Erziehungsgrundsätze des völkischen Staates
aus: Hitler „Mein K(r)ampf, S.452 f
(...) Und so wie im allgemeinen die Voraussetzung geistiger Leistungsfähigkeit in der rassischen
Qualität des gegebenen Menschenmaterials liegt, so muss auch im einzelnen die Erziehung zuallererst die körperliche Gesundheit ins Auge fassen und fördern; denn in der Masse genommen wird
sich ein gesunder, kraftvoller Geist auch nur in einem gesunden und kraftvollen Körper finden. Die
Tatsache, dass Genies manches Mal körperlich wenig gutgebildete, ja sogar kranke Wesen sind, hat
nichts dagegen zu sagen. Hier handelt es sich um Ausnahmen, die - wie überall - die Regel nur bestätigen. Wenn ein Volk aber in seiner Masse aus körperlichen Regeneraten besteht, so wird sich aus
diesem Sumpf nur höchst selten ein wirklich großer Geist erheben. Seinem Wirken aber wird wohl
auf keinen Fall mehr ein großer Erfolg beschieden sein. Das heruntergekommene Pack wird ihn
entweder überhaupt nicht verstehen, oder es wird willensmäßig so geschwächt sein, dass es dem
Höhenflug eines solchen Adlers nicht mehr zu folgen vermag.
Der völkische Staat hat in dieser Erkenntnis seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf
das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körperbildung der geistigen Fähigkeiten. Hier aber wieder an der Spitze die Entwicklung des Charakters,
besonders die Förderung der Willens- und Entschlusskraft, verbunden mit der Erziehung zur Verantwortungsfreudigkeit, und erst als Letztes die wissenschaftliche Schulung.
Der völkische Staat muss dabei von der Voraussetzung ausgehen, dass ein zwar wissenschaftlich
wenig gebildeter, aber körperlich gesunder Mensch mit gutem, festem Charakter, erfüllt von Entschlussfreudigkeit und Willenskraft, für die Volksgemeinschaft wertvoller ist als ein geistreicher
Schwächling. Ein Volk von Gelehrten wird, wenn diese dabei körperlich degenerierte, willensschwache und feige Pazifisten sind, den Himmel nicht zu erobern, ja nicht einmal auf dieser Erde
sich das Dasein zu sichern vermögen. (...) Ein verfaulter Körper wird durch einen strahlenden Geist
nicht im geringsten ästhetischer gemacht, ja, es ließe sich höchste Geistesbildung gar nicht rechtfertigen, wenn ihre Träger gleichzeitig körperlich verkommene und verkrüppelte, im Charakter willensschwache, schwankende und feige Subjekte wären. (...)
Die körperliche Ertüchtigung ist daher im völkischen Staat nicht eine Sache des einzelnen, auch
nicht eine Angelegenheit, die in erster Linie die Eltern angeht, und die erst in zweiter oder dritter
die Allgemeinheit interessiert, sondern eine Forderung der Selbsterhaltung des durch den Staat vertretenen und geschützten Volkstums. So wie der Staat, was die rein wissenschaftliche Ausbildung
betrifft, schon heute in das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen eingreift und ihm gegenüber das
Recht der Gesamtheit wahrnimmt, indem er, ohne Befragung des Wollens oder Nichtwollens der
Eltern, das Kind dem Schulzwang unterwirft, so muss in noch viel höherem Maße der völkische
Staat dereinst seine Autorität durchsetzen gegenüber der Unkenntnis oder dem Unverständnis des
einzelnen in den Fragen der Erhaltung des Volkstums. Er hat seine Erziehungsarbeit so einzuteilen,
dass die jungen Körper schon in ihrer frühesten Kindheit zweckentsprechend behandelt werden und
die notwendige Stählung für das spätere Leben erhalten. Er muss vor allem dafür sorgen, dass nicht
eine Generation von Stubenhockern herangebildet wird.
Die Schule als solche muss in einem völkischen Staat unendlich mehr Zeit freimachen für die körperliche Ertüchtigung. Es geht nicht an, die jungen Gehirne mit einem Ballast zu beladen, den sie
erfahrungsgemäß nur zu einem Bruchteil behalten, wobei zudem meist anstatt des Wesentlichen die
unnötigen Nebensächlichkeiten hängen bleiben, da das junge Menschenkind eine vernünftige Siebung des ihm eingetrichterten Stoffes gar nicht vorzunehmen vermag. Wenn heute, selbst im Lehrplan der Mittelschulen, Turnen in einer Woche mit knappen zwei Stunden bedacht und die TeilSeite 1

nahme daran sogar als nicht obligat dem einzelnen freigegeben wird, so ist dies, verglichen zur rein
geistigen Ausbildung, ein krasses Missverhältnis. Es dürfte kein Tag vergehen, an dem der junge
Mensch nicht mindestens vormittags und abends je eine Stunde lang körperlich geschult wird, und
zwar in jeder Art von Sport und Turnen. Hierbei darf besonders ein Sport nicht vergessen werden,
der in den Augen von gerade sehr vielen "Völkischen" als roh und unwürdig gilt: das Boxen. (...)
Doch hat der völkische Staat eben nicht die Aufgabe, eine Kolonie friedsamer Ästheten und körperlicher Degeneraten aufzuzüchten. Nicht im ehrbaren Spießbürger oder der tugendsamen alten Jungfer sieht er sein Menschheitsideal, sondern in der trotzigen Verkörperung männlicher Kraft und in
Weibern, die wieder Männer zur Welt zu bringen vermögen.
So ist überhaupt der Sport nicht nur dazu da, den einzelnen stark, gewandt und kühn zu machen,
sondern er soll auch abhärten und lehren, Unbilden zu ertragen.
(...)
Sicherlich wird man durch Erziehung aus einem grundsätzlich feig veranlagten Menschen keinen
mutigen zu machen vermögen, allein ebenso sicher wird auch ein an sich nicht mutloser Mensch in
der Entfaltung seiner Eigenschaften gelähmt, wenn er durch Mängel seiner Erziehung in seiner körperlichen Kraft und Gewandtheit dem anderen von vornherein unterlegen ist. Wie sehr die Überzeugung körperlicher Tüchtigkeit das eigene Mutgefühl fördert, ja den Angriffsgeist erweckt, kann
man sich am besten am Heer ermessen. Auch hier sind grundsätzlich nicht lauter Helden vorhanden
gewesen, sondern breiter Durchschnitt. Allein die überlegene Ausbildung des deutschen Soldaten in
der Friedenszeit impfte dem ganzen Riesenorganismus jenen suggestiven Glauben an die eigene
Überlegenheit in einem Umfange ein, den selbst unsere Gegner nicht für möglich gehalten hatten.
Denn was in den ganzen Monaten des Hochsommers und Herbstes 1914 von den vorwärtsfegenden
deutschen Armeen an unsterblichem Angriffsgeist und Angriffsmut geleistet wurde, war das Ergebnis jener unermüdlichen Erziehung, die in den langen, langen Friedensjahren aus den oft schwächlichen Körpern die unglaublichsten Leistungen herausholte und so jenes Selbstvertrauen erzog, das
auch im Schrecken der größten Schlachten nicht verloren ging.
Gerade unser deutsches Volk, das heute zusammengebrochen, den Fußtritten der anderen Welt
preisgegeben daliegt, braucht jene suggestive Kraft, die im Selbstvertrauen liegt. Dieses Selbstvertrauen aber muss schon von Kindheit auf dem jungen Volksgenossen anerzogen werden. Seine gesamte Erziehung und Ausbildung muss darauf angelegt werden, ihm die Überzeugung zu geben,
anderen unbedingt überlegen zu sein. Er muss in seiner körperlichen Kraft und Gewandtheit den
Glauben an die Unbesiegbarkeit seines ganzen Volkstums wiedergewinnen. Denn was die deutsche
Armee einst zum Siege führte, war die Summe des Vertrauens, das jeder einzelne zu sich und allen
gemeinsam zu ihrer Führung besaßen. Was das deutsche Volk wieder emporrichten wird, ist die
Überzeugung von der Möglichkeit der Wiedererringung der Freiheit. Diese Überzeugung aber kann
nur das Schlussprodukt der gleichen Empfindung von Millionen Einzelner darstellen.
Arbeitsauftrag:
Beschreibe mit deinen Worten, wie sich Hitler die Erziehung im nationalsozialistischen Staat vorstellt.
Vergleiche unsere heutigen demokratischen Erziehungsziele mit denen Hitlers.
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