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Das Projekt stellt sich vor: 

Wir wollen auf dem Schulhof eine Gedenkstätte für die 183 ehemaligen jüdischen 

Mitschülerinnen, die ab 1933 unsere Schule wegen der nationalsozialistischen an-

tisemitischen Politik verlassen mussten, errichten und sie symbolisch wieder in die 

Schulgemeinde aufnehmen. 

Die Gedenkstätte besteht aus 2 Elementen: es gibt eine Gedenkstätte auf dem 

Schulhof und ein Archiv. Auf dem Schulhof 

steht eine geborstene Mauer, die aus hellen 

und dunklen Steinblöcken gemauert ist. Der 

helle Teil der Mauer ist aufsteigend 

gebogen und soll den gemeinsamen Le-

bensweg aller Viktoriaschülerinnen darstel-

len. Dieser Weg wird in der Erfahrung der 

jüdischen Mädchen mit ihrem Ausschluss aus der Schule jäh unterbrochen. Der 

Riss in der Mauer und der Übergang zum dunklen, größeren Teil der Mauer, der 

auch die Namensplättchen der Mädchen trägt, soll dies veranschaulichen.  

„Die kreisförmige Gesamtanlage um den zentralen Ginkgobaum, auch aufgenom-

men in der Form und Anordnung der Granitbänke und der gespaltenen Mauer, 

symbolisiert die Schulgemeinschaft; der Baum Leben, Wachstum und Zukunft. Eine 

Bank ist aus diesem Kreis entfernt und umgedreht: Sie stellt Ausgrenzung und Dis-

kriminierung dar, wie sie damals den jüdischen Schülerinnen angetan wurde. Hier 

wird ein emotional-assoziativer Bezug hergestellt: Jede/r ist eingeladen, sich auf 

die unterschiedlich angeordneten Bänke zu setzen und nachzufühlen, wie unglei-

che Positionen die Wahrnehmung beeinflussen. Nehmen die Rezipienten der Ge-

denkstätte das Angebot an, so können diese Bänke zu einem Ort der Kommunika-

tion und Besinnung werden. 

Die Idee der Patenschaften einzelner Schülerinnen und Schüler, die die Namen mit 

ihrer Handschrift auf die Metalltafeln schreiben, verbindet sich hier mit dem Gedan-

ken, dass Erinnerungsarbeit aktiv von jedem einzeln geleistet wird. 

Die Gedenkstätte ist als ein "work in progress" konzipiert, es ist nicht mit dem Tag 

der Einweihung abgeschlossen, sondern die Recherchen im Archiv, die Herstellung 

der Namensschilder und die Pflege der Bepflanzung wird weitergeführt - Erinnern 
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ist kein einmaliger Akt, sondern wird in der Gegenwart verankert. Im Sinne von Jo-

sef Beuys ist die Gedenkstätte nicht im traditionellen Sinne zu verstehen, sondern 

als soziale Plastik mit der Beteiligung vieler." (I. Seiler-Tavakoli) 

Wie entsteht die Idee? 

Einmal im Jahr veranstaltet die Schülervertretung (SV) zusammen mit der Verbin-

dungslehrerin und der Schulsozialarbeit ein Arbeitswochenende (Anlage II), um 

die Arbeit für das laufende Schuljahr zu planen, die neuen Mitglieder in die Gruppe 

zu integrieren und um Spaß miteinander zu haben. 

Auf einem dieser SV-Wochenenden wurde die Idee der Gedenkstätte für die ehe-

maligen jüdischen Mitschülerinnen geboren. Diese Idee führt die Tradition der Bet-

tinaschule fort, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Juden-

tums auseinanderzusetzen. Über den Unterricht hinaus organisieren die Schule 

und die Schülervertretung jährlich zum 

9./10. November einen Gedenktag, zu 

dem auch Zeitzeugen eingeladen 

werden, die über ihre Erlebnisse und 

Erfahrungen während der NS-Zeit 

berichten. Die SV und die Schule 

arbeiten eng mit der Lager-

gemeinschaft Auschwitz, 

Freundeskreis der Auschwitzer, mit der 

Anne Frank Begegnungsstätte, dem Fritz Bauer Institut, dem Historischem Muse-

um, dem Jüdischen Museum, sowie dem Institut für Stadtgeschichte zusammen. In 

mehreren Projektwochen wurde anhand von noch vorhandenen Akten die Ge-

schichte der eigenen Schule aufgearbeitet. 

Wie können wir die Idee umsetzen? 

Zunächst brauchten wir die Namen der ausgegrenzten Schülerinnen. Etwa ein Drit-

tel der Schülerinnen des damals "Viktoriaschule" genannten Mädchengymnasiums 

gehörte dem jüdischen Glauben an. Die Namen dieser Mädchen haben wir aus 

den alten Schulakten zusammengestellt (Anlage III + IV). 
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Damit legten wir den Grundstein für ein Archiv, das 

wir weiter bearbeiten wollen. Wir haben die Namen, 

Adressen und Berufe der Eltern von 183 Schülerin-

nen und weitere Angaben aus den Schulakten 

zusammengestellt. Wir archivieren Interviews mit 

ehemaligen jüdischen Schülerinnen, die gemacht 

wurden und noch gemacht werden. 

Wir entwickelten auch ein Modell von einer Gedenkstätte, das auf dem Schulhof er-

richtet werden sollte: Stelen sollten um einen Baum gruppiert werden, die Außen-

seite der Stelen sollte die Namen der ausgegrenzten Schülerinnen tragen. 

Wir merken, dass wir Rat und Unterstützung brauchen. 

Nun hatten wir unsere Idee und wollten sie umsetzen. Zudem waren wir sehr zu-

versichtlich, dass wir genügend Spendengelder für die Realisierung der Gedenk-

stätte sammeln könnten. Allerdings wollten wir doch unsere Idee mit Experten und 

den betroffenen Schülerinnen besprechen, bevor wir uns an die Umsetzung wag-

ten. 

Wir luden zu einem Runden Tisch ein (Anlage V) und stellten Vertretern des Jüdi-

schen Museums, des Fritz Bauer Instituts, dem Kontor für Geschichte, dem Kolle-

gium und den Elternvertretern unserer Schule die Projektidee vor. Alle ermutigten 

uns, unsere Idee in die Tat umzusetzen. 

Besonders beeindruckend war das 

Treffen mit Frau Hoffmann, einer 

ehemaligen Viktoriaschülerin, die nach 

der Ausweisung von der Schule nach 

Israel emigrierte. Dort lebt sie noch heute 

und ist Vorsitzende des Vereins 

ehemaliger Frankfurter- /innen. Sie 

besuchte uns in der Bettinaschule und wir bekamen von ihr eine sehr positive 

Rückmeldung in Bezug auf unser Vorhaben. Sie empfinde es als eine Genugtuung, 

wenn ihr Name in der Schulgemeinde wieder erscheine, da sie es nie verwunden 

habe, die Schullaufbahn nicht fortgeführt haben zu dürfen. 
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Das Projekt erfährt also von vielen Seiten Anerkennung. Wir ma-

chen uns für unsere Idee stark und beginnen mit der Umsetzung: 

Das Projekt ist in der Schulgemeinde verankert 

Wir stellten unser Projektvorhaben zu 

Beginn des neuen Schuljahres 2000 auf al-

len Elternabenden vor und sammelten 

Spendengelder. Jeweils zwei 

Vertreter/innen der SV und Frau Zacharias, 

die Verbindungslehrerin, verabredeten sich 

für die Abende. Zu Anfang waren wir 

aufgeregt, da wir nicht wussten, auf welche Resonanz wir von der Elternschaft 

stießen. Die breite Zustimmung ermutigte uns sehr. Die Eltern unterstützten uns 

nicht nur finanziell, sondern sie boten auch ihre Mitarbeit an. Das elterliche Hilfsan-

gebot reichte vom Bereitstellen von Transportmitteln für Baumaterialien bis hin zur 

Mitarbeit bei im Archiv. 

Um eine Beziehung der heutigen Schülerinnen und Schüler zu den damaligen Vik-

toriaschülerinnen herzustellen, haben wir sogenannte Patenschaften ins Leben ge-

rufen. 

Alle Klassen und Kurse unserer Schule können Patenschaften für ehemalige Schü-

lerinnen übernehmen, selbstständig über deren Biographien Nachforschungen an-

stellen und diese Einzelschicksale von der Ausgrenzung bis hin zum Exil oder Ver-

nichtung im "offenen Archiv" dokumentieren. Sie werden die Namensschilder ihrer 

Paten-Schülerin selbst gestalten und an der Gedenkstätte anbringen. Dabei kön-

nen sie außerdem sensibel für die Wahrnehmung ihrer eigenen Lebenssituation 

werden und eventuell eigene Handlungsspielräume für ein Auftreten gegen Diskri-

minierung und Ausgrenzung entwickeln. 

Der Fußboden um die Gedenkstätte herum soll von allen Schüler/innen der Schule 

mit gestaltet werden. Jede Schülerin und jeder Schüler legt einen mitgebrachten 

Kieselstein in ein vorbereitetes, feuchtes Kiesbett, das unmittelbar nach der Kiesel-

steinaktion trocknet und einen festen Fußbodenbelag bildet. 
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Wir brauchen alternative Modelle einer Gedenkstätte 

Die vielen Gespräche auf den Elternabenden und der rege Gedankenaustausch mit 

den Kunstlehrerinnen Frau Seiler-Tavakoli und Frau Weber, die ihrerseits Bildhaue-

rin ist, machten uns klar, dass wir Alternativen zu unserem Stelenmodell brauchten. 

Der Kunst Leistungskurs des Abiturjahrgangs 2001 übernimmt die Entwicklung und 

Herstellung der Modelle im Kunstunterricht 

 

Bericht von Karina Goldberg, die sowohl in der SV mitarbeitete, als auch Schüle-

rin des Kunstkurses war: 

"Nach der SV-Fahrt 1999 waren wir fest entschlossen, dass die Idee der Ge-

denkstätte nicht ausschließlich in unserer Phantasie weiterleben sollte, sondern 

so schnell wie möglich in die Realität umgesetzt werden musste. Wir hatten 

ein ungefähres Bild von einer möglichen Gestaltung, wollten uns jedoch zu-

nächst nicht festlegen. Wir zogen es vor, zahlreiche Auswahlmöglichkeiten der 

künstlerischen Umsetzung zur 

Verfügung zu haben, um uns schließlich 

zwischen ihnen entscheiden zu können. 

Da wir uns hauptsächlich um die Organi-

sation und Planung des Denkmals 

kümmern wollten und noch weitere 

Projekte für das Jahr auf Erledigung warteten, wären wir als SV mit der 

künstlerischen Arbeit sicher überfordert gewesen. Außerdem erschien es uns 

sehr vernünftig, jemanden damit zu beauftragen, der sich auch wirklich damit 

auskennt. Zur gleichen Zeit förderte das Frauenreferat der Stadt Frankfurt 

die künstlerische Arbeit von Mädchenprojekten. Da der Kunst-Leistungskurs 
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aus 15 Mädchen und einem Jungen bestand, schlug Frau Seiler-Tavakoli uns 

vor, uns um Fördermittel zu bewerben und die Gestaltung der Gedenkstätte zu 

übernehmen.  

Ich selbst war ebenfalls Schülerin ihres Kunst Leistungskurses und kann nur 

sagen, dass Frau Seiler-Tavakoli außerordentliches Engagement für dieses Pro-

jekt beweisen hat. Ihre Begeisterungsfähigkeit trug ebenfalls dazu bei, dass 

wir zum Nachdenken und Mitmachen motiviert wurden und unsere Kreativi-

tät gefördert wurde. Wir wurden zunächst theoretisch an das Thema "Denk-

mal" herangeführt, sowie an seine geschichtliche und gesellschaftliche Rolle. 

Wir besprachen Beispiele aus den 

verschiedenen Jahrhunderten und setzten 

uns mit deren künstlerischer Umsetzung 

und der dahinter liegenden Absicht 

auseinander. Wir wurden jedoch auch 

praktisch mit dem Thema vertraut ge-

macht, indem wir die Gedenkstätte am Börneplatz und die Ausstellung 

"Gedächtnis der Kunst" in der Schirn besuchten. So waren wir auch in der La-

ge, ein Denkmal mit all unseren Sinnen aufzunehmen und ein Gefühl für die 

Atmosphäre zu entwickeln, die von einem solchen Platz ausgeht. Anschließend 

begann in unserem Kurs der so genannte "Kreativitätsprozess". Wir veranstal-

teten große Brainstormings, in welchen alle Ideen zur Denkmalgestaltung ge-

sammelt und diskutiert wurden. Die SV hatte im Grunde der Phantasie keine 

Grenzen gesetzt, jedoch einige Eckpunkte als obligatorische Bestandteile be-

stimmt. Somit war ein Rahmen gegeben, welcher besagte, dass sowohl ein 

Baum eingeplant werden musste, als auch dass die Namen der ehemaligen 
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Schülerinnen in irgendeiner Form angebracht werden sollten. Im Kunstkurs 

bildeten sich einige Zweiergruppen, die Skizzen und das Modell zusammen er-

arbeiten wollten, doch die meisten machten sich alleine auf die Suche nach dem 

passenden Entwurf. Die Anfertigung der Skizzen und der Bau des Modells 

waren Inhalt unserer praktischen Hausarbeit im zweiten Halbjahr der 13. 

Klasse. Eine Klausur zu diesem Thema wurde ebenfalls geschrieben, so dass 

dieses Projekt fest in unserem Lehrplan verankert wurde und somit auch unse-

re Kunstnote bestimmte. Das Projekt hatte inzwischen also einen extrem ho-

hen Stellenwert erlangt und war mit 

mehreren Preisen ausgezeichnet worden. 

Durch seine steigende Wichtigkeit 

wurden wir uns unserer enormen Verant-

wortung bewusst und arbeiteten hochmo-

tiviert und konzentriert. Man darf nicht 

vergessen, dass wir uns während unserer Projektarbeit im völligen Abiturstress 

befanden. Dies setzte uns ganz schön unter Zeit- und Leistungsdruck und so 

waren des Öfteren frustrierte und verzweifelte Augenblicke unvermeidlich. 

Nichtsdestotrotz steckte jede/r einzelne Kursschüler/in von uns viel Herzblut 

in das eigene Modell und war erleichtert und zufrieden, als die Arbeit beendet 

und auf dem Präsentationsabend vorgestellt wurde. Wir haben allesamt viel 

durch dieses Projekt gelernt und hatten die Möglichkeit eine einmalige neue 

Erfahrung zu machen, die von großer Bedeutung für unsere Schule sein wird. 

Darüber hinaus haben wir erstmalig in unserem Unterricht mit der gesell-

schaftlichen und politischen Funktion der Kunst im öffentlichen Raum befasst 

und sie nach unseren Vorstellungen genutzt. Jeder hat in seinem Modell andere 
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Elemente verwendet und es ist wahrhaftig eine Vielfalt von gelungenen Ent-

würfen entstanden. Das Schönste dabei ist, dass sich jeder individuell mit dem 

Schicksal der ehemaligen jüdischen Schülerinnen auseinandergesetzt und seinen 

eigenen Weg gefunden hat, an diese zu erinnern. 

Karina Goldberg 

 

Wir haben 12 Modelle zur Auswahl 

Der Kunstkurs hatte 12 Modelle gebaut und Exposés geschrieben, in denen die 

Schülerinnen ihre Reflexionen über die Gestaltung darlegten. Die Modelle waren in 

der Bibliothek unserer Schule ca. 4 Woche ausgestellt und viele Klassen nahmen 

die Gelegenheit wahr, die Modelle zu begutachten und Favoriten zu benennen. 

Wie sollten wir uns bei der Vielfalt entscheiden? 

Wir beriefen eine Jury, für die ne-

ben den Mitgliedern des ersten 

Rundes Tisches nun auch jeweils 

ein Vertreter der jüdischen 

Gemeinde, der Elternschaft und 

des Fördervereins unserer 

Schule (der u.a. auch unsere 

Spendengelder verwaltet), als 

Mitglieder gewonnen werden 

konnten. Auf einem Präsentati-

onsabend (Anlage VI) stellten 

die Schülerinnen ihre Modelle vor 

und in einer anschließenden 

Sitzung entschied sich die Jury für die Kombination von mehreren Elementen zur 

endgültigen Gestaltung der Gedenkstätte, wie sie eingangs beschrieben wurde. 
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Wir brauchen Spenden 

Finanzierung der Gedenkstätte 

Um das Projekt finanzieren zu können, hat die SV viele Initiativen ins Leben geru-

fen: 

• Der Erlös eines von uns organisierten Schulfestes kam der Gedenkstätte 

zugute 

• Zu Beginn des neuen Schuljahres stellten wir auf allen Elternabenden das 

Projekt vor und sammelten Spenden 

• Der Kunstkurs beteiligte sich an einer Ausschreibung zur Förderung von 

Mädchenkulturprojekten des Frankfurter Frauenreferats und gestaltete einen 

Gottesdienst in der Alten Nicolaikirche mit (Kollekte zu Gunsten des Denk-

mals) 

• Wir nahmen Kontakt mit Banken und Unternehmen unseres Stadtteils auf 

und baten um Unterstützung des Projekts 

• Eine Druckerei im Westend spendete einen von uns entworfenen Flyer 

in 1200-facher Auflage 

• Eine wichtige Unterstützung erfuhren wir 

durch die Zusammenarbeit mit dem 

Stadtpfarramt der Katharinenkirche. Im 

Rahmen der Veranstaltungsreihe 

"Christliche Frauen im Widerstehen 

gegen den Nationalsozialismus, Ausstel-

lung der Mahn- und Gedenkstätte 

Ravensbrück und der Vortragsreihe: „Keine Zukunft ohne Widerstehen" 

sang der Chor unserer Schule. Am Eröffnungsabend der gesamten Veran-

staltungsreihe wurde für unser Vorhaben geworben und gesammelt. Auf 

weiteren Rahmenveranstaltungen zu der Ausstellung stellten wir unser Pro-

jekt vor. 



 

 14

• An zwei Adventssamstagen präsentierten wir unser Gedenkvorhaben mit ei-

ner kleinen Ausstellung in der Katharinenkirche (Anlage VII). Die Kirche 

liegt im Stadtzentrum von Frankfurt, am Beginn der Zeil (Haupteinkaufsstra-

ße Frankfurts), wir diskutierten mit Passanten und sammelten Spenden. 

• Wir teilten uns im Rahmen des Stadtteilwettbewerbs "Bockenheimer Idee 

2000" mit einer Geschichtswerkstatt den ersten Preis. 

• Wir bekamen den Baum (einen 4 Meter hohen Ginkgo, der an der Gedenk-

stätte gepflanzt wurde), von der Frankfurter Sparkasse 1822, im Rahmen 

des Projekts Schulhofverschönerung, gespendet. 

• Das Stadtschulamt hat mit einer unbürokratischen Sonderaktion eine Mauer 

einreißen lassen und damit das Gelände auf dem Schulhof für die Gedenk-

stätte vorbereitet. 

• Das Frankfurter Amtsgericht sprach dem 

Projekt Bußgelder zu. 

• Im Frühsommer erhielten wir den 

Friedenspreis für Frankfurter Schulen der 

mit 5000, - DM dotiert ist. 

• Der Bundesbankpräsident unterstützt mit 

einem persönlich unterzeichneten 

Schreiben zu einer Sondermünze das Projekt der Bettinaschule. Die Mün-

zen werden mit einem Aufschlag, der der Schule als Spende für die Ge-

denkstätte zufließt, verkauft. 

Wie gestalten wir unser Archiv? 

"Ein offenes Archiv ist wie ein Garten, der gepflegt werden muß."(Frau Sigurdsson) 

Am 26. Januar 2001 veranstaltete Frau Sigurdsson, deren Vorhaben "Die Biblio-

thek der Alten " im Historischen Museum in Frankfurt verwirklicht wird, mit uns ei-

nen Workshop (Anlage VIII + IX), auf dem sie mit uns viele Ideen zur Gestaltung 

eines offenen Archivs entwickelte. Wir brachten die Idee der Patenschaften mit in 

den Workshop.  
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Neben der Idee von Patenschaften denken wir auch an ein Archiv der Realität. Hier 

können Bettinaschüler/innen ihre eigenen Gedanken und Gefühle dokumentieren, 

die bei der Beschäftigung mit den Biographien der ehemaligen Viktoriaschülerinnen 

entstehen. Die Arbeit am/im Archiv heißt eben auch, dass man sich informiert, lernt 

und miteinander spricht. 

Mit Frau Sigurdsson entwickelten wir folgende weiteren Ideen: 

• Die Homepage der Bettinaschule bekommt einen Link zur Gedenkstätte. Hier 

soll ein Gästebuch mit E-Mail Adressen eingerichtet werden. Geplant ist eben-

falls, Kontakt zu anderen Datenbanken - außerhalb von Frankfurt - aufzuneh-

men. 

• Ein Briefset wurde entworfen, das an ehemalige Viktoriaschülerinnen geschickt 

wird, mit der Bitte, Erinnerungen an die 

Schule aufzuschreiben. 

• Tonkassetten werden ebenfalls 

verschickt, mit der Bitte, Erinnerungen 

darauf zu sprechen. 

• Die ehemaligen Viktoriaschülerinnen 

werden gebeten, uns Kopien von Bildern 

oder anderen Dokumenten, sofern sie vorhanden sind, für unser Archiv zu über-

lassen. 

• Ein Projektbuch dokumentiert die Entstehung der Projektidee und deren Reali-

sierung. 

• Ausstellungen zur Geschichte der Viktoriaschule werden angeregt und archi-

viert. 

• Archiv der Realität: Interviews mit heutigen Schülerinnen und Schülern. 
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Wir recherchieren über die ehemaligen jüdischen Mitschülerinnen und 

stellen weltweit Kontakte mit ihnen her. 

"Es ist schwer, nach noch lebenden, nicht 

prominenten Frauen zu suchen", so begrüßte 

uns Frau Drummer vom "Zeitsprung, dem Kontor 

für Geschichte" zu einem Arbeitstreffen im 

jüdischen Museum in Frankfurt. Aber sie und 

Herr Backhaus, der uns bereits am Runden 

Tisch und als Jurymitglied bei der Modellauswahl 

beraten hatte, machten uns Mut, gaben uns 

Tipps, Adressen und Material des jüdischen 

Museums, mit dem wir unsere Recherchen anfingen. 

Auch das Stadtarchiv der Stadt Frankfurt unterstützte uns sehr, wir arbeiteten mit  

Teilen der Wiedergutmachungsakten, mit 

den Reichsausbürgerungsakten und fanden 

zahlreiche Hinweise. Jeder neue Hinweis 

wurde begeistert aufgenommen: jener 

wurde genutzt, um so schnell wie möglich 

Kontakte zu den ehemaligen Schülerinnen 

aufnehmen zu können. Uns ist in jedem Fall 

bewußt, dass diese Arbeit schnell vo-

rangetrieben werden muss, da die Frauen heute knapp achtzig Jahre alt sind. Mit 

Spannung erwarteten wir die Reaktion auf unsere ersten Kontaktaufnahmen. Die 

Reaktion der Frauen, die uns antworten, ist überwiegend so positiv(Anlage 

XI), dass sie uns immer wieder neu motivieren, das Projekt weiter zu verfolgen, 

auch wenn es viel Zeit von uns beansprucht. 

Die Lebensberichte der Frauen (Anlage X),die sie uns schreiben, oder auf Kas-

sette sprechen, lassen uns oft verstummen, vor allem, wenn wir bedenken, dass 

sie nicht wesentlich älter zur Zeit ihres Exils waren, als die Schülerinnen, die bei 

uns mitarbeiten. 
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Wir bekommen Unterstützung von weiteren Schüler/innen unserer 

Schule.  

Die SV kann die viele Arbeit allein nicht mehr leisten, sie will es ja auch nicht, da ja 

ein zentraler Gedanke des Projekts ist, die Gedenkstätte in der Schulgemeinde auf 

breiter Basis zu verankern.  

So wurde eine Arbeitsgemeinschaft 

gegründet und eine Internet-AG nutzte 

das Medium zum Recherchieren nach 

und Kommunizieren mit ehemaligen 

Viktoriaschülerinnen und stellte die Ho-

mepage her: www.viktoria-schule.de. 

Mittlerweile haben wir über 90 Hinweise 

zu den Biographien ehemaliger 

Schülerinnen und eine rege Korrespondenz. 

Das Internet hilft: recherchieren, kommunizieren, präsentieren 

Wir stellten uns die Aufgabe, zu möglichst vielen ehemaligen noch lebenden jüdi-

schen Viktoria-Schülerinnen Kontakt auf zu nehmen. Aber wie? Die vorhandenen 

Unterlagen aus der Zeit der Viktoriaschule verzeichneten natürlich nur deren Mäd-

chennamen. Hilfe bot sich da über eine Vielzahl von Websites an, die auf genealo-

gische Forschung spezialisiert sind. Hier stellten wir über E-Mails unser Anliegen 

vor und fragten nach Informationen über die ehemaligen Mitschülerinnen. Dabei 

halfen uns Mailing-Listen und Special Interest Groups, die sich besonders mit der 

Frage jüdischer Familienforschung oder der Erforschung des Holocaust befassen. 

Ebenso stellten wir Kontakt zu bestehenden Forschungsinstitutionen wie dem US 

Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem, der Hebräischen Universität in Jerusa-

lem und vielen anderen her und baten um Unterstützung. Nach und nach begann 

so eine immer dichter werdende Korrespondenz, bei der wir nicht nur viele Men-

schen kennen lernten, sondern zum Teil in Stunden oder wenigen Tagen Informati-

onen über noch Lebende oder inzwischen verstorbene jüdische Schülerinnen der 

Viktoriaschule sammeln konnten, die in vielen verschiedenen Ländern leben (Brasi-

lien, Israel, USA, England, Schweiz und vielen anderen). Wir knüpften auf diesem 
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Weg zahlreiche persönliche Kontakte mit noch lebenden ehemaligen Mitschülerin-

nen an und sind sehr froh darüber, sie gefunden zu haben. Wie sich zu unserer 

Verblüffung herausstellte, sind viele der älteren Damen selbst online und halfen 

uns von sich aus, zu weiteren Bekannten Kontakt aufzunehmen. Inzwischen haben 

auch wir ehemalige Freundinnen wieder „zusammengeführt“, die sich aus den Au-

gen verloren hatten. 

Für uns sind manche der ehemaligen Schülerinnen inzwischen zu älteren Freun-

dinnen geworden – es ist nicht die Ausnahme, dass ein Geburtstagsgruß geschickt 

wird oder ganz private Probleme per Email „besprochen“ werden. 

Der Werdegang des Projekts sollte nun auch von der Internet-AG auf einer Home-

page im Internet präsentiert werden, um auch auf diese Weise für Interessierte eine 

virtuelle Anlaufstelle anzubieten, über die wir letztlich auch an neue Informationen 

kommen konnten. Es traf sich gut, dass die Internet-AG für Mädchen unserer Schu-

le bereits eine Kooperation mit dem Frankfurter Museum für Angewandte Kunst 

aufgebaut hatte. In der Freizeit der Schülerinnen und über etwa zwei Monate wurde 

dort an unserer Projekt-Homepage: www.gedenkarchiv.de gearbeitet. 

Jetzt kümmern wir uns um die Fertigstellung der Gedenkstätte auf 

dem Schulhof. 

Mauern einreißen, Fundamente gießen 

Verschiedene Institutionen und Menschen lösen gemeinsam mit uns die Probleme. 

Die Stadt Frankfurt, unsere Schuldezernentin, Jutta Ebeling, und das Hochbauamt 

haben uns schnell und unbürokratisch geholfen. In gut aufeinander abgestimmter 

Zusammenarbeit, an deren Zustandekommen unsere Direktorin, Judith Ullrich-

Borrmann, sehr tatkräftig mitgeholfen hat, wurden Mauern eingerissen, Zäune ge-

zogen und Fundamente für die Mauer gelegt. Als die Fundamente gelegt wurden. 

Dabei wurde aber auch klar, wie genau Bauzeichnungen sein müssen: Unser stell-

vertretender Schulleiter, Jürgen Schröder, der Gott sei Dank auch Mathematikleh-

rer ist, nahte dann mit Dreieck und Zirkel und stellte die Berechnungen auf das 

richtige "Fundament". 
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Öffentliche Ausschreibung für das "Bauvorhaben" 

Wir fuhren zu einem Steinmetz und suchten bei ihm Steine für unsere Gedenk-

mauer aus. Eine ehemalige Kollegin, Gisela Weber, selbst auch Bildhauerin, die 

unser Projekt künstlerisch betreut, fuhr mit uns. Wir 

entschieden uns für Basalt und einen hellen Sandstein. 

Aber wie gestaltet man eine öffentliche Ausschreibung? 

Der Förderverein, der unsere Gelder verwaltet, bestand auf 

einer solchen Ausschreibung.  

Mütter sind auch als Architektinnen Gold wert: Frau Wasel-Nielen machte für uns 

die Ausschreibung (Anlage XII) 

Der Auftrag wurde im Januar 2002 vergeben. Im Frühjahr wurde die Gedenkstätte 

auf dem Schulhof gebaut. 

Die Fußbodengestaltung der Gedenkstätte als begehbarer Ort. 

Der Fußboden um die Gedenkstätte herum soll von allen Schüler/innen der Schule 

mit gestaltet werden. Alle Schüler/innen legen einen mitgebrachten Kieselstein in 

ein vorbereitetes, feuchtes  Kiesbett, das unmittelbar nach der Kieselsteinaktion 

trocknet und einen festen Fußbodenbelag bildet. 

Die Einweihungsfeier für unsere Gedenkstätte . 

Die Schüler/innen und Schüler, die mit 

recherchiert haben, und eine 10. Klasse, 

die sich an dem Projekt beteiligte, über-

nahmen die angedachten Patenschaften 

und gestalteten mit ihrem individuellen 

Schriftzug ihr Paten-Namensschild in ei-

nem besonderen Verfahren aus Kupfer 

.Bei der Einweihung werden ehemalige 

Viktoriaschülerinnen, die zu der Einweihung anreisen, ihr Namensschild selbst an 

der Mauer anbringen. Frau Hirsch und Frau Neemann, die selber leider nicht kom-

men können, haben uns ein Grußwort geschickt, das wir verlesen. Danach werden 

wir die Namensschilder der beiden Frauen ebenfalls an der Mauer anbringen. 
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Der Chor und die Jazzband unserer Schule gestalten das musikalische Rahmen-

programm. 

Ausblick: Erinnern für die Zukunft 

Die Idee der Patenschaft und des offenen Archiv beinhalten ein auf mehrere Jahre 

angelegtes Arbeiten. Der Geschichtsunterricht soll sich verändern, indem er sich im 

Themenbereich Nationalsozialismus mit auf die Entwicklung und Pflege der Ge-

denkstätte bezieht. So sollen sich alle Schüler/innen in der Bettinaschule mindes-

tens einmal während ihrer Schullaufbahn intensiv mit den Lebensläufen der ehe-

maligen Viktoriaschülerinnen und der Pfle-

ge der Gedenkstätte auseinandersetzen 

Erinnern für die Zukunft heißt Austausch 

der Generationen: die Viktoriaschülerinnen 

erhalten wieder Raum in der Schule, aus 

der sie einst ausgeschlossen wurden - die 

Bettinaschüler/innen erfahren die Auswir-

kungen der Geschichte einer ausgrenzen-

den Politik ohne Widerstand und können so in der persönlichen Auseinanderset-

zung mit Einzelschicksalen Empathie entwickeln und ihre persönliche Verantwor-

tung für die Gestaltung der Politik reflektieren. 


