
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

„Wir müssen uns der Geschichte erinnern, 

sonst werden ihre Fehler immer wieder in neuen 

Formen wiederholt.“ 
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Vorwort 

 
Lieber Leser, 

wie nun bestimmt schon bekannt sein dürfte, zumindest spätestens seit dem Deckblatt, lautete 

das Thema des Seminarkurses in dessen Rahmen diese Arbeit erschien „Werte“. 

Da ich mich für historische Hintergründe ohnehin schon interessierte, kam ich nach kurzer Über-

legung auf die Idee das Thema Werte und mein historisches Interesse zu vereinen und somit auf 

ein Werteverständnis der Vergangenheit genauer einzugehen. Und nun frage ich Sie, lieber Le-

ser, welche Zeit für eine Werteanalyse wohl geeigneter sein könnte als Deutschland in den Jah-

ren zwischen 1933 und 1945, eine Zeit in der Terror regierte und Angst an der Tagesordnung 

war. Die Sprache ist von der Zeit in der man Deutschland nicht Deutschland, sondern Deutsches 

Reich nannte und in der der Nationalsozialismus die Fäden der Macht in den Händen hielt. Eben-

so schnell wie das Thema geboren war, bekam es auch seinen Namen: „Werte unterm Haken-

kreuz – Das Verständnis von Werten im historischen Kontext des Nationalsozialismus“ und un-

ter diesem Titel nimmt die Geschichte nun ihren Lauf. 

Allerdings habe nicht nur ich mein Gedankengut in dieser Seminararbeit verarbeitet. Von mir 

wurden auch eine Zeitzeugin und eine Expertin zum Thema befragt, denen ich an dieser Stelle 

für ihre Unterstützung und Mitarbeit recht herzlich danken möchte.  

Ich hoffe nun, dass Sie nach diesem Vorwort meine Seminararbeit nicht gleich wieder zur Seite 

legen werden. Lassen Sie sich ein auf die folgenden Seiten und erfahren sie vielleicht neue inte-

ressante Ansichten zu einem Thema, über das meiner Meinung nach schon fast zu viel geschrie-

ben wurde. Aber dennoch betrifft es uns heute noch genauso wie gestern, sowie es uns auch 

morgen noch betreffen wird. Allerdings ist dies keine Sache des Interesses, sondern eine Sache 

der Verantwortung. Damit uns auch in Zukunft keine kleinen größenwahnsinnigen Männer mit 

ihrer donnernden Propaganda erneut in ihren Bann ziehen mögen! 

 

 

Burkheim, im April 2006                  Benjamin Bohn 
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Was sind eigentlich Werte? Ein dickes Nummernkonto in der Schweiz, funkelnde Brillianten um 

den zierlichen Hals der Geliebten oder ein schicker Ferrari in der Auffahrt? Ohne Zweifel, dies 

sind mit Sicherheit alles Werte, zumindest materieller Art. Um solche materiellen Werte soll es 

jedoch nicht gehen in dieser Seminararbeit. Vielmehr soll sie von Werten handeln, die mit den 

oben genannten materiellen Werten nicht vergleichbar sind. Ein altes vergilbtes Foto einer lieben 

Person kann beispielsweise viel mehr Wert haben als die schillernden Steinchen am goldenen 

Collier.  

Also muss man die obige Gretchenfrage wohl umformulieren: Nicht „Was sind Werte?“, sondern 

„Wie viel wert ist mir etwas?“, „Wie viel bedeutet mir etwas?“ Und genau um diese Art von 

Werten soll es nämlich gehen – ideelle Werte. Für diese Werte gibt es jedoch keine geeichte 

Maßeinheit. Sie sind ebenso veränderlich und variabel wie der Wasserpegel eines Flusses oder 

ein Stück Holz, das bei Nässe aufquillt oder sich bei Trockenheit wieder zusammenzieht. Daher 

ist es auch nicht verwunderlich, dass wir in Zukunft wohl andere Werte haben werden als heute 

und dass das Verständnis von Werten in der Vergangenheit ebenfalls ein anderes war.  

In erster Linie werden die folgenden Seiten von einem Werteverständnis der Vergangenheit han-

deln, um genau zu sein, vom nationalsozialistischen Werteverständnis des Deutschen Reiches. 

Damit dieser Ausflug ins Ungewisse jedoch nicht mit einem Sprung ins kalte Wasser endet, be-

ginnt dieser Teil mit den wichtigsten historischen Ereignissen, die in groben Zügen das national-

sozialistische Schaffen auf einen Blick zusammenfassen. 

 

1.1 Die wichtigsten historischen Ereignisse 
 

Bevor ich das eigentliche Thema meiner Seminararbeit „Werte unterm Hakenkreuz – Das Ver-

ständnis von Werten im historischen Kontext des Nationalsozialismus“ genauer ausführen wer-

de, folgen zunächst Daten und Fakten der Zeit in der die Nationalsozialisten die Macht in 

Deutschland für sich beanspruchten. 

 

30. Januar 1933  Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. 

22. Juli 1933 Das Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan wird 

beschlossen.1

                                                 
1 vgl. Truxa, Gerhard, Dr. Wiegand, Berthold, Faschismus und Nationalsozialismus, Kampmann, Wanda (Hgg.) u.a., 

Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, o.J., S. 161 
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28. Februar 1933     Reichspräsident Hindenburg erlässt die „Verordnung zum Schutz von 

Volk und Staat“. Auslöser hierfür war der Reichstagsbrand für den 

kommunistische Funktionäre verantwortlich gemacht werden. 

23. März 1933 Das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, bekannt als 

Ermächtigungsgesetz, wird erlassen. Die Regierung des Reiches kann 

dadurch ohne Parlament regieren. 

02. August 1934 Reichspräsident Hindenburg stirbt. Die Ämter Reichspräsident und 

Reichskanzler werden vereinigt und Adolf Hitler wird Führer des Deut-

schen Reiches. 

15. September 1935 Die „Nürnberger Rassengesetze“ werden veröffentlicht. Jüdische Bürger 

verlieren ihre Rechte und werden terrorisiert. 1

9./10. November 1938 Die Reichspogromnacht wird durchgeführt. In ganz Deutschland kommt 

es zu Ausschreitungen gegenüber Juden und sämtliche Synagogen wer-

den in Brand gesteckt. Auslöser war die Ermordung eines deutschen 

Diplomaten durch einen Juden in Paris. 

01. September 1939 Das Deutsche Reich greift Polen an, trotz des Nichtangriffpaktes. Der 

zweite Weltkrieg beginnt. 

22. Juni 1941 Auch die Sowjetunion wird vom Deutschen Reich angegriffen. 

15. September 1941 In Deutschland wird der „Judenstern“ eingeführt, damit sind alle Juden 

gezwungen den gelben Stern auf ihrer Kleidung zu tragen. 

20. Januar 1942 Auf der „Wannsee-Konferenz“ wird „die Endlösung der Judenfrage“ 

besprochen. Die Folge daraus ist die systematische Massevergasung der 

Juden. 

18. Februar 1943 Der Minister für Volksaufklärung und Propaganda Dr. Joseph Goebbels 

fordert in einer Rede den „totalen Krieg“. 

20. Juli 1944 Bei einem Attentat auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier „Wolfs-

schanze“ wird er leicht verletzt. Die Widerstandskämpfer um Graf von 

Stauffenberg werden hingerichtet. 

30. April 1945 Der Führer Adolf Hitler begeht Selbstmord in der Reichskanzlei in Ber-

lin. 2

                                                 
1 vgl. Truxa, Gerhard, Dr. Wiegand, Berthold, Faschismus und Nationalsozialismus, Kampmann, Wanda (Hgg.) u.a., 

Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, o.J., S. 182-183 
2 vgl. Maaß, Hans-Joachim, Die Chronik des 20. Jahrhunderts, Dr. Leier, Manfred (Hg.), Bilder des 20. Jahrhun-

derts, Augsburg, 1999, S. 407-410 

 5   



7./8. Mai 1945 Die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches wird in Reims 

und Berlin unterzeichnet. 1

 

1.2 Ziel der Machtausübung 
 

Bestimmt war es schon zuvor der Fall. Nun weiß man aber auf alle Fälle Bescheid über die histo-

rischen Eckdaten des „Dritten Reichs“ und wie jede Spielregel mit dem Ziel des Spiels beginnt, 

will auch ich mit dem Ziel, oder besser gesagt mit den Zielen, die die NSDAP durch ihre Macht-

ausübung verfolgte, weiter fortfahren. Zuvor sei allerdings gesagt, dass es den Zielen der „brau-

nen Herrschaft“ an jeglicher Heiterkeit, die Halma oder Dame hingegen immer mit sich bringen, 

fehlt.  

Der Nationalsozialismus verfolgte jedoch gar kein einheitliches Ziel. Seine Anhänger stellten es 

sich vielmehr zur Aufgabe eine ganze Liste an Zielen in die Tat umzusetzen. Angefangen bei der 

Vernichtung der deutschen Juden und der Kommunisten, über die Wiederaufrüstung im großen 

Stil, bis hin zur Errichtung eines starken deutschen Reiches, dessen Grenzen ausgeweitet werden 

sollten.2 Dies sind nur einige wenige Ziele, die man verwirklichen wollte. Da man sich über vie-

le Bereiche anfangs noch gar keine Gedanken gemacht hatte, entwickelten sich auch viele Ziele 

erst langsam, getreu dem Motto „Kommt Zeit, kommt Rat!“. 

                                                 
1 vgl. Maaß, Hans-Joachim, Die Chronik des 20. Jahrhunderts, Dr. Leier, Manfred (Hg.), Bilder des 20. Jahrhun-

derts, Augsburg, 1999, S. 410 
2 vgl. Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), 

Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.128 

Abb. 1: „Marsch der Wehrmacht durch Regensburg“, Quelle: 

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/ba006517/index.html, Update am 7.6.2003 
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Außerdem stand die „Rückgewinnung der deutschen Ehre“, nachdem man sie im ersten Welt-

krieg verloren hatte, an erster Stelle. Die Bevölkerung sollte wieder mit Stolz geschwellter Brust 

hinter dem Vaterland stehen können, für das es 

sich auch lohnte einzustehen, wenn nötig, bis zum 

Tod. Schon bei der Vereidigung zur Wehrmacht 

musste diese Bereitschaft in einem Eid 

geschworen werden: „... dass ich dem Führer... 

unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer 

Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid 

mein Leben einzusetzen.“1 Der Soldat, der Tap-

fer- und Heldenhaftigkeit ausstrahlend an 

vorderster Front marschierte, verkörperte das Ideal der deutschen Wehrmacht. Außerdem war 

das soziale Verhältnis in den nationalsozialistischen Organisationen und Verbänden nicht ohne 

Bedeutung. Neben einer strengen Hierarchie, der sich das Mitglied unterordnen musste, wurde 

auch die Kameradschaft untereinander gepflegt.  

Was sich zeigte, war die Rückkehr zu den ursprünglichen Werten, alles typisch deutsche, typisch 

arische, typisch germanische Werte und Tugenden! Mit Ehre, Vaterlandsstolz, Gefolgschaft oder 

der Kameradschaft, sowie Tapfer- und Heldenhaftigkeit entflammte ein regelrechter Germanen-

kult. Aber waren Gefolgschaft und Co. tatsächlich deutsche bzw. germanische Tugenden? 

Um jeglichen Zweifel in dieser Frage auszuräumen, wurde das Nibelungenlied völlig in national-

sozialistische Dienste gestellt. Die Sage um Siegfried, Kriemhild und Gunther sollte die germa-

nische Werteordnung verdeutlichen. Dabei dienten die Helden Burgunds und Xantens als Vor-

bilder deutscher Tugenden. Bald stellte daher auch niemand mehr den heldenhaften Mut Sieg-

frieds beim Kampf mit dem Drachen oder die Treue und Gefolgschaft Hagens zu seinem König 

Gunther als den Inbegriff deutscher Tugenden in Frage.2 Folglich war die Bereitschaft der deut-

schen Bevölkerung ihren Vorbildern des Heldenepos nachzueifern auch keine große Überra-

schung.  

Marschierte das Ideal vom typisch deutschen Wehrmachtssoldaten also nach dem Vorbild Ha-

gens mit geflügeltem Helm auf seinem Haupt? Eine Frage die offen bleibt. Fakt ist allerdings, 

                                                 
1 Truxa, Gerhard, Dr. Wiegand, Berthold, Faschismus und Nationalsozialismus, Kampmann, Wanda (Hgg.) u.a., 

Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, o.J., S. 161 
2 vgl. http://nlns.nl.ohost.de/schule4.1.htm, S. 1, Update am 23.4.2006 

Abb. 2: „Aufmarsch der Wehrmacht“, Quelle: 

http://www.germaniainternational.com/images/booksoldierandfatherland31.jpg, Update am 3.6.2006 
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dass das Nibelungenlied ein Stück deutsches Kulturgut ist und bleibt, ebenso bleibt allerdings der 

bittere Beigeschmack aufgrund der nationalsozialistischen Vereinahmung. 

 

2. Das Verhältnis des NS-Regimes zu bestimmten Werten 
 

Ebenso wie das Nibelungenlied wurde auch das bereits vorhandene deutsche Wertesystem und 

mit ihm seine Werte von der nationalsozialistischen Führungsriege völlig vereinnahmt. Daher 

gibt es eine Menge über das Verhältnis, das der Nationalsozialismus mit Werten pflegte, zu sa-

gen. Immer wieder gerne wurden sie in bewährter Propagandamanier manipuliert und zu natio-

nalsozialistischen Zwecken in Szene gesetzt. Man betrachte dies nur einmal am Beispiel des 

Wertes Frieden.  

Wie jedes Jahr, so auch im September 1939, war es wieder einmal an der Zeit für einen der 

Reichsparteitage der NSDAP. Unter dem Motto 

„Reichsparteitag des Friedens“ wie es am Vorabend des 

Krieges wohl unpassender kaum lauten konnte, sollte das 

Nürnberger Kasperletheater seine blutroten Vorhänge öffnen. 

Doch bekannterweise kam es nie dazu, denn im gleichen Mo-

nat wie eigentlich Frieden zelebriert werden sollte, machte 

das Deutsche Reich mit dem Angriff auf Polen den ersten 

Schritt in den zweiten Weltkrieg.1

In diesem Teil meiner Seminararbeit soll es aber insbesondere 

um die Werte Freiheit, Religion, Gemeinschaft und Familie 

gehen. Es sind vier Werte wie sie unterschiedlicher wohl 

kaum sein könnten. Dennoch haben sie eines gemeinsam, alle 

wurden von den Nationalsozialisten manipuliert und missbraucht. Natürlich hätten sich viele 

Werte für eine genauere Betrachtung angeboten. Aber die Wahl fiel genau auf diese vier Werte, 

da sich in ihnen beinahe der gesamte Facettenreichtum des nationalsozialistischen Alltags wider-

spiegelt, wie in keinen anderen. Während sich die Werte Gemeinschaft und Familie unter dem 

Titel „Soziale Werte des alltäglichen Zusammenlebens“ wieder finden, bilden die Werte Freiheit 

und Religion die nun folgende Rubrik „Grundwerte des nationalsozialistischen Alltags“. 

                                                 
1 vgl. http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/parteitag/index.html, S. 1, Update am 25.5.2006 

Abb. 3: „Plakat zum Nürnberger Parteitag d. Friedens“, Quelle: Dr. Deschner, Günther, Dr. Schüddekopf, Otto-

Ernst, Der 2. Weltkrieg Bilder Daten Dokumente, München, 1983, S. 84 
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2.1 Grundwerte des nationalsozialistischen Alltags 
 

Grundwerte sind für das Funktionieren einer Gesellschaft fundamental. Allerdings gab es im 

nationalsozialistischen Alltag natürlich mehr Grundwerte als nur Freiheit und Religion. Da der 

Rahmen dieser Arbeit aber sonst gesprengt werden würde, beschränke ich mich beispielhaft auf 

diese beiden. Den Anfang macht der Wert Freiheit, ein Wert der uns auch heute noch lieb und 

teuer ist. 

 

2.1.1 Freiheit – Wo jeder frei war, aber doch nicht sagen durfte was er wollte 

 
Wir sind heutzutage alle frei, frei wie ein Vogel; aber doch nicht vogelfrei! Wir können tun was 

wir wollen, wo wir es wollen und wie wir es wollen. Wir können glauben was wir wollen und 

wir können ebenso sagen was wir wollen, vorausgesetzt unsere Gesetze lassen es zu. Diese Ge-

setze machen unsere Freiheit jedoch erst möglich, sie garantieren unsere Freiheit, allen voran das 

Grundgesetz. In ihm sind unsere Grundrechte fest verankert. Doch ebenso wie Gesetze uns unse-

re Freiheit garantieren können, dienten sie im Nationalsozialismus dazu die Freiheit von Men-

schen zu beschränken und zu beschneiden.  

Angefangen mit der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 die eine 

Reaktion der nationalsozialistischen Regierung auf den Reichstagbrand war, deshalb auch be-

kannt als die Reichstagsbrandverordnung. Durch sie wurde erstmals auf die Freiheit der Bevöl-

kerung massiv eingegriffen. Die Nationalsozialisten deklarierten den Reichstagsbrand als eine 

kommunistische Verschwörung. Folglich wurden vor allem KPD-Anhänger verfolgt und verhaf-

tet. Aber auch für die übrige Bevölkerung waren ab sofort die freie Meinungsäußerung und die 

Pressefreiheit beschränkt. Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen des Privateigentums 

waren an der Tagesordnung und außerdem gab es Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- 

und Fernsprechgeheimnis – Beschränkungen, die die Grundrechte des Einzelnen beschnitten.1

Gefolgt wurde die Reichstagsbrandverordnung am 24. März 1933 vom Gesetz zur Behebung der 

Not von Volk und Staat, kurz dem Ermächtigungsgesetz. Es versetzte die Reichsregierung in die 

Lage ohne Reichstag und –rat Gesetze zu beschließen. Doch auch dieses Gesetz hatte nur weitere 

Einschnitte in die Freiheitsrechte der Bevölkerung zur Folge, denn nun hatte die Reichsregierung 

die Möglichkeit viel schneller und unkomplizierter ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen.2

                                                 
1 vgl. Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 332 
2 vgl. Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., a.a.O., S. 333 
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Auch Zeitgenossen, vor allem sozialdemokratische Mitglieder des Reichstages, standen dem 

Ermächtigungsgesetz ablehnend gegenüber, was 

beispielsweise auch Inhalt der Stellungnahme des SPD-

Abgeordneten Otto Wels war: „…Wir deutschen Sozial-

demokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen 

Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit 

und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. 

Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, 

die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten. ...“1  

Doch die Ideen wurden trotzdem zerstört, ob die Natio-

nalsozialisten nun das Recht dazu hatten oder nicht! 

Während innerhalb des Deutschen Reichs die Freiheit der 

deutschen Bevölkerung immer weiter abnahm und die Diktatur sich so ihren Nährboden schuf, 

wurde dennoch gerade im Hinblick auf den Wert Freiheit die braune Politik euphorisch umjubelt.  

Deutschland sah sich nämlich seit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags in den Ketten der 

Alliierten des ersten Weltkriegs. Der Friedensvertrag von Versailles entwickelte sich zu einem 

der wohl am meisten angefeindetsten und umstrittensten Dokumente der Vergangenheit. Zwei-

fellos war diese Tatsache ein gefundenes Fressen für die Nationalsozialisten, die den Versailler 

Vertrag von Anfang an dazu nutzten, um den Ruf der Weimarer Republik zu schädigen. Letzten 

Endes waren es dann eben auch sie, die die Ketten dieses Dokuments sprengten und die damit 

horrenden Reparationszahlungen ein Ende setzten.2 Für viele Deutschen war dies ein Befrei-

ungsschlag, ein Stück Freiheit, das sie zurück bekamen, die Freiheit vom Friedensvertrag von 

Versailles. 

Die deutsche Bevölkerung war damals also auf der einen Seite freier geworden und auf der ande-

ren eben wiederum doch nicht. Heute haben wir jedenfalls die Freiheit für bestimmte Entschei-

dungen und so liegt auch die Freiheit glauben zu können was wir wollen in unseren Händen. Das 

ist eine Grundvorrausetzung, wenn im folgenden Teil vom Wert Religion die Sprache ist. Religi-

on ist wohl ein genauso fundamental wichtiger Wert wie Freiheit. Doch dies ist nicht die einzige 

Gemeinsamkeit, die die beiden Werte miteinander teilen, denn ebenso wie der Wert Freiheit 

blieb auch Religion von der Hand des nationalsozialistischen Machtapparats nicht verschont. 

                                                 
1 Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 334 
2 vgl. Wiegrefe, Klaus, Der Unfriede von Versailles, in: Spiegel Special 1, 2004, S.132-134 

Abb. 4: „Brennender Reichstag“, Quelle: http://www.kalaschnikow.net/bilder2/reichstagsbrand_01.jpg, Update am 

3.6.2006 
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2.1.2 Religion – Hakenkreuz statt Kreuz 

 

Die Frage nach dem Stellenwert, den Religion in der damaligen Zeit innehatte, ist nicht beson-

ders leicht zu beantworten. Wo waren beispielsweise religiöse Werte wie Nächstenliebe in einer 

Zeit, in der Millionen von Menschen den Tod fanden? Es ist unvorstellbar, wie mache „frommen 

Menschen“ einerseits zu Gott beteten und um Vergebung der Sünden baten und andererseits ein 

Massenmorden nicht verhinderten. Aber diese Tatsache zeigt einmal mehr, wie die NSDAP 

durch Gleichschaltung und Einschüchterung mit ihrer Machtpolitik die Menschen im Würgegriff 

hatte. 

Schon früh versuchte die NSDAP mit ihrer Macht den Einfluss der Kirche zurückzudrängen und 

durch die nationalsozialistische Weltanschauung zu ersetzen. Doch es gab zu viele verschiedene 

innerparteiliche Meinungen und Ideen zur Lösung dieses Problems. Aufgrund seiner Abneigung 

gegen das Judentum lehnte Adolf Hitler selbst die christliche Religion generell ab. Als „jüdi-

schen Schwindel“ bezeichnete er das Christentum, das seiner Meinung nach auf der jüdischen 

Lehre basierte. Dennoch bewunderte Adolf Hitler die Organisation der katholischen Kirche, 

weshalb auch verschiedene kirchliche Elemente in den nationalsozialistischen Alltag übernom-

men wurden1.  

In diesem Zuge wurde auch auf die Bedeutung der beiden zentralen Feste des Christentums Os-

tern und Weihnachten eingegriffen. Während 

Ostern bisher nach dem christlichen Verständ-

nis für die Auferstehung und das ewige Leben 

nach dem Tod und Weihnachten für die 

Geburt des Erlösers Jesus Christus standen, 

äußerte sich Adolf Hitler hingegen folgender-

maßen: „…Ostern ist nicht mehr Auferste-

hung, sondern die ewige Erneuerung unseres 

Volkes, Weihnachten ist die Geburt unseres 

Heilands: des Geistes der Heldenhaftigkeit und Freiheit unseres Volkes...“2 Somit bekamen die 

im Mittelpunkt des christlichen Verständnisses stehenden Feste einen völlig neuen Sinn.  

                                                 
1 vgl. Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), 

Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.133 
2 Scheffler, Wolfgang, a.a.O., S.133  

Abb. 5: „NS-Veranstaltung im Sportpalast“, Quelle: 

http://kriegsende.ard.de/container/ndr_style_images_default/0,2299,OID1151524,00.jpg,, Update am 3.6.2006 
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Ähnlich wie in den christlichen Gottesdiensten folgten auch die nationalsozialistischen Partei-

veranstaltungen einem ganz genauen Ablauf, einer Art Liturgie. Das feierliche Zeremoniell be-

gann meist mit einem eindrucksvollen Fahneneinmarsch, den sich wiederholende Sprechchöre 

und Kampflieder umrahmten. Höhepunkt der Veranstaltung war die Hetzrede eines führenden 

Parteifunktionärs oder des Führers selbst. Mit donnernder Stimme predigte der Redner die natio-

nalsozialistische Ideologie vom Rednerpult, wie von einer Kanzel, in die Menge hinunter. In 

diesem Zusammenhang stellten für Adolf Hitler und viele seiner Anhänger die unzähligen Fah-

nenweihen eine Art religiösen Wert dar. Sollte das nun bedeuten, dass der Nationalsozialismus 

zur Ersatzreligion aufstieg und 

dass Adolf Hitler der Führer zur 

zelebrierten Gottheit wurde? 

Für einige Parteianhänger war 

dieser irrationale Gedanke 

bestimmt eine logische 

Schlussfolgerung. Die Popularität 

des Führers konnte nämlich im 

Laufe der Zeit stetig gesteigert 

werden und gipfelte schließlich in einer Art Vergötterung. Adolf Hitler sprach aufgrund dessen 

immer wieder von einer „mystischen Verbundenheit“, die zwischen ihm und seinem deutschen 

Volk herrschte1. 

Nach und nach griff nun die nationalsozialistische Regierung immer mehr in den Bereich der 

Kirche ein, was auf die unterschiedlichsten Reaktionen traf. Einerseits fand der Führerstaat sehr 

großen Zuspruch von der „Glaubensbewegung Deutsche Christen“, die eine Abspaltung der e-

vangelischen Kirche war und andererseits entwickelte sich wiederum die Gegenbewegung „Be-

kennende Kirche“ dazu. Ihre Anhänger sahen keinen Weg die nationalsozialistische Ideologie 

und ihre Glaubenslehre miteinander zu vereinbaren. Die Antwort darauf war klar: Terror durch 

die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, die überhaupt ganz massiv auf die Freiheitsrechte der 

Bevölkerung eingriff. Viele Priester und Geistliche wurden verfolgt und endeten schließlich in 

einem Konzentrationslager. 

                                                 
1 vgl. Ley, Michael, Schoeps, Julius H. (Hgg.), Der Nationalsozialismus als politische Religion, Bodenheim, 1997, 

S. 128 

Abb. 6: „Religionsersatz: Fahnenweihe“, Quelle: Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), Politik im 20. Jahrhundert, 

Braunschweig, 1980, S. 141 
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Man wollte sich jedoch vorübergehend mit der „geistigen Front“ arrangieren und so kam es zum 

Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan, ein nationalsozialistischer Erfolg 

auf der ganzen Linie. Einerseits konnten die kritischen Stimmen der katholischen Kirche ruhig 

gestellt werden, andererseits präsentierte sich der nationalsozialistische Führerstaat in den Ver-

handlungen mit dem Vatikan als Land mit internationalen Interessen und Beziehungen wie auf 

einer Werbeveranstaltung. Beide Seiten versprachen sich große Vorteile aus der Zusammenar-

beit. Nach Abschluss des Konkordats konnten sich die Nationalsozialisten sicher sein, dass von 

katholischer Seite kein Widerstand mehr geleistet werden würde, abgesehen von einigen Einzel-

fällen. Ebenfalls hoffte der Vatikan darauf, dass sich fortan die nationalsozialistische Politik aus 

der kirchlichen Sphäre 

heraushalten und sich 

an die Abmachungen 

des Konkordats halten 

würde. Doch das 

Verhältnis entwickelte 

sich in eine andere 

Richtung. Nach wie vor 

griffen die Natio-

nalsozialisten in die 

katholischen 

Jugendverbände und 

die Seelsorge ein, sodass schon einige Jahre später das Abkommen platzte und der Vatikan sich 

vom Nationalsozialismus distanzierte.1  

Eine endgültige Entscheidung in der Religions- und Kirchenfrage konnte jedoch seitens der Na-

tionalsozialisten nie getroffen werden. Die Erkenntnis, dass das Christentum zu fest in der deut-

schen Geschichte verwurzelt war und der plötzliche Kriegsausbruch machten dies unmöglich2. 

 

 

                                                 
1 vgl. Truxa, Gerhard, Dr. Wiegand, Berthold, Faschismus und Nationalsozialismus, Kampmann, Wanda (Hgg.) u.a., 

Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, o.J., S. 160-161 
2 vgl. Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), 

Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.134 

Abb. 7: „Unterzeichnung d. Konkordats“, Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Konkordat.jpg, Update am 

3.6.2006 
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2.2 Soziale Werte des alltäglichen Zusammenlebens 
 

Nach den Grundwerten des nationalsozialistischen Alltags folgen zwei soziale Werte, Gemein-

schaft und Familie. Sie befassen sich mehr mit den zwischenmenschlichen Situationen der deut-

schen Bevölkerung und beschreiben das alltägliche Zusammenleben unter den blutroten Haken-

kreuzfahnen.  

Für den folgenden Wert Gemeinschaft könnte man sich das nostalgische Motto „Einer für alle 

und alle für einen!“ mit auf den Weg nehmen. Doch es ist wahrscheinlich etwas zu romantisch 

für diese Zeit und passender wäre dann doch: „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“1

 

2.2.1 Gemeinschaft – Ideal des Volkes 
 

Wer kennt es nicht, das Gefühl, das uns im Musikverein hält und an den Fußballclub fesselt. Es 

ist das Gefühl dazuzugehören, Teil einer Gemeinschaft zu sein, zusammen zu weinen und zu-

sammen zu lachen. Dieses Gemeinschaftsgefühl machte sich auch die NSDAP zu Nutze, die 

damit die deutsche Bevölkerung ansprach.  

Eine gemeinsame „Volksgemeinschaft“ sollte errichtet werden, indem alle Standes- und Klas-

sengegensätze überwunden wurden. Kein Wunder, dass diese nationalsozialistische Vorstellung 

in der deutschen Bevölkerung auf offene Ohren stieß, denn schon lange fehlte es an einem Ge-

meinschaftssinn. Die Volksgemeinschaft stieg schnell auf zu einem bejubelten und bejahten Ide-

al, weil fortan das kameradschaftliche Miteinander wieder groß geschrieben werden sollte.2 Mit-

unter war dies ein Geheimnis des Erfolges der NSDAP, denn als Folge konnten zahlreiche Par-

teieintritte verzeichnet werden.  

Zwei der populärsten Organisationen des NS-Regimes, die das positive Lebensgefühl in der 

Volksgemeinschaft steigern sollte, waren zum einen das „Winterhilfswerk“ (WHW) und zum 

anderen „Kraft durch Freude“ (KdF).  

Das Winterhilfswerk veranstaltete regelmäßig während der Wintermonate Haus- und Straßen-

sammlungen. Man schaffte es die gesamte Volksgemeinschaft zu mobilisieren und zum Spenden 

zu bringen. Zur Belohnung für die Freigiebigkeit der Spender wurden unzähligen Abzeichen 

propagandistisch wirksam verliehen, um dadurch wenig freigiebige Mitbürger bloßzustellen und 

dem Spott der Gemeinschaft auszuliefern. Anfangs flossen die Einnahmen noch Arbeits- und 

                                                 
1 Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 344 
2 vgl. Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), 

Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.126 
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Obdachlose zu und später kamen die Gelder dann der NS-Volkswohlfahrt zu Gute.1 Ebenfalls 

wie das Winterhilfswerk wurde auch die Organisation „Kraft durch Freude“ im Herbst 1933 ge-

gründet. Sie organisierte vor allem Freizeitveranstaltungen, die die Arbeiterschaft in die neue 

Volksgemeinschaft integrieren sollten. Vielen der einfachen Arbeiter eröffnete die Organisation 

KdF ungeahnte Möglichkeiten. Ein Urlaub in Madeira oder in Italien, ein Besuch bei den Olym-

pischen Spielen in Berlin oder vielleicht einen eigenen „Käfer“ fahren, waren alles Wünsche, die 

plötzlich in greifbare Nähe rückten und mehr oder 

weniger erschwinglich wurden. Die allgemeine Welle 

der Begeisterung, die dies in der Bevölkerung auslö-

ste, sollte jedoch lediglich von den 

Produktionssteigerungen ohne Lohnerhöhungen in 

den Rüstungsfabriken hinwegtäuschen. Die 

Aufrüstung des Landes machte sie nämlich 

unumgänglich.2

Die Volksgemeinschaft wurde so organisiert, dass 

bald jedes Familienmitglied einer deutschen Familie 

auch Mitglied einer nationalsozialistischen Organisa-

tion werden sollte. Jeder musste die einzelnen 

Instanzen der nationalsozialistischen Organisationen 

durchlaufen und somit war ein Werdegang vom Jungvolk bis hin zum Landsturm typisch für die 

damalige Zeit. 

Außerdem steigerten die Treffen mit Gleichgesinnten auf Parteikundgebungen das Gemein-

schaftsgefühl und deshalb wurde es immer wichtiger einfach nur dabei gewesen zu sein. Meist 

fanden diese Veranstaltungen an mehreren Orten parallel statt, um die Wirkung der „Volksge-

meinschaft“ noch stärker hervorzuheben. Durch Veranstaltungen wie die jährlichen Nürnberger 

Parteitage, dem Empfang des italienischen Diktators Mussolini oder auch die Olympiade 1936 

demonstrierte die deutsche Volksgemeinschaft nicht nur national Größe und Geschlossenheit, 

sondern auch bei ausländischen Besuchern wurde dieser bleibende Eindruck hinterlassen. 

Dieses Gemeinschaftsgefühl sollte sich jedoch nicht nur auf Deutschland beschränken. Durch 

den Anschluss Österreichs, was schließlich zum Großdeutschen Reich führte, wuchs für viele 

                                                 
1 vgl. http://homepages.rtlnet.de/habrugger/whw/whw.htm, S. 1, Update am 28.5.2006 
2 vgl. http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/kdf/index.html, S. 1, Update am 28.5.2006 

Abb. 8: „Werbeplakat der Organisation KdF“, Quelle: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/96002327/index.html, 

Update am 3.6.2006 
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zusammen, was zusammen gehörte. Mit den Schlagworten „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ 

drückte man die Begeisterung der Bevölkerung und das im nationalsozialistischen Sinne gestärk-

te Gemeinschaftsgefühl aus1 – ein weiterer Triumph auf dem nationalsozialistischen Schachbrett 

der Propaganda.  

Indem man dem Führerbefehl Gehorsam leistete, bekam vor allem auch der „kleine einfache 

Mann“ in den Unterorganisationen der NSDAP die Chance Verantwortung zu übernehmen und 

seine gesellschaftliche Stellung zu verbessern. Was zählte waren nicht mehr Schulabschlüsse 

oder bürgerliche Erfolge. Stattdessen stand im Fokus 

nationalsozialistischen Interesses, ob man am Revers 

seines Anzuges das Parteiabzeichen im Knopfloch trug. 

Ein braununiformierter Straßenkehrer hatte beispiels-

weise mehr Ansehen als ein Arzt oder ein Rechtsanwalt, 

der sich nicht zu einem Parteieintritt hinreißen lassen 

konnte. Alle Anstrengungen und jegliches Engagement 

waren zukünftig nur noch für das Regime, das Volk und 

für die deutsche Volksgemeinschaft zu erbringen. 

Anfangen konnte damit jeder im Kleinen, praktisch in 

den eigenen vier Wänden für das ganz private Stück an 

der Volksgemeinschaft. Anfangen konnte nämlich jeder 

mit seiner eigenen Familie. 

 

2.2.2 Familie – Als Männer noch „Männer“ und Frauen noch „Frauen“ waren 
 

Wie beinahe schon erwartet, sah die nationalsozialistische Ideologie eine patriarchalische Rol-

lenverteilung in der Familie vor. Der Mann und Vater der Familie hatte die Hosen an. Für uns als 

Kinder der Emanzipation ist dieses Familienbild heute fast unvorstellbar. Dennoch gehörte das 

Bild der typisch deutschen Familie damals zur Normalität des Alltags.  

Der Vater kam seinen Aufgaben als Ernährer der Familie und Soldat des Reiches nach. Die Rolle 

der Mutter hingegen bestand anfangs lediglich darin für den Kinderreichtum Deutschlands zu 

sorgen. Da jedoch die gesamte Männerwelt den beschränkten Aufgabenbereich der Frauen auf 

                                                 
1 vgl. Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), 

Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.141-142 

Abb. 9: „Propagandaplakat der NSDAP“, Quelle: Dr. Kochendörfer, Jürgen (Hg.), Geschichte und Geschehen, 

Stuttgart, 2000, S. 126 
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Mutterschaft und Kindererziehung befürwortete, war das keineswegs eine Sache, die unter der 

Führung einer anderen politischen Macht anders gekommen wäre.  

Mit Abzeichen wie dem „Ehrenkreuz der deutschen Mütter“ wurden besonders kinderreiche 

Mütter ausgezeichnet.1 Doch auch dies war nichts weiter als ein geschickt inszeniertes Propa-

gandainstrument. Den Frauen vermittelte man damit das Gefühl ihren Teil für das Vaterland ge-

tan zu haben. Die Botschaft an die Frauen war, dass man auf die weibliche Leistung für das 

Fortbestehen des Deutschen Reiches nicht verzichten konnte, was natürlich der Wahrheit ent-

sprach! 

Doch das nationalsozialistische Bild der Frau musste zwangsläufig zu einem Dilemma führen. 

Wer sollte schließlich in den Fabriken arbeiten und für Munitionsnachschub sorgen, wenn nicht 

die daheimgebliebenen Frauen. Daher wurden die Frauen und Mädchen schon kurz nach Beginn 

des Krieges aus ihrer Kinder-Küchen-Kirchen-Welt herausgerissen und mussten sich fortan in 

den staubigen Fabriken der Rüstungsindustrie zurechtfinden. 

Damit der deutsche „Familienbauplan“, von Vater, Mutter und Kindern dennoch so oft als mög-

lich in die Tat umgesetzt wurde, sah die nationalsozialistische Sozialpolitik zahlreiche Begünsti-

gungen für junge Ehepaare vor. Gelockt wurde mit zinslosen Darlehen in besonderer Höhe. Man 

konnte mit bis zu 600 Reichsmark rechen, was dem drei- bis vierfachen des Monatsgehaltes ei-

nes Arbeiters entsprach. Der Rückzahlungsbetrag konnte danach für jede Geburt um 25% ge-

kürzt werden, was ein sehr attraktives Angebot war. Die Frau musste allerdings ihren Arbeits-

platz dafür aufgeben. Außerdem wurden im Zuge dieses Programms Geburtenkliniken und Kin-

dereinrichtungen erneuert und Steuerfreibeträge, sowie verlängerte Mutterschaftsurlaube offe-

riert. Dadurch förderte man nicht nur Eheschließungen, für kurze Zeit konnten auch die fallenden 

Geburtenraten aufgehalten werden.2

War dann erst einmal Nachwuchs vorhanden, sollte dieser von Kindesbeinen an mit dem natio-

nalsozialistischen Wertesystem vertraut gemacht werden und in die gleichgeschaltete Ordnung 

hineinwachsen. Das braune Hemdchen des Jungvolks hing schon bei der Geburt auf dem Klei-

derbügel neben der Wiege für den Säugling bereit. Er sollte einer von den vielen Jungen und 

Mädchen werden, die begeistert an den Freizeitveranstaltungen der Jugendorganisationen der 

NSDAP teilnahmen. Zelten mit Lagerfeuer oder Geländespiele in einer Gemeinschaft von Glei-

chaltrigen und geführt von ihresgleichen machte einen starken Reiz von „Jungvolk“, „Jungmä-

del“, später von der „Hitler-Jugend“ und vom „Bund deutscher Mädels“ aus. Deshalb konnte 

sich die Hitler-Jugend zu ihren besten Zeiten über 3,5 Millionen Mitglieder freuen. Ein weiterer 

                                                 
1 vgl. Kochendörfer, Jürgen (Hg.), Geschichte und Geschehen, Stuttgart, 2000, S.151 
2 vgl. Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 352 
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Grund für den großen Zulauf war jedoch, dass während der Zeit der Gleichschaltung alle anderen 

Jugendorganisationen verboten wurden. Mit Uniformen und einer von militärischen Elementen 

durchzogenen Erziehung, sollten die Jugendlichen zur zukünftigen deutschen Generation „her-

angezüchtet“ werden. Während das Ziel der Jungen war Soldaten zu werden war, sollten die 

Mädchen zu Frauen heranreifen, die bereit waren dem Führer ein Kind bzw. drei, vier oder auch 

mehr Kinder zu schenken.1  

 
Adolf Hitler vertrat folgenden Standpunkt, wenn es um Jugenderziehung ging: „…Meine Päda-

gogik ist hart. ... In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt 

erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich...“2 

Genau diese Jugend bekam er auch. Eine Jugend die bereit war im Krieg für Führer und Gefolg-

schaft zu kämpfen und unkritisch der Regimeordnung zu dienen. 

Verwunderlich ist das allerdings ganz und gar nicht. Die radikale Ideologie und das nationalsozi-

alistische Werteverständnis wurden diesen Jungen und Mädchen schon in die Wiege gelegt. 

Kann man dieser Generation in Anbetracht dessen eigentlich einen Vorwurf machen? Nein, wohl 

eher nicht. Schließlich kann man von einer Generation, die ständig unter Beobachtung des her-

risch dreinblickenden Führerportraits, das allgegenwärtig in den deutschen Wohnzimmern neben 

den Esstischen hing, kaum etwas anderes erwarten.  

Für manche könnte heute der Wert der Familie mit Vater und Mutter als Vertrauenspersonen die 

Aufgabe eines Ruhepols haben, der Halt im Stress des schnelllebigen Alltags gibt. Doch es wäre 

                                                 
1 vgl. Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 344 
2 Truxa, Gerhard, Dr. Wiegand, Berthold, Faschismus und Nationalsozialismus, Kampmann, Wanda (Hgg.) u.a., 

Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, o.J., S. 162 

Abb. 10: „Appell der Pimpfe“, Quelle: Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 

1980, S. 138 
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wohl utopisch zu glauben, dass diese mögliche Interpretation des Werts auch damals schon exis-

tierte. 

 

3. Beeinflussung von und mit Werten 
 

Am Beispiel der Werte Freiheit, Religion, Gemeinschaft und Familie wurde deutlich, wie wäh-

rend der nationalsozialistischen Herrschaft konkret das Verständnis für diese vier Werte beein-

flusst wurde. Was noch offen bleibt ist das Wo und das Wie.  

Das Wie gibt einerseits Aufschluss über die Propagandamittel mit denen man Einfluss auf das 

Werteverständnis der deutschen Bevölkerung nahm. Andererseits steht das Wo für die Zentrale 

der Macht in der man den geschickten Umgang mit Werten wie Schachzüge akribisch plante. 

Ganz recht, die Rede ist vom Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, kurz Propagan-

daministerium, das sich innerhalb kurzer Zeit zum Ort des Wertemissbrauchs mauserte. 

 

3.1 Das Propagandaministerium unter Joseph Goebbels  
 

Bereits seit der Gründung der NSDAP machte die Be-

einflussung der Bevölkerung einen maßgeblichen Be-

standteil der Parteipolitik aus. Letztendlich war es auch 

diese Tatsache, die der NSDAP den Einzug in das Par-

lament der Weimarer Republik ermöglichte.  

Von Reichstagswahl zu Reichstagswahl zwischen 1928 

und 1933 verzeichnete die Partei steigende Wähler-

stimmen. Bald stellte die NSDAP daher ein Drittel und 

zum Schluss etwa die Hälfte des Parlaments der jungen 

Demokratie1.  

Auf Drängen von Reichskanzler Adolf Hitler verfügte 

Reichspräsident Hindenburg am 13. März 1933 die Er-

richtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Der Dienstsitz des Minis-

teriums war im Palais am Wilhelmplatz 8-9 in Berlin. Unter der Leitung von Dr. Joseph Goeb-

bels umfasste der Aufgabenbereich des Ministeriums ein unglaublich weites Feld. Zuständig für 

                                                 
1 vgl. Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 333 

Abb. 11: „Joseph Goebbels“, Quelle: http://www.nrw2000.de/koepfe/pics_kopf/goebbels1.jpg, Update am 3.6.2006 
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Kultur und Medien versuchte er das öffentliche Leben Deutschlands zu kontrollieren und zu len-

ken. Dr. Joseph Goebbels war bereits zuvor Reichspropagandaleiter der NSDAP1 und seine 

Kompetenzen wuchsen zu denen eines „stellvertretenden Führers“ heran. Dies erklärt seine 

Nachfolge als Reichskanzler auf Adolf Hitler nach dessen Selbstmord, wenn auch nur für sehr 

kurze Zeit.  

Neben seinem Amt als Minister für Volksaufklärung und Propaganda war Dr. Joseph Goebbels 

auch Präsident der Reichskulturkammer und hatte so die Fäden der sieben Unterabteilungen, 

Musik, Bildende Künste, Theater, Schrifttum, Presse, Rundfunk und Film fest in der Hand. Über 

dieses Kammernsystem konnte er steuern welche kulturellen Werte das Licht der Öffentlichkeit 

erblickten. Ebenso wie Adolf Hitler war auch Dr. Joseph Goebbels ein geschickter Redner. Ge-

rade durch ihre besonderen rhetorischen Fähigkeiten, welche sie von Auftritt zu Auftritt verfei-

nern konnten, verstanden sie es die Massen auf den unzähligen Parteiveranstaltungen zu begeis-

tern. In ihren Reden appellierten sie jedoch nicht an den Verstand ihrer Zuhörer, sondern an de-

ren Gefühle und Emotionen, was ein besonderes Merkmal für nationalsozialistische Propaganda 

war.2 „Reich und Führer“, „Blut und Boden“ oder „die Rückgewinnung der deutschen Ehre“3 

waren nur einige der sich immer wiederholenden Schlagworte, die in ihrer Wirkung unglaublich 

stark auf die Bevölkerung waren. Der Grund dafür lag darin, dass jeder etwas mit diesen Begrif-

fen verbinden konnte. Für die einen waren es Werte und für die anderen Ideale, die eine wichtige 

Rolle spielten, möglicherweise ausgelöst durch Erlebnisse in der Vergangenheit oder Erinnerun-

gen an den ersten Weltkrieg. 

Diese Tatsache wussten der Agitator und sein Führer geschickt auszunützen und so wurde die 

deutsche Bevölkerung unentwegt nach den Gesetzen der Massenpropaganda bearbeitet, die A-

dolf Hitler wie folgt beschreibt: „... Die Wirkung auf die breite Masse, die Konzentration auf 

wenige Punkte, immerwährende Wiederholung derselben, Selbstsicherheit und selbstbewusste 

Fassung des Textes in der Form einer apodiktischen Behauptung, größte Beharrlichkeit in der 

Verbreitung und Geduld im Erwarten der Wirkung. ...“4

Der erste Weltkrieg, die Querelen während der Weimarer Republik und die Weltwirtschaftskrise 

lösten eine ständige Zukunftsunsicherheit aus, wodurch in der Bevölkerung gewisse Sehnsüchte 

                                                 
1 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_Volksaufkl%C3%a4rung_und_Propaganda, S. 1, 

Update am 5.2.2006 
2 vgl. Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), 

Politik im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.141-142 
3 Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 336 
4 Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), Politik 

im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.141 
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entstanden. Viele vermissten beispielsweise einen nationalen Gemeinschaftssinn und so entspra-

chen gewisse Wertvorstellungen der Bevölkerung auch den Wertvorstellungen in der nationalso-

zialistischen Ideologie.1 Dies war somit ein weiteres Steinchen im Mosaik des großen Zuspruchs 

für die NSDAP. War der Zuspruch jedoch einmal nicht ganz so groß, wurde einiges daran ge-

setzt um dies zu ändern. Früher oder später zog die unentwegt ratternde Propagandamaschinerie 

mit ihren ebenso abwechslungsreich wie penetranten Mitteln der Wertepropaganda aber fast je-

den in ihren Bann.  

 

3.2 Die Mittel der Wertepropaganda 
 

Dem breiten Feld der Zuständigkeit des Ministers für Volksaufklärung und Propaganda Dr. Jo-

seph Goebbels entsprechend, stand ihm auch eine Vielfältigkeit an Mitteln zur Durchführung 

seiner Vorhaben zur Verfügung. Die Öffentlichkeit wurde geradezu von Parolen, Plakaten und 

Programmen der gleichgeschalteten Rundfunkanstal-

ten überflutet.  

Durch das Radio, das damals allen als „Volksempfän-

ger“ bekannt war, wurden bei der Verbreitung von 

Neuigkeiten neue Maßstäbe gesetzt. Aufgrund dieser 

Tatsache wurde es als zentrales Instrument der natio-

nalsozialistischen Propaganda missbraucht. Während 

1933 bloß 25% aller deutschen Haushalte einen dieser 

preiswerten Volksempfänger besaßen, waren dies 

sechs Jahre später schon 70 %, mit steigender Ten-

denz!2

Nach dem Motto „Medien machen Meinung“ wurde 

neben dem Radio auch der Film zunehmend zu Pro-

pagandazwecken eingesetzt. Als ein Medium, das für 

die damalige Zeit relativ neu war, weckte der Film 

großes Interesse in der deutschen Bevölkerung, was 

                                                 
1 vgl. Priamus, Heinz-Jürgen, Goch, Stefan, Macht der Propaganda oder Propaganda der Macht? – Inszenierung 

nationalsozialistischer Politik im „Dritten Reich“ am Beispiel der Stadt Gelsenkirchen, Essen, 1992, S. 98 
2 vgl. Mickel, Wolfgang W. (Hgg.) u.a., Geschichte, Politik und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987, S. 336 

Abb. 12: „Werbeprospekt für den Volksempfänger“, Quelle: 

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/20012527/index.html, Update am 3.6.2006 
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geschickt genutzt wurde. Dr. Joseph Goebbels bezeichnete den Film deshalb als „...eines der 

modernsten und weitreichendsten Mittel der Beeinflussung der Massen...“1

Allerdings waren es nicht nur Spielfilme, die die Besucher in die deutschen Kinos strömen lie-

ßen. Einen erheblichen Anteil daran hatte auch „Die Deutsche Wochenschau“, kurze Filmberich-

te, die vor dem Hauptfilm gezeigt wurden. Zum einen wurde „Die Deutsche Wochenschau“ dazu 

genutzt die Bevölkerung über den Stand des Krieges zu informieren und zum anderen wurde von 

politischen Veranstaltungen und kulturellen Ereignissen berichtet. Man kann hier jedoch keines-

falls von sachlich recherchierten Berichten einer unabhängigen Presse ausgehen. Was gezeigt 

werden durfte, musste zuerst von den zuständigen nationalsozialistischen Behörden genehmigt 

werden und so fanden nur propagandistisch aufbereitete Berichte den Weg auf die Kinolein-

wand. 

Abgesehen von den modernen Medien wie Film und Radio griff der nationalsozialistische 

Machtapparat auch auf konventionelle Beeinflussungsmittel zurück. Vor allem mit Plakaten und 

knappen aussagekräftigen Sprüchen wurde für nationalsozialistische Vorhaben geworben und die 

öffentliche Meinung damit beeinflusst. Im Grunde unterscheidet sich daher die Massenpropa-

ganda des „Dritten Reichs“ in Art und Weise der Durchführung kaum von der penetranten Wer-

bung für Konsumartikel der Gegenwart. In beiden 

Fällen spielt und spielte eine psychologische 

Komponente eine Rolle. Die Werbebranche hämmert 

uns heute in 30-Sekunden-Spots ein, dass unser 

bisheriges Leben ohne das umworbene Produkt 

keinen Sinn mehr macht. Wenn wir dem Glauben 

schenken dürfen, kann uns nur der perfekte Deo-

Schutz beruflichen Erfolg garantieren und nur das 

Tragen einer bestimmten Jeans ist für eine glückliche 

Beziehung verantwortlich. Für die Werbeagenturen, 

wie auch für das Propagandaministerium ist bzw. war 

das Werteverständnis der Bevölkerung somit 

Zielscheibe ihrer Arbeit. Propaganda war schließlich 

nicht mehr als eine scharfe Werbung für Reich und Führer.  
                                                 
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_Volksaufkl%C3%a4rung_und_Propaganda, S. 3-4, 

Update am 5.2.2006 

Abb. 13: „Propaganda für das Winterhilfswerk“, Quelle: Reinoß, Herbert (Hg.), Unser 20. Jahrhundert, Gütersloh, 

1978, S. 117 
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Im Nationalsozialismus wurde beispielsweise mit Parolen wie „der heilige Glaube an Deutsch-

land“1 auf dem Hintergrund religiöser Werte geworben, während ein Plakat des Winterhilfs-

werks auf dem Wert Familie basierte. Mit einer klischeehaft dargestellten Familie, die am Tisch 

sitzt und Eintopf löffelt, versuchte man den Betrachter „einzulullen“.  

 

4. Experteninterview und Zeitzeugenbefragung 

 
Um meine vorangegangenen Recherchen noch einmal zu untermauern, habe ich ein Interview 

mit einer Expertin des Fachgebiets Geschichte und mit einer Zeitzeugin durchgeführt. Mit mir im 

Gespräch war zum einen Historikerin und Geschichtslehrerin Dr. Silke Seemann und zum ande-

ren eine Burkheimer Bürgerin, die anonym bleiben will. Die Zeitzeugin wurde im Mai 1925 ge-

boren und wuchs anschließend in der Gaststätte der Eltern auf. 1933 wurde sie acht Jahre alt und 

so konnte sie mir über ihre Erfahrungen mit der vergangenen Zeit berichten. Ebenso stand Frau 

Dr. Seemann mit ihrem Wissen über geschichtliche Ereignisse auf meine Fragen Rede und Ant-

wort. Neben bestätigenden Antworten auf die bisherige Arbeit kamen auch neue interessante 

Ansichten und ergänzende Informationen zur Sprache. Um die Antworten der entsprechenden 

Interviewpartnerin zuordnen zu können, sind die Antworten der Zeitzeugin mit Z und die der 

Expertin mit E gekennzeichnet. 

 

Welche Werte waren bzw. sind für Sie besonders wichtig? 
 
E: Für mich persönlich sind vielleicht Werte wie Freundschaft oder Zuverlässigkeit, dass man 

sich auf Leute verlassen kann, besonders wichtig. Allgemein finde ich schon, dass Werte ganz 

wichtig sind und dass es auch grundsätzlich wichtig ist, dass man als Mensch irgendwelche Wer-

te hat. 

Z: Besonders wichtig war die Familie und auch Religion gehörte damals dazu. Die Familie 

stand für mich aber immer über allem anderen und war immer der wichtigste Wert. 

 

Wie verwirklichte die NSDAP ihr Bestreben in der Familienpolitik? 
 
E: Da muss man vielleicht zuerst einmal in Frage stellen, ob die NSDAP überhaupt eine zielge-

richtete Familienpolitik hatte. Ich würde das bezweifeln. Es war typisch für die Nationalsozialis-

                                                 
1 Scheffler, Wolfgang, Der Nationalsozialismus – Die Faschistische Utopie, Hartwich, Hans-Hermann (Hg.), Politik 

im 20. Jahrhundert, Braunschweig, 1980, S.133 
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ten, dass sie im Grunde viel wollten, aber wenig konkrete Politik gemacht haben. Außer es ging 

um die Ausgrenzung von Minderheiten, z.B. um die Judenverfolgung. 

Also von der nationalsozialistischen Ideologie her hatte man ganz klar den Ansatz, dass man 

eine Familie hatte nach einem traditionellen Verständnis: Vater, Mutter, Kinder. Die Betonung 

liegt auf Kinder, viele Kinder, möglichst viele Kinder.  

 

Wie war die Rollenverteilung von Vater, Mutter und Kindern in einer deutschen Familie? Wer 

kam welchen Aufgaben nach? 

 
E: Der Vater war der Ernährer, der natürlich auch als Soldat eine militärische Funktion hatte. 

Die Frau dagegen hatte in erster Linie Mutter zu sein und ganz wichtig war natürlich, dass sie 

möglichst viele Kinder zu bekommen hatte. Die Kinder hatten eigentlich die Funktion der zukünf-

tigen Generation der Nationalsozialisten. Die Nazis hatten sehr viele Jugendorganisationen und 

versuchten Kinder und Jungendliche von Anfang an für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, z.B. 

die Hitlerjugend oder der BDM, Bund Deutscher Mädels. 

Z: Bei uns war es so, dass meine Eltern neben mir noch zwei weitere Mädchen hatten. Und weil 

der Sohn fehlte, mussten wir eben im Betrieb auch bei schwereren Arbeiten mithelfen, in der 

Gaststätte, beim Melken im Stall oder in den Reben. Meine Mutter war eine richtige Geschäfts-

frau. Deshalb war sie auch eher für die Gaststätte zuständig und mein Vater kümmerte sich um 

die Landwirtschaft. 

 

War Religion ein Wert von besonderer Wichtigkeit für Sie? 

 
Z: Ja, auf jeden Fall gehörte Religion zum Leben für mich dazu. Das lag schon an der Erziehung 

und so war es eigentlich Pflicht regelmäßig in die Kirche zu gehen. Meine Mutter hat sehr die 

Gottesmutter Maria verehrt und auch mein Vater war sehr gläubig. Er ging aber eigentlich fast 

nie in die Kirche, lieber in den Stall. Dafür legte er umso mehr Wert darauf, dass wir, die Kinder 

in die Kirche gingen.  

Bei uns in der Gaststätte ist auch regelmäßig der Pfarrer zum Schachspielen eingekehrt. Er war 

ein sehr froher und freundlicher Mann, was ich immer bewundert habe. 

 

War Religion ein Wert, der generell weit verbreitet war? 

 
Z: Religion war schon weit verbreitet, zumindest bei uns im Ort. Ich kenne eigentlich keinen 

meiner Klassenkameraden, die nicht in die Kirche gingen. Nach der Kirche am Sonntag mussten 
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wir auch immer in die „Christenlehre“ gehen. Das war so eine Art Religionsunterricht. Außer-

dem fanden regelmäßig Jugendgottesdienste statt und in der Schule lernten wir den Katechismus 

auswendig. Der Glaube war damals noch sehr streng. Wir als gläubige Katholiken hätten nie 

eine evangelischen oder einen geschiedenen Mann mit nach Hause bringen dürfen, sonst wäre 

man aus der Kirche ausgeschlossen worden 

 

Wie versuchte die damalige Regierung den Wert Religion gleichzuschalten? 

 
E: Auch die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten ist komplex und schwierig. Auf der einen Sei-

te gab es die Abspaltung der evangelischen Kirche, Deutsche Christen, die sehr für den Führer-

staat waren. Auf der anderen Seite gab es später die Bekennende Kirche, das waren die Leute 

die eben mit den Nationalsozialisten nicht so viel zu tun haben wollten. 

Mit der katholischen Kirche gab es das Reichskonkordat. Hitler wollte auf der einen Seite damit 

erreichen, dass er nach außen hin so erscheint, als hätte er nichts gegen die katholische Kirche 

und auf der anderen Seite wollte er sich durch dieses Konkordat eine gewisse Akzeptanz der ka-

tholischen Kirche sichern. Das hatte er damals eingefädelt um die katholische Kirche zum Still-

halten zu bringen. Als man gemerkt hat, dass das Konkordat von Seiten des Nationalsozialismus 

gebrochen wurde, hat sich die katholische Kirche auch distanziert. Trotzdem hat man hier keine 

öffentliche Kritik geübt, höchstens in Einzelfälle, aber nicht in der breiten Masse. 

 

Hat sich das Verständnis für Werte wie Ehre im Vergleich zu damals verändert? 

 
E: Ja, ich denke schon. Im Sinne von damals ist Ehre eher ein Wert den man mit Treue und Va-

terlandspflicht verbindet. Ich denke der Wert ist vollkommen verloren gegangen. Ebenso so wie 

Vaterlandsstolz, wobei man distanzieren muss in welcher Gruppe man sich befindet. Es gibt ja 

immer noch Leute, die mit stolzer Brust durch die Gegend rennen und sagen: „Ich bin stolz ein 

Deutscher zu sein!“  

Z: Früher hat man auf Ehre viel mehr Wert gelegt als heute. Man begegnete vor allem Älteren 

mit Respekt. Heutzutage ist Neid viel zu weit verbreitet. Jeder will den anderen immer übertref-

fen und besser sein. 

 

Was halten Sie davon, wie Toleranz heute gelebt wird? 

 
E: Ich finde Toleranz sehr wichtig. Gerade auch wenn man akzeptiert in einer multikulturellen 

Gesellschaft zu leben. Auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt bei dieser multikulturellen 
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Gesellschaft bleibt, muss man sich ja schon die Frage stellen, ob eben die Toleranz nicht auch 

falsch verstanden wird. Toleranz sollte nicht sein, dass jeder machen kann was er will. Toleranz 

im Sinne von einem guten Zusammenleben sollte sein, dass man jeden so akzeptiert wie er ist. 

Das war damals in Deutschland sicher nicht gegeben.  

 

Existierte dieser Wert auch schon in der Vergangenheit? 

 
E: Gerade das NS-System war eigentlich das Paradebeispiel für Intoleranz, wobei man sagen 

muss, dass der Antisemitismus keine Neuerfindung der Nationalsozialisten war. Antisemitismus 

hat schon eine lange Tradition und die Nationalsozialisten haben ihn kontinuierlich weiterge-

führt. 

 

Wie schätzen Sie im „Deutschland der Vergangenheit“ die Werte Freiheit und Friede ein? 

 
E: Freiheit hatte im Grunde nur der Staat. Diese ganzen Verordnungen, die es gab, haben ei-

gentlich ein System etabliert, das völlig unfrei war. Jeder hatte seine Rolle und konnte sich nur 

innerhalb dieser Rolle bewegen. Wenn man zu den Ausgegrenzten zählte, war man sehr stark 

eingeschränkt. Auch durch diese ganzen Blutschutzverordnungen, die ganz massive Eingriffen in 

Freiheitsrechte waren.  

Z: Das waren beides Dinge, die immer weniger wurden. Man hat sich eigentlich nicht getraut 

gegen die Führung etwas zu sagen oder gegen den Krieg zu demonstrieren. Durch den Krieg 

war auch der Friede bedroht. Man bekam immer mit, wenn die Flieger aus Frankreich über uns 

geflogen sind und in Freiburg oder Breisach die Bomben einschlugen. Eigentlich haben wir nur 

gehofft, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbei geht. Dieser Krieg hat aber zum Frieden 

innerhalb des Ortes beigetragen. Alle sind enger zusammengerückt und wir haben einander ge-

holfen. Vor allem Familien die Jungen oder Männer in den Krieg schicken mussten brauchten 

Hilfe in der Landwirtschaft. 

 

Muss man sich in der heutigen Zeit über solche Werte überhaupt noch Gedanken machen? 

 
E: Ich erlebe das auch mit Schüler immer wieder, dass sie sagen: „Ach Gott, müssen wir jetzt 

darüber reden?“ Aber ich denke es ist schon wichtig dass man sich neu der Tatsache vergewis-

sert, dass es bei uns eine freiheitliche Gesellschaft noch gar nicht so lange gibt. Wenn man sich 

vorstellt, dass die Großeltern und teilweise auch die Eltern in einem ganz anderen System groß 

geworden sind, in dem es eben nicht frei zuging. Da sollte man sich eigentlich täglich vor Augen 
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führen, was es bedeutet frei zu leben. 

Z: Man hört heute immer mehr wie der Unfriede wächst und das wird immer schlimmer. Gerade 

jetzt mit den Atomwaffen und dem Iran steht der Friede auf wackeligen Füßen. 

 

In welchem Maße hat sich das Verständnis von Werten nach der Machtergreifung durch die 

NSDAP gewandelt? 

 
E: Generell würde ich sagen, dass es keinen Wandel gab. Vielleicht punktuell, diese Radikalisie-

rung, die man gerade bei der Judenverfolgung hatte. In diesem Falle schon. Aber auch dieses 

militärische und diese Ehre, Vaterland und Pflicht kannte man auch schon aus dem ersten Welt-

krieg. Viele der Werte aus dem Nationalsozialismus kamen aus dem Kaiserreich. Auch in den 

50er, 60er Jahren hat die Bevölkerung die Werte aus der NS-Zeit teilweise beibehalten. Der 

Wertewandel kam eigentlich erst in den 70er Jahren.  

 

Mit welchen Mitteln wurden die Menschen damals vom NS-Regime beeinflusst. 

 
Z: Ich denke vor allem durch das Radio. Am Anfang hatten wir in unserer Gaststätte das erste 

Radio im Ort. Aber innerhalb ein oder zwei Jahren hatte plötzlich jede Familie ein Radio zu 

Hause. Jeder musste sich ja die Reden von Hitler, Goebbels oder Göring anhören.  

 

Die „Volksgemeinschaft“ war ein etabliertes Schlagwort der nationalsozialistischen Ideologie.  

Warum wurde mit diesem „Gemeinschaftssinn“ ein Wert angesprochen, der den Vorstellungen 

der deutschen Bevölkerung entsprach? 

 
E: Vielleicht hat man den Leuten nur eingeredet, dass das ein ganz zentraler Wert ist. Man hat 

das ja generell sehr stark gemacht. Ob der Wert vorher schon in den Köpfen der Leute vorhan-

den war, das weiß ich nicht. Diese Volksgemeinschaft war so eine Art Propagandainstrument, 

die man permanent beschworen hat. 

 

Welche Anzeichen gab es für den großen Zuspruch? 

 
E: Natürlich haben die Leute sehr darauf angesprochen. Man muss sich natürlich damals auch 

die Situation insgesamt vergegenwärtigen. Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war 

die Weltwirtschaftskrise, schwierige wirtschaftliche Zeiten und ich denke schon, dass in diesen 

Zeiten bei den Leuten ein Wunsch nach einem Sinn entstand. Die Leute wollten sich mit irgend-

etwas identifizieren. Die Nationalsozialisten haben am Anfang auch positive Angebote gemacht. 
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Die haben ja nicht gesagt: „Wir wollen euch in den nächsten Krieg schicken.“ Es gab soziale 

Aktivitäten und andere Sachen die auf Zustimmung trafen. 

 

Können Sie befürworten, dass die Herrschaft der NSDAP eine „wertearme“ Zeit war? Warum? 

 
E: Sie hat Werte gehabt, aber eben ganz andere als wir sie heute kennen und für die Leute, die 

sich in dieser Volksgemeinschaft bewegt haben, waren diese Werte ja durchaus akzeptabel. Die 

Leute haben sich mit dem Staat ein gutes Stück identifiziert, sonst hätte man diesen Staat gar 

nicht so lange aufrechterhalten können. Für die anderen, die Opfer war es jedoch eine wertear-

me Zeit, weil sie eben vollkommen ihrer Rechte beraubt wurden. Aber man hatte auch Einzelbei-

spiele, die ganz wichtig waren, um zu zeigen, dass auch übergeordnete Werte, wie Menschlich-

keit weiterexistiert haben. Aber die Nationalsozialisten hatten eben ihre eigenen Wertemaßstäbe 

und von daher weiß ich nicht, wenn man jetzt heute einen Nazi dazu befragen würde, ob er von 

einer wertearmen Zeit sprechen würde. Der würde wahrscheinlich das Gegenteil behaupten.  

 

Sind Sie froh die damalige Zeit überstanden zu haben und glauben Sie, dass wir heute in einer 

besseren Welt, einem besseren Deutschland leben? 

 
Z: Ich würde nicht sagen, dass heute alles besser ist. Wir waren damals eigentlich trotz allem 

zufrieden mit unserem Leben. Gerade auf dem Land war die Bevölkerung eigentlich mehr mit 

der vielen Arbeit auf dem Feld beschäftigt als mit Politik. Wir waren auch nicht immer so gut 

über alles informiert oder haben alles verstanden. Vielleicht war die Unwissenheit auch der 

Grund dafür, dass einige der SA beigetreten sind, auch einige meiner Schulkameraden. Aber vor 

allem Freiheit, die heute alle haben, macht unser heutiges Deutschland schon besser als damals. 

 

Neben Fragen, die ich speziell einmal gestellt habe, hakte ich teilweise in beiden Interviews auch 

nach denselben Dingen nach. Dadurch kann man nun die Expertenmeinung mit den Ansichten 

der Zeitzeugin vergleichen. Die Antworten meiner Gesprächspartnerinnen decken sich jedoch 

weitgehend. Wie immer bestätigen dennoch ein paar Ausnahmen die Regel.  

Gleich bei der ersten Frage weichen die Antworten voneinander ab. Wenn diese zwei Nennungen 

auch nicht repräsentativ sind, so denke ich doch, dass eine gewisse Tendenz sichtbar wird. Wäh-

rend früher der Wert Familie an erster Stelle stand, dürfte es heute eher Freundschaft sein und 

auch beim Wert Religion gab es einen Wandel, denn heute ist er wohl kaum noch so weit ver-

breitet wie damals. 
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Die Antworten auf die Frage zur Rollenverteilung in der Familie zeigen wie die Theorie in der 

Praxis oft nicht angewandt werden kann. Expertin Frau Dr. Seemann schildert in ihrer Antwort 

das Idealbild der Familie, wie es wohl in vielen Häusern vorkam. Aber die Erfahrungen der Zeit-

zeugin zeigen, dass die Familien nicht immer mit männlichem Nachwuchs gesegnet waren. Nicht 

selten mussten daher auch Mädchen Arbeiten übernehmen, die sonst von Männerhand gemacht 

wurden. 

Besonders erstaunlich finde ich die Macht, die die Kirche noch lange vor allem innerhalb kleine-

rer Orte hatte. Die Zeitzeugin schildert, wie die Einwohner, die alle auch Kirchenmitglieder wa-

ren, vom Pfarrer der Gemeinde regelrecht eingeschüchtert wurden, damit sie sich an die Regeln 

der katholischen Kirche hielten. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal hervorheben, dass 

damals eigentlich die gesamte Bevölkerung trotz allem mit ihrem Leben zufrieden war. Viele 

beschäftigten sich mit ihren eigenen kleinen Problemen, weshalb sie gar nicht mitbekamen, was 

in den großen Städten Deutschlands passierte.  

Nun waren dies nur zwei unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Allerdings wird es 

wahrscheinlich ebenso viele verschiedene Meinungen, wie Leute, die darüber nachdenken, ge-

ben. Die eine richtige Meinung hat jedoch zum Glück noch nie jemand gehabt. Jeder sollte sich 

selbst seine Gedanken darüber machen und sich eine Meinung bilden. 

 

5. Schlussbetrachtungen 
 

Nachdem nun in den Interviews zwei unterschiedliche Meinungen gehört wurden, möchte auch 

ich ein Resümee ziehen und abschließend zuerst in einem inhaltlichen Fazit und danach mit mei-

nen Erfahrungen und meiner eigenen Meinung das Thema zu einem Ende bringen und beschlie-

ßen. 

 

5.1 Inhaltliches Fazit zum Thema 
 

Nein, eine wertearme Zeit war der Nationalsozialismus durchaus nicht, wie ebenfalls die inter-

viewte Historikerin Dr. Silke Seemann schon anschaulich beschrieb. Selbstverständlich gab es 

auch zu der damaligen Zeit, wie überhaupt zu jeder vergangenen Zeit, Werte.  

Freiheit, Religion, Gemeinschaft und Familie sind die Werte, die dies als Schwerpunkte in mei-

ner Bearbeitung deutlich machen. Was sie aber auch deutlich machen, ist die Handschrift von 

Missbrauch und Terror durch die Nationalsozialisten, die mit ihrer damals etablierten Propagan-

damaschinerie dem Werteverständnis der deutschen Bevölkerung ihren Stempel aufdrückten. 
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Viele ihrer angestrebten Ziele konnten so auch in die Tat umgesetzt werden, nicht zuletzt wegen 

der Begeisterung, die das nationalsozialistische Werteverständnis bei vielen auslöste. 

Auch bei mir weckte die Auseinandersetzung mit dem 

Thema immer mehr Interesse. Dennoch musste ich mich 

bedauerlicherweise auf wenige Aspekte beschränken um 

den Gehalt des Themas besser an den Mann bzw. an die 

Frau zu bringen. Keineswegs habe ich edle Werte, die 

Beweggründe für die vielen Widerstandsbewegungen 

gegen die wachsende Diktatur waren, übersehen. Man 

könnte beispielsweise noch eine Menge über die Werte 

von Sophie Scholl und ihre Weiße Rose oder von den 

Offizieren um Graf Stauffenberg schreiben.  

Was ebenfalls wenig zur Sprache kommt ist der Massen-

mord an den Juden. Während dem zweiten Weltkrieg ver-

loren Millionen von Menschen im Kugelhagel oder unter 

Bombenregen ihr Leben. Aber schon zuvor fanden mehrere tausend Juden in den nationalsozia-

listischen Vernichtungslagern den Tod und dies nur aus einem Grund – zur Reinhaltung der ari-

schen Rasse. Ein beispielloser Fall von Intoleranz. Der Wert Toleranz, der gerade in diesen Ta-

gen wieder in der Presse aktuell wie nie ist, existierte damals also quasi überhaupt nicht. 

 

5.2 Eigene Meinung und Erfahrungen1

 

Jedes Thema, das mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, ist schwierig, was auch meine eigenen 

Erfahrungen bei der Bearbeitung und beim Umgang mit diesem Thema gezeigt haben. Es ist 

nicht schwer an Informationen und Materialien zu kommen. Alleine die Internetsuchmaschine 

Google findet 5.220.000 Seiten zum Suchbegriff Nationalsozialismus. Es ist nur schwer das rich-

tige zu finden. Letzten Endes glaube ich aber doch die wichtigsten Aspekte herausgefiltert zu 

haben. 

Der Nationalsozialismus ist meiner Meinung nach eine Zeit, die besonders reich an Werten war. 

Im totalitären Staat waren gerade Werte die einzige Hoffnung an die man sich klammern konnte 

und ich denke die vorangegangenen Seiten zeigen, wie diese Werte eine vergangene Zeit charak-

                                                 
Abb. 14: „Propagandaplakat zum Anschluss Österreichs“, Quelle: Dr. Kochendörfer, Jürgen (Hg.), Geschichte und 

Geschehen, Stuttgart, 2000, S. 131 
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terisieren. 

Doch wenn man sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, stellt man sich zwangsläu-

fig die Frage wer nun die Schuld am Wertemissbrauch, am Massenmord an den Juden oder an 

der deutschen Geschichte trägt. Es ist sehr schwierig konkrete Schuldzuweisungen zu machen. 

Ist meine Familie schuldig, weil vielleicht mein Urgroßvater ein Mitglied in der NSDAP war? 

Sind meine Großeltern schuldig, weil sie vielleicht gerne auf die Zeltlager der Hitlerjugend gin-

gen? Oder bin ich schuldig, weil ich Deutscher bin?  

Ich denke das ist keine Frage von Schuld oder Unschuld, keine Frage von schwarz oder weiß. Es 

ist eine Frage der Verantwortung, die wir alle mit uns tragen. Ich will nichts entschuldigen, den-

noch haben sich viele mit ihrer Zeit einfach nur arrangiert und wurden Opfer der herrschenden 

Umstände. 

Definitiv Schuld tragen diejenigen, die dem Nationalsozialismus ideologisch gedient haben, 

Männer die vom Anfang bis zum bitteren Ende von ihren faschistischen Ansichten überzeugt 

waren. Doch über all die anderen kann und darf ich nicht richten bzw. werten, wo wir auch wie-

der beim Thema wären! Jeder sollte sich selbst sein Urteil darüber bilden. 

Was mir nun noch bleibt ist Ihnen, lieber Leser, zu danken, dass Sie sich doch fürs Lesen und 

nicht fürs Weglegen meiner Seminararbeit entschieden und ich hoffe, dass Sie Ihre Entscheidung 

nicht bereut haben!  
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