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Leben in der „Volksgemeinschaft“- Integration oder Ausgrenzung? 

Im Sinne ihrer Ideologie versuchten die Nationalsozialisten, die deutsche Gesellschaft zu einer 
politisch und kulturell einheitlichen sozial harmonischen, rassisch homogenen, kriegsfähigen 
„Volksgemeinschaft“ umzugestalten. Wer diesem unmittelbaren Integrationsdruck durch 
äußerliche, formale Anpassung Genüge tat, konnte sein Leben als „Volksgenosse“ im NS- 
Deutschland durchaus unbehelligt einrichten.  

 

Q1: Erziehung und Bildung im Nationalsozialismus 

Aus einer programmatischen Rede des Reichsinnenministers Frick über den Umbau des deutschen 

Erziehungs- und Bildungssystems am 9. Mai 1933 vor den Kultusministern der deutschen Länder. 

[…] Wir stehen alle unter dem Eindruck, wie unendlich vieles gerade in der Kulturpolitik zu tun ist, 

nicht nur im Schutt und Trümmer der letzten 14 Jahre wegzuräumen, sondern um die weit in die 

Vorkriegszeit hineinreichende kulturpolitische Fehlentwicklung zu beseitigen und die Form unserer 

Kulturorganisation mit der wirklichen Lage und den Bedürfnissen von Volk und Staat in 

Übereinstimmung zu bringen. […] 

Die liberalistische Bildungsvorstellung hat den Sinn aller Erziehung und unserer 

Erziehungseinrichtungen bis auf den Grund verdorben. Unter der Geltung dieser Bildungsvorstellung 

haben die Schulen nicht […] den volksverwurzelten, dem Staat verpflichteten deutschen Menschen 

geformt, sondern der Bildung der freien Einzelperson gedient. Sie haben nicht die Einheit des Volkes 

in Bildungsklassen und den Sieg der Privatinteressen über den Staat gefördert. […] 

Die nationale Revolution gibt der deutschen Schule und ihrer Erziehungsaufgabe ein neues Gesetz: 

Die deutsche Schule hat den politischen Menschen zu bilden, der in allem Denken und Handeln 

dienend und opfernd in seinem Volke wurzelt und der Geschichte und dem Schicksal seines Staates 

ganz und unabtrennbar zu innerst [sic!] verbunden ist. […] 

(In: Hans Joachim Gamm: Führung und Verführung. Pädagogik des Nationalsozialismus. München 1964, S. 74) 

 

 

 

Q2: Aus einem Artikel des Führerblattes der Hitlerjugend „Junge Nation“ vom Mai 1933 über 

die „Bünde1“ 

 
1 Als Bündische Jugend wurden die in den 1920er Jahren gegründeten Sammelbewegungen jugendlicher 
Männer und Frauen bezeichnet. Sie waren in Bezug auf politische Ausrichtung wie auch konfessionelle 
Zusammensetzung in sich jeweils relativ homogen strukturiert, insgesamt jedoch sehr heterogen. Den in der 
Bündischen Jugend organisierten Jugendlichen ging es darum, außerhalb von Elternhaus, Schule und Beruf ihre 
Freizeit selbstbestimmt zu gestalten. Wichtige Merkmale waren dabei Gruppenerlebnisse (Sport, Spiel, Singen, 
Musizieren) und Naturerfahrungen (Wandern, Zeltlager). Das NS-Regime tolerierte die Existenz dieser Bünde 
neben Hitlerjugend (HJ) und Bund Deutscher Mädel (BDM) nicht. (siehe: https://www.historisches-lexikon-
bayerns.de/Lexikon/B%C3%BCndische_Jugend)  

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/B%C3%BCndische_Jugend
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/B%C3%BCndische_Jugend


Wir kennen keine Auch-Nationalsozialisten. Man ist Nur-Nationalsozialist oder kein Nationalsozialist. 

Es muss einmal völlig eindeutig dargelegt werden: Der junge deutsche Aktivist steht in Hitlerjugend 

(HJ) oder SA2. Ein junger Deutscher, der nicht in HJ oder SA kämpft, hat einfach nicht das Recht, sich 

Nationalsozialist zu nennen- und mag er noch so klug über die „Idee“ zu schwafeln wissen! 

Ebenso wenig, wie es keinen Nationalsozialismus ohne Hitler gibt, so keinen Jung-Nationalsozialismus 

außerhalb der Hitlerjugend! Wir sprechen jedem Mitglied eines Bundes das Recht ab, mit 

nationalsozialistischem Zungenschlag und Tonfall über Fragen der Jugend ein Urteil zu fällen. […] 

Wir haben an den Gräbern und Grüften unserer ermordeten Kameraden gelobt, dass wir mit 

brutalstem Einsatz die Reinheit des Nationalsozialismus gewährleisten wollen! Wir proklamieren 

rücksichtslosen Kampf gegen die Bünde, um treu bleiben zu können jener historischen Aufgabe der 

Hitlerjugend, die in der Vollendung der nationalen Revolution zur sozialistischen3 Umwälzung im 

Sinne Hitlers zu sehen ist. Wir entfesseln diesen Kampf nicht, weil die „Bünde“ der HJ gefährlich 

werden könnten. Der Kampf muss sein, weil die Hitlerjugend eine neue Welt darstellt und eine neue 

Haltung fordert, der wir schlackenrein zum Gesamtdurchbruch verhelfen wollen. […] 

Wir appellieren in dieser Stunde noch einmal an alle anständigen und wertvollen Kräfte innerhalb der 

Bünde. Wir appellieren an die, denen wir uns die Sorge um die Zukunft der Nation brennend am 

Herzen liegt. Wir appellieren an das Ehrgefühl und Sauberkeit. Wir stehen auf und rufen: Werdet 

Nationalsozialisten und damit Hitlerjungen!  

Glaubt nicht, dass wir eure Sonderheiten verlachen. Glaubt nicht, dass wir euch zur Masse stempeln 

wollen. […] 

Seid aber auch überzeugt: Die Bünde werden ausgerottet! 

(In: Arno Klönne, Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner. Dokumente und Analysen, Düsseldorf (Eugen 

Diederichs) 1984, S. 106)  

 

Aufgaben: 

1) Stelle aus Q1 heraus, was der Reichsinnenminister Frick kritisiert und arbeite heraus, welche 

Ziele die „Bildung“ des nationalsozialistischen Staates verfolgte. 

2) Die Nationalsozialisten bemühten sich in einem besonderen Maße, die Jugend für ihre 

Volksgemeinschaft zu gewinnen. Lies dir das Kapitel „Volksgemeinschaft“ im Buch (S. 105) 

dazu durch. Erkläre, welche Rolle die HJ für die Bildung einer Volksgemeinschaft spielte. 

Beziehe beide Quellen in deine Beurteilung mit ein.  

 
2 Sturmabteilung: eine paramilitärische Kampforganisation. 
3 Sozialismus: eine politische Ideologie, in der es u.a. um die Steuerung des Marktes und um den Abbau bzw. 
die Beseitigung einer sozial ungleichen, als ungerecht empfundenen Verteilung von Besitz geht.  


