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Ausschreibung STOLPERSTEINE-Wettbewerb für Schulen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

die Stiftung – Spuren – Gunter Demnig ruft für das 
Schuljahr 2018/2019 einen STOLPERSTEINE-Wettbewerb 
für Schulen aus. Wir möchten Schülerinnen und Schüler 
von Haupt- und Realschulen, Förderschulen, 
Gesamtschulen und Gymnasien einladen, an einem 

bundesweiten Wettbewerb unserer Stiftung teilzunehmen.  

IDEE 

Das Kunstdenkmal von Gunter Demnig befindet sich mittlerweile in seinem 25. 
Jahr. Bis zum heutigen Stand liegen über 69.000 STOLPERSTEINE in 22 Ländern. 
Wir sind nun an einem Punkt, an welchem wir gern auch die Arbeit mit 
Schulen stärker fördern möchten.  
Daher möchten wir Euch als Schülerinnen und Schüler und auch Sie als 
Lehrerinnen und Lehrer ermuntern, sich im Rahmen Eures/Ihres Geschichts-, 
Politik-, Ethik-, Religions- sowie Kunstunterrichts, Eurer/Ihrer AGs oder von 
Projektarbeiten sowohl mit dem Thema „Nationalsozialismus“ als auch mit 
dem Thema „Erinnerungskulturen“ praxisnah zu beschäftigen.  
Da STOLPERSTEINE für alle Verfolgten der Nationalsozialisten verlegt werden, 
gelingt es oft, über das biografische Forschen verloren gegangene Aspekte 
der spezifischen Verfolgungsgeschichte im lokalhistorischen Kontext 
freizulegen.  

TEILNAHME & ANMELDUNG 

Ihr könnt/Sie können entweder selbstständig, mit Hilfe der lokalen 
STOLPERSTEINE-Initiativen oder mit Unterstützung von lokalen Archiven, 
Museen oder Historiker_innen eine Verlegung anstreben und vorbereiten. 
Wichtig wäre es, dass Ihr/Sie die Recherche dokumentieren und die einzelnen 
Schritte, welche zu einer Verlegung geführt haben, festhalten. Dies kann 
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schriftlich, aber auch in Form von Video- oder Tonaufnahmen geschehen. 
Natürlich sind auch alle Projekte willkommen, die sich auf eine andere Art 
unserem Kunstdenkmal nähern, wie beispielsweise digitale Projekte, 
Theaterstücke, Ausstellungen etc.  
Eure/Ihre Recherchen und Aktivitäten sollten von Euch, den Schülerinnen und 
Schülern, in einer umfassenden Dokumentation zusammentragen und nach 
Abschluss des STOLPERSTEINE-Projektes bei unserer Stiftung eingereicht 
werden. Das Projekt darf sich über zwei Jahre erstrecken, sollte jedoch im Jahr 
2019 zum Abschluss gebracht werden. 
Um sich anzumelden, sendet Ihr/Senden Sie bitte bis zum 31.10.2018 eine 
kurze E-Mail an Katja Demnig. Nach der Anmeldung erhalten alle 
Interessierten eine Handreichung zum Wettbewerb.  
Gerne kann das Projekt natürlich auch schon in der Schaffensphase mit uns in 
den sozialen Netzwerken geteilt werden. Dazu bitte #StolperSchule nutzen. 

ABGABE 

Der fristgerechte Abgabetermin für alle Teilnehmenden ist der 20. Juni 2019. 
Die ausgearbeitete Dokumentation kann per Mail oder per Post an uns 
gesendet werden. Sie sollte folgendes beinhalten: Beschreibung des 
Projektablaufs, Foto- oder Videodokumentation, erreichtes Lernziel, Biografien 
d e r v e r f o l g t e n M e n s c h e n s o w i e d i e K o n t e x t u a l i s i e r u n g d e r 
Verfolgungszusammenhänge. 
Die Nachricht über den Gewinn erhalten Sie am 10. September 2019 per Mail. 

AUSWAHL 

Anhand von verschiedenen Kriterien, die bei der Anmeldung weitergegeben 
werden, wird ein Gremium, bestehend aus fünf Wissenschaftlerinnen, die 
eingereichten Arbeiten sichten und bewerten. Das Augenmerk wird 
verständlicherweise auf dem selbstständigen und kreativen Umgang mit dem 
Projekt in Kombination mit der Dokumentation liegen. 
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PREISE 

Die Stiftung – Spuren – Gunter Demnig hat vier Preise im Wert von 1.000EU 
ausgeschrieben, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihre Klassenkasse 
aufbessern können. Bei Gewinn werden zudem die Kosten für die Verlegung 
zurückerstattet – sofern im Zuge der Teilnahme am Wettbewerb 
STOLPERSTEINE verlegt wurden. 

KONTAKT 

Bei Interesse und Rückfragen dazu wendet Ihr Euch/Sie sich bitte an:  

Katja Demnig  
Stiftung – Spuren – Gunter Demnig 
An der Leit 15 
63604 Alsfeld-Elbenrod 
paedagogik@stolpersteine.eu 
www.stolpersteine.eu 

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Bewerbung! 

Juli 2018                                                                                                                                        !  von !3 3

http://www.stolpersteine.eu
mailto:paedagogik@stolpersteine.eu



