Schule im Nationalsozialismus
Die Schule war nach Hitlers Ansicht vor allem eine Vorstufe zum Heeresdienst. Die
Wehrmacht wurde daher auch in Reden „Schule der Nation“ genannt. Vor allem auf
den Schulalltag färbte dies ab, indem Krieg und Kampf in allen Fächern allgegenwärtig wurden.
Auch in der Schule war ein Hauptziel der Nazis, ihre rassistische Ideologie zu
verbreiten. Da sie relativ viel Geld in die Aufrüstung investierten, nutzten sie preiswert zu produzierende 'Zusatzhefte', die sie anstatt Schulbüchern anschafften, um
inhaltliche Vorgaben für den Unterricht zu geben.
Eines der obersten Ziele der Nationalsozialisten war es, die Kinder zu "rassebewussten Volksgenossen" zu erziehen und "ihren Körper zu stählen", also die körperliche
Abhärtung. Erst an zweiter Stelle stand die geistige Erziehung, und dort vor allem die
Erziehung zu Willens- und Entschlusskraft, zur Verschwiegenheit, Verantwortungsfreudigkeit und zum Aushalten von Strapazen.
Erst an letzter Stelle stand die wissenschaftliche Bildung, sie wurde von Hitler in
"Mein Kampf" mit größter Geringschätzung behandelt. Fächer wie Englisch, Französisch, Latein und Griechisch wurden nur noch an den höheren Schulen (Oberschulen
und Gymnasien) unterrichtet.
(…)
Ab 1937 strukturieren die Nazis das System der Oberschule um, schaffen die gemeinsame Beschulung von Jungen und Mädchen (Koedukation) mit Ausnahme der
sogenannten Aufbauschulen (höhere gemeinsame Schulbildung ab dem 7.Schuljahr)
ab und entwissenschaftlichen die Lehrerausbildung. Sie gründen im Sinne der Eliteförderung besondere NS-Erziehungsanstalten, die von unterschiedlichen Flügeln des
Nationalsozialismus getragen werden: z.B. die 'Nationalpolitischen Erziehungsanstalten' (NPEA, volkstümlich "Napola"), Adolf-Hitler-Schulen, die Reichsschule der
NSDAP, SS-Junkerschulen und die weiterführenden Ordensburgen.
Für die Nazis ist die Erfassung der Jugend in außerschulischen Organisationen der
Hitler-Jugend besonders wichtig, da sie hier mit stärkeren erlebnispädagogischen
Ansätzen hoffen, einen gefühlsmäßigen Zugang zu den jungen Menschen zu bekommen, eine direkte ideologische Kontrolle des Geschehens zu erreichen und paramilitärische Erziehung realisieren zu können. Auch in Sportvereinen wurde die Gesinnung durch einen Dietwart geschult und überprüft.
Ab 1943 bekommt die Einbeziehung der Jugend in die Kriegsanstrengungen noch
eine besondere Bedeutung: die Nationalsozialisten setzen Minderjährige der Jahrgänge 1926 bis 1928 als Flakhelfer und ab 1944 als Soldaten im Volkssturm ein.

Schulpraxis
Samstage wurden ab 1934 zum „Staatsjugendtag“, der mit 2 Stunden nationalpolitischer Belehrung begann und darauf mit Werk- und Sportunterricht von Führern der
HJ gefüllt war. Allerdings wurde er 1937 wegen mangelnden Niveaus wieder abge1

schafft. Sport bildete als „Ertüchtigung“ einen wichtigen Teil der NS-Erziehung, und
mit 5 Stunden pro Woche einen Schwerpunkt im Stundenplan. Zudem wurde gefördert, dass Sportlehrer Rektoren wurden. Religion wurde zunehmend eingeschränkt
und die Lehrerausbildung für Religionspädagogik ab 1939 eingestellt. Bis 1937 waren die Richtlinien für den Unterricht kaum reformiert worden, und erkennbar noch
aus der Weimarer Zeit. Danach wurden aber unter anderem verstärkt Gymnasien in
Höhere Schulen umgewandelt, die Fächer neu geordnet und (noch relativ) unabhängige Schulbuchverlage aufgelöst.

Schulbücher
Am schnellsten fallen die Mathebücher auf, in denen in trivialen Rechenbeispielen
„unterschwellig Gefühle der Unmenschlichkeit und des Hasses“[2] erzeugt wurden,
etwa „ein Irrenhaus kostet xxx RM, wie viele deutsche Familien könnten davon eine
Wohnung bekommen“, „Wie viele höhere Schüler würde es in Berlin gegeben haben,
wenn die arischen Eltern ihre Kinder in dem gleichen Umfang wie die Juden zur höheren Schule geschickt hätten? (Berlin hatte 4.242.500 Einwohner)“ oder „Wie lange
braucht ein Bomber von der französischen Grenze zu deiner Heimatstadt, und wie
groß ist der Bereich, den er voll bestückt (Zahlen werden genannt) in deinem Stadtzentrum zerstören kann“. So wird nicht nur Angst (und damit Wut) erzeugt, sondern
auch „kriegsfähiges Wissen“ vermittelt, also die naturwissenschaftlichen Fächer Teil
der Wehrerziehung. Umgekehrt wurde mit Statistiken über den Etat von NSOrganisationen suggeriert, wie sehr der neue Staat dem Menschen hilft, wenn man
gefügig ist. In ’’’Deutsch’’’, das zusammen mit Erdkunde und Geschichte sogenannte
„deutschkundliche Fächer“ bildete, wurde (wie im Lesebuch „Ewiges Volk“) aus der
altnordischen und mittelalterlichen Literatur (insb. Edda, Nibelungenlied) entnommen,
was der nationalsozialistischen Ideologie entsprach, ohne dabei ein repräsentatives
Bild nordischer Literatur vermitteln zu wollen. Auch neuere Literatur wurde verwendet, aber so aus dem Zusammenhang, dass Romantiker wie Hölderlin als „kriegsmotivierend“ suggeriert wurden. Das stand auch ausdrücklich in den Schulbüchern
selbst: „Der Stoff, das Bildungsgut ist so zu wählen und auszuwerten, dass der Schüler ohne es bewusst zu merken, immer wieder auf die Idee des Soldatentums gestoßen wird.“ In Erdkunde („Geopolitik“) wurde die „Volk-und-Raum“-Ideologie, in Geschichte Revanchismus (gegen den Versailler Vertrag) und Rassenhochmut beigebracht.
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