranstal-

tung des Archivvereins  nochmals der Öffentlichkeit vor. Auch hier wurde wieder gerade von 

den älteren Zuhörern betont, wie wichtig sie es finden, dass sich die jüngeren Generationen 

immer wieder mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen. 

    

 

Wege des Erinnerns im 21. Jahrhundert 

Die Sorge vor Vandalismus, der die Stolpersteine bereits mehrfach ausgesetzt waren, 

und die Suche nach zeitgemäßen Erinnerungsformen, brachte die Projektgruppe auf 

die Idee, eine virtuelle Gedenktafel-Ausstellung mit Hilfe einer QR-Codierung als 

Aufkleber an den vorgesehenen Standorten zu erstellen. Mithilfe der modernen 

Technik kann der Betrachter den QR-Code mit seinem Handy und anderen Geräten 

einscannen und eine Website öffnen, die ihn mit allen gewünschten Informationen 

zu den Bewohnern eines entsprechenden Hauses, den Gesetzen der Nazis und ihrer 

Umsetzung versorgt. Über diese Seite könnte auch der im Projekt entstandene Film 

gezeigt oder Interviews bzw. Forschungsergebnisse präsentiert werden. 

Doch das ist noch Zukunftsmusik, Arbeit für die nächste Schülergruppe, die die u n-

bedingte Unterstützung der Stadt bei der Bereitstellung von geeigneten Flächen zur 

Anbringung der Aufkleber erfordert. Das Projekt hat wichtige Bauste ine geliefert, um 

Wismar neugieriger, toleranter und weltoffener zu gestalten, nun müssen dies im 

öffentlichen Raum umgesetzt werden. Die Ideen gehen dahin, Klassenfahrten anz u-

bieten, denen in der Jugendherberge oder in der Stadtinformation das entspreche n-

de Material zur Verfügung gestellt wird und die mit Hilfe der modernen Technik von 

der dunklen Vergangenheit Wismars aber auch von ihrer Aufarbeitung durch intere s-

sierte Gymnasiasten erfahren können. 

       



Idee und Umsetzung: 

Dr. Nils Jörn, Stadtarchivar 

Frank P. Reichelt, Geschichtslehrer am GHG 

Iris vom Stein, Kulturpädagogin 

 

 

Namen der recherchierenden Schüler des GHG: 

1935  Anna Kunow / Cindy Kapalczynski 

1936  Finn Möller 

1937  Paula Reiher / Saskia Harendt 

1938  Luzie Oßwald / Jasper Herz 

1939  Sophie Riga / Willi Rieck 

1940  Lukas Flemming / Alexander Cordes 

1941  Paula Reiher / Saskia Harendt 

 

 

Namen der Projektteilnehmer: 

Alexander Cordes 

Jasper Herz 

Luzie Oßwald 

Saskia Fraaß 

Kenneth Friedrich 

Carolin Eggebrecht 

Nadine Ebeling 

Anselm Schindler 

Lukas Flemming 

Marinus Fislage 

 

 

Ein gefördertes Projekt durch: 

Schule Plus / Zeitensprünge / Stiftung Demokratische Jugend./ Neugierig. Tolerant. Weltof-

fen/ Hansestadt Wismar 

 

Fotos: 

Iris vom Stein, Frank Reichelt, Doreen Pieper, Schüler 


