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Weitersagen
Fundaments der Synagoge entdeckt 
worden, sagt sie. Man habe sich 
entschieden, der Ausgrabung einen 
großen Raum im Klinikneubau zu 
überlassen, in dem man sie von oben 
betrachten kann. Das sei nicht unum-
stritten gewesen, berichtet Fatima. 
Rund 70 Menschen hören ihr zu, 

großteils Neuntklässler und Oberstu-
fenschüler eines Geschichtskurses, 
die ebenfalls die Lichtenbergschule in 
Darmstadt besuchen. Nach der Ein-
führung durch Fatima und die Projekt-
leiterin und Geschichtslehrerin Margit 
Sachse betritt die Gruppe den besag-
ten Raum im Erdgeschoss des Klinik-
gebäudes. Hier schaut man von der 
ebenerdigen Empore aus in den Kel-
ler, wo die freigelegten Fundamente 
eines kleinen Teils des einstmals 
ziemlich prachtvollen Baus zu sehen 
sind: ein paar Mauerreste und Sand. 
Die Zerstörer haben gründliche Arbeit 
geleistet. „Da sieht man aber, wie groß 
die Synagoge war“, sagt einer aus der 

Neunten. „Das ist schon anders, als 
wenn man nur darüber liest.“
Drei Synagogen gab es einmal 

in der Stadt und ein lebendiges jüdi-
sches Leben. Wer waren die Men-

schen, die Nachbarn, die damals in 
Darmstadt verfolgt und später im 
Holocaust umgebracht wurden? Die 
Schüler suchen das Einzelschicksal. 
Da war zum Beispiel Lise Juda, die in 
Darmstadt zur Schule ging und nur 21 
Jahre alt wurde. Nach den November-
pogromen 1938 fl oh sie mit ihrer Mut-
ter und Großmutter nach Frankreich, 
kam über Paris und die Auvergne in 
das Lager Gurs an der französisch-

Schüler der Lichtenbergschule in Darmstadt forschen im Unterricht über jüdische 
Mitbürger, die von den Nazis ermordet wurden, oder denen die Flucht aus 

Darmstadt gelang. Was sie herausfi nden, machen sie in der Stadt sichtbar. Nun 
haben sie eine App für Stadtrundgänge auf eigene Faust in Arbeit.

N
ur wer es weiß, fi ndet hin: Auf 
der Straße weist kein Schild 
den Weg zur Gedenkstätte 
für die zerstörte Liberale 

Synagoge, die man auf dem Gelände 
der Städtischen Klinik besichtigen 
kann. Das könnte noch ein Fall für die 
Schülerinnen und Schüler der Lich-
tenbergschule werden, die im Projekt 
„Schüler Gegen Vergessen Für Demo-
kratie“ mitmachen. Es läuft seit 2011 
und das Anliegen der engagierten 
Schüler zwischen 15 und 18 Jahren 
ist es, die Spuren jüdischen Lebens 
in Darmstadt sichtbar zu machen und 
zu vermitteln, was in der Zeit des Nati-
onalsozialismus passiert ist. 
So erklärt im Hof der Klinik an 

einem sonnigen Tag im Mai die Schü-
lerin Fatima Haji, Abiturientin mit Leis-
tungskurs Geschichte, was es mit 
dem siebenarmigen jüdischen Leuch-
ter auf sich hat, der hier steht, und 
mit der Gedenkstätte im Gebäude. 
2003 seien bei Bauarbeiten Teile des 
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Die Zerstörer 
haben gründliche 
Arbeit geleistet

SCHÜLER

Die Schülerin Fatima Haji referiert über die Gedenkstätte. 
Schülerinnen und Schüler besichtigen die Ausgrabung der Liberalen Synagoge auf dem Gelände der Städtischen Klinik Darmstadt. 
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spanischen Grenze, dann nach 
Drancy bei Paris und wurde von dort 
nach Auschwitz deportiert, wo sie 
1942 ermordet wurde. Der Kanzler 

der TU Darmstadt, Dr. Manfred Efi n-
ger, spendete vor ein paar Jahren 
einen Stolperstein für die Familie 
Juda. Die „Schüler gegen das Ver-
gessen“ befassten sich erstmals 2015 
mit ihnen, und im Unterricht folgte der 
damalige Leistungskurs Geschichte 
der Lehrerin Margit Sachse ihren 
Spuren auf einer Studienfahrt nach 

Polen bis in das Konzentrations- und 
Vernichtungslager Auschwitz-II-Birke-
nau. „Ich habe Dinge gesehen, die ich 
sonst nie gesehen habe. Man kann 
sich eher vorstellen, was passiert ist, 
wenn man da war, als wenn es ein 
Lehrer erzählt oder man was liest. Ich 
wollte dem näherkommen“, berichtet 
vor der Gruppe in der Gedenkstätte, 
Nurullah Altuntas, der, über die AG 
aufmerksam geworden, drei Jahre 
später im November 2018 auf Einla-
dung der Stadt Darmstadt Auschwitz 
im Rahmen einer Gedenkstättenfahrt 
für Jugendliche besuchte. 
Dann tragen die Neuntklässle-

rinnen Hasset Gessese, Aditi Kol-
turu und Ella F. Herron ihre jüngsten 
Erkenntnisse über die junge Roßdörfer 
Witwe und Mutter eines kleinen Soh-
nes namens Johanna Mayer vor, die 
1942 in einem Durchgangslager starb. 
Sie haben sich im Geschichtsunter-
richt damit befasst. Aus dem Eng-
lischunterricht heraus – der Sprache F
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„Man kann sich 
eher vorstellen, was 
passiert ist, wenn 
man da war“ 
Nurullah Altuntas 

 wegen – verfassten die Schülerinnen 
dann eine E-Mail an Johanna Mayers 
Nichte Margot Greenberg, die mit 
vier Jahren aus Deutschland nach 
England gerettet wurde und heute in 
New York lebt. Doch die alte Dame 
antwortete nur kurz, sie sei nicht in 
der Lage, Fragen nach der Vergan-
genheit zu beantworten. „Das hat uns 
sehr berührt“, berichten die Schülerin-
nen. „Wir waren alle ganz still, als wir 
das gelesen haben. Uns wurde klar, 
dass der Holocaust für die Angehö-
rigen noch sehr präsent ist. Dass wir 
durch unsere Arbeit solche Emotionen 
wecken können, war uns vorher nicht 
bewusst.“ 

Was erreichen 

Wie bringt man solche Erfahrungen 
und Einsichten an den Mann und 
die Frau in einer Zeit, in der sich die 
Stimmen mehren, die von Gesin-
nungsterror sprechen oder gar leug-
nen, was vorgefallen ist? Denn das 

ist ja das Ziel des Engagements der 
„Schüler gegen das Vergessen für 
Demokratie“: zugänglich machen, 
weitererzählen, was damals passiert 
ist, damit es nicht in Vergessenheit 
gerät und sich auch nicht wiederholt. 
Den Grundstein legt die Geschichts-
lehrerin Margit Sachse im Unterricht: 
„Frau Sachse hat unser Interesse an 
der Geschichte geweckt. Zum Bei-
spiel, was die Stolpersteine sind, die 
man überall sieht. Sie macht sehr 
anschaulichen Unterricht mit Filmen 
und Besichtigungen“, sagt Aditi. Doch 
dann öffneten ihre Erfahrungen im 
Projekt ihr einen neuen Horizont: „Es 
ist gar nicht so wichtig, im Unterricht 
gut zu sein“, sagt sie, „es kommt mehr 
darauf an, das Wissen nach außen zu 
tragen.“
Die Schüler nutzen dafür, ganz 

Kinder ihrer Zeit, Onlinemedien. 
Schon seit Anfang 2016 gibt es eine 
Website an der Lichtenbergschule, 
auf der nachzulesen ist, was bisher in 

dem Projekt geschah, von der Fahrt 
nach Auschwitz über schulische 
Facharbeiten, Fotos, Videos und 
Presseberichte von Veranstaltungen, 
die die Schüler mitgestaltet haben, 
wie etwa den jährlichen offi ziellen 
Holocaust-Gedenktag Ende Januar. 
Janosch Ott, heute Abiturient und 
angehender Informatikstudent der 
TU Darmstadt, damals in der 9b, hat 
die Seite entwickelt, seine Mitschüler 
liefern die Inhalte. Es gibt auch Infor-
mationen über die Führungen mit den 
MuseumsGuides im Hessischen Lan-
desmuseum Darmstadt für auswär-
tige Besucher, andere Klassen der 
Lichtenberg-Schule, Gefl üchtete oder 
auch Seniorengruppen. 

Nachwuchs für die Stadtgesell-

schaft

In der Stadt freuen sich viele über das 
Engagement. „Gerade heutzutage ist 
das gut“, sagt Alexander Stoler, Kul-
turreferent der jüdischen Gemeinde 

Die Studierenden der TU Darmstadt, die die App für die Stadtführung der Schüler 
programmiert haben, feiern ihren Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019.

Darmstadt, der zum heutigen Rund-
gang dazu gekommen ist. Das Pro-
jekt ist vernetzt, unter anderem mit 

dem Arbeitskreis Stolpersteine und 
dem ehemaligen Denkmalpfl eger 
Nikolaus Heiss, der in der Gedenk-
stätte einspringt, als es darum geht 
zu erklären, wie Fundamente der 
Synagoge ausgegraben und restau-
riert wurden, und wieso nur ein Teil 
zu sehen ist. Das Projekt kann sich 
auch über Geldgeber freuen, darun-
ter Pierre Jablon, Sohn des Wider-
standskämpfers Robert Jablon, und 
sein Cousin Robert Liebenthal, beide 
Verwandte der Lise Juda. Pierre 

„Wir haben viel über 
Teamwork gelernt“ 
Jan Koch, Student 

  

„Schüler Gegen Vergessen 
Für Demokratie“

•  Seit 2011 engagieren sich Schüler der Lichtenberg-
schule in Darmstadt für das Gedenken an die 
jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Sie 
organisieren Rundgänge und andere Beiträge für die 
Geschichtskultur ihrer Stadt. Das Service-Learning-
Projekt ist mit den Schulfächern Geschichte, Politik, 
Informatik, Religion, Deutsch, Englisch, Kunst 
verknüpft.

•  Projektleiterin ist die Geschichtslehrerin und 
Museumspädagogin Margit Sachse.

•  Im Mai 2019 ist die Lichtenbergschule Darmstadt für 
dieses Projekt mit dem Hauptpreis des Förderprei-
ses Aktive Bürgerschaft 2019 in der Kategorie 
Schulen ausgezeichnet worden.

� schueler-gegen-das-vergessen.de/
� www.aktive-buergerschaft.de/foerderpreis 

Aditi Kolturu, Hasset Gessese und Ella F. 
Herron (v.l.n.r.) 
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begleitete 2015 die Studienfahrt 
nach Auschwitz, weil er sehen wollte, 
wie heutige Jugendliche mit dem fra-
gilen Kulturerbe Auschwitz umgehen. 
Robert Liebenthal besuchte während 
der Europawoche 2016 die Aktivitä-
ten der SchülerGuides im Archiv, im 
Museum und in der Gedenkstätte. 
Weitere Mittel kamen von der Stiftung 
Deutscher Denkmalschutz und aus 
dem Bundesprogramm „Demokratie 
leben“. Ideell wird die Gruppe auch 
unterstützt durch die Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
Darmstadt und den Dachverband 
dieser Gesellschaften, den Deutschen 
Koordinierungsrat.
Für die Schüler entwickelt sich 

das Engagement nicht selten zur Her-
zensangelegenheit. Immer noch dabei 
ist Ikira Schielke, Teilnehmerin der AG 
LiteraTeens und MuseumsGuides der 
ersten Stunde. Inzwischen hat sie an 
der TU Darmstadt einen Bachelor in 
Informatik und Digitaler Philologie 
erworben. Im Gespräch mit Projekt-
leiterin Margit Sachse kam ihr die Idee, 
ihre Kommilitonen im Rahmen eines 
Bachelorpraktikums für das Program-
mieren einer App für die Stadtrund-
gänge der Schülerinnen und Schüler 
zu gewinnen. Jan Koch und Paul Bal-
zereit gehören zu denen, die mitge-
macht haben, und blicken darauf nicht 
ohne Ironie zurück: „Wir haben viel 
über Teamwork gelernt.“ 
Der Nachwuchs ist ihnen auf den 

Fersen in Gestalt des Neuntklässlers 
Niklas Huthmann. Er präsentiert das 
Ergebnis seiner autodidaktischen 
Fähigkeiten: Die App, die die Stu-

dierenden für Android-Smartphones 
entwickelt haben, hat er kurzerhand 
für iPhones nachprogrammiert. „So 
hundert Stunden“ seien für die 
Arbeit schon zusammengekommen, 
sagt er, und es kommen noch mehr 
dazu. Niklas hat bereits etliche Vor-
träge, Filme und Bilder seiner Mit-
schüler sowie eigene Berichte in die 
Demoversion der App übertragen 
und aktualisiert laufend weiter, wenn 
etwas Neues produziert ist. Künftig 
sollen seine Mitschüler das selber 
machen können. Und dann wird jeder, 
der sich in Darmstadt für jüdische 
Geschichte interessiert, einen Stadt-
rundgang machen können, geführt 
via App – oder auch analog im Dialog 
mit den Schülerinnen und Schülern 
der Lichtenbergschule Darmstadt.  

  Gudrun Sonnenberg

Engagement mit der Kamera 

Das bürgerAktiv Magazin dankt sehr herzlich Annika 
Mühlhäuser, die uns die Fotos aus Darmstadt zur 
Verfügung gestellt hat. Sie ist Schülerin an der 
Lichtenbergschule und hat uns beim Rundgang an 
die Orte des Geschehens mit der Kamera begleitet. 
Annika Mühlhäuser engagiert sich in den Darmstäd-
ter Projekten unter anderem mit Berichten und 
Fotos. Sie besucht den Kunst-Leistungskurs. 

Wer mehr Fotos von Annika Mühlhäuser sehen 
möchte, fi ndet sie auf Instagram: @acake.ars

Der Neuntklässler Niklas 
Huthmann erklärt, 
wie er die App für den 
Stadtrundgang iPhone-
gerecht programmiert 
hat. Projektleiterin und 
Geschichtslehrerin Margit 
Sachse zeigt die Bilder 
dazu. 

 

sozialgenial –
aus der Schule in 
die Stadt

Zum Ausklappen


