
tolpersteine sind kleine Messingsteine auf  

       dem Gehweg. Darauf sind Namen von 

Opfern des Nationalsozialismus zu sehen. Erst 

letzte Woche waren wir mit der Klasse in 

Fürstenwalde, um uns ein eigenes Bild von 

den Stolpersteinen zu machen. Wir haben 

diese gesucht und geputzt. Welche Gründe 

gibt es für das Verlegen von Stolpersteinen 

und machen diese Sinn? 

 

Ich denke, auf der einen Seite machen sie 

Sinn. Doch auf der anderen ist es zu 

bedenken, ob diese die Opfer würdigen. Denn 

man erkennt die Stolpersteine kaum, wenn 

man nicht darauf achtet. Sie werden schnell 

und leicht übersehen. Viele wissen nicht 

einmal, dass es solche Steine gibt. Es wird 

ihnen kaum Aufmerksamkeit geschenkt.  

Auf der anderen Seite wiederum muss man 

sich vor den Steinen verbeugen bzw. vor den 

Menschen, um lesen zu können, was in den 

Stein eingraviert ist. Damit wird den Menschen 

eine besondere Ehre zuteil. Außerdem erweist  

man den Menschen Ehre, indem man die 

Steine putzt und dabei vor den Steinen 

niederkniet. Wir selbst haben das erlebt. ..  

Doch andererseits werden die Stolpersteine 

mit Füßen getreten. Das ist erniedrigend, 

findet auch Charlotte Knobloch, die ehemalige 

Präsidentin des Zentralrats der Juden. Sie 

meint, es sei unerträglich, dass Namen von 

Juden wieder mit Füßen getreten und 

entwürdigt werden. Ihre eigene Geschichte ist 

ein Beispiel für die grauenhafte Zeit damals. 

Sie wurde als Kind auf dem Land versteckt, 

um zu überleben. Und sie verlor viele 

Angehörige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren können die Steine bespuckt 

werden und so wieder Opfer der Nazis 

werden. 

Doch die Steine legen einen Zugang zu jedem 

einzelnen Schicksal. Diese werden von 

Schüler- und anderen Gruppen genau 

recherchiert. Die Stolpersteine werden vor 

dem letzten Wohnort der Opfer gelegt. So 

wird dieser Mensch wieder in Erinnerung 

gerufen.  

Es gibt viele Leute, die sagen, dass an diesem 

Ort nie Juden, Behinderte oder politisch 

verfolgte Menschen gelebt hätten. Durch die 

Stolpersteine merken sie erst, dass es doch so 

war und dass es traurig ist, dass die 

Gesellschaft von all dem nicht mitbekommen 

hat 

 

Ich finde, jeder sollte sich eine eigene 

Meinung zum Thema Stolpersteine machen. 

Ich selbst kann nach dem Abwägen der 

Argumente nicht genau sagen, ob ich dafür 

oder dagegen bin. 
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