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1.

Einleitung

„Die schönste Zeit meines Lebens“ – Dass eine Vielzahl ehemaliger Mitglieder des
Bundes Deutscher Mädel (BDM) bis heute noch das subjektive Erleben ihrer (Zwangs-)
Mitgliedschaft im weiblichen Zweig der Hitler-Jugend (HJ) nostalgisch beschreibt und
wertet, erscheint gegenwärtig, im Licht der Erforschung der Verbrechen des
Nationalsozialismus (NS), befremdlich. Trotz umfangreicher Bemühungen um die
wissenschaftliche und gesellschaftspolitische „Aufarbeitung“ der nationalsozialistischen
Vergangenheit Deutschlands scheint in weiten Teilen der Bevölkerung bis zum heutigen
Tag eine auffällige Unwissenheit über die Details der ideologischen Erziehungsarbeit
innerhalb der oft als recht „harmlos“ gewerteten NS-Mädchenorganisation BDM
vorzuherrschen, was wiederum die sachgerechte Beurteilung jener subjektiven
Erinnerungen der Zeitzeugen durch Außenstehende erschwert. Grundsätzlich erscheint
es aber unverständlich, wie der BDM Einfluss auf Denken und Handeln der weiblichen
Jugend gewinnen konnte, so dass diese sich bereitwillig in die NS-Organisation
integrierte und offensichtlich fraglos unterordnete.

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit soll als Beitrag zum bisher nur marginal
bearbeiteten Bereich der Erziehungsarbeit des BDM sowie des subjektiven Empfindens
seiner ehemaligen Mitglieder verstanden werden. Denn im Gegensatz zur NSJungenerziehung ist die spezifische Erziehung der weiblichen Jugend im Dritten Reich
in der bisherigen historischen Forschung nur unzureichend beachtet worden. Bis in die
80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein kann man eine einseitige, schwerpunktmäßige
Forschung zur Sozialisation der männlichen Jugend in der Schule und HJ feststellen.
Zwar ist diese Einseitigkeit – angetrieben von der historischen Frauenforschung –
inzwischen durchbrochen, dennoch bleibt der o.g. Forschungszweig bis zum heutigen
Tage fragmentarisch. Für eine lückenlose Erforschung und aufklärende Aufarbeitung
der nationalsozialistischen Mädchenerziehung ist es daher dringend erforderlich, sich
intensiver und weitreichender dem Schicksal sowie der politischen Rolle der weiblichen
Jugend im Dritten Reich zuzuwenden. Überhaupt erscheint mir der BDM im Vergleich
zu seinem „männlichen Pendant“ ein motivierenderer Untersuchungsgegenstand zu
sein, zumal er Pionierarbeit auf dem Gebiet der organisatorischen Mädchenerfassung
geleistet hat. Für die weibliche Jugend war es immerhin vor 1933 keineswegs
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selbstverständlich gewesen, ein „Jugendleben“ unter Gleichaltrigen, fernab der
elterlichen Aufsicht, führen zu können.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Untersuchung der nationalsozialistischen
Mädchenerziehung im BDM sowie der Auswertung von Erinnerungen ehemaliger
Mitglieder.

Dabei

wird

schwerpunktmäßig

den

folgenden

Fragestellungen

nachgegangen: Wie stellte sich die spezifisch weibliche Erziehungsarbeit des BDM dar,
was waren ihre wesentlichen Elemente und auf welchen theoretischen Grundlagen baute
sie auf? Welche Angebote des BDM wirkten besonders anziehend, so dass die
Mitgliedschaft zumeist freiwillig und begeistert erfolgte? Die folgenden Ausführungen
dazu gliedern sich wie folgt:

Der erste Teil der Forschungsarbeit widmet sich den theoretischen ideologischen
Grundlagen

nationalsozialistischer

Erziehung,

sofern

sie

die

Basis

für

die

Erziehungsarbeit des BDM bildeten. Zu diesem Zweck sollen Kernaussagen und
sachdienliche biografische Hintergründe „pädagogischer Chefideologen“ des Dritten
Reichs zum Gegenstand der Untersuchung werden, bevor ein exemplarischer Exkurs in
die

nationalsozialistische

Schulkonzeption

die

institutionelle

Reichweite

und

ideologische Systematik nationalsozialistischer Erziehungs- und Bildungspraxis
verdeutlichen soll. Daran schließt sich eine Analyse des Frauenbildes im
Nationalsozialismus an, die darauf abzielt zu untersuchen, welcher spezifischen
Frauenideologie die Mädchenerziehung im BDM zu Grunde lag. In diesem
Zusammenhang wird zudem der grundsätzlichen Frage nachgegangen, welche Rolle den
Frauen im gesellschaftspolitischen System des nationalsozialistischen Staates
grundsätzlich zugedacht war, und inwiefern daraus die Notwendigkeit einer spezifisch
weiblichen Jugenderziehung abgeleitet wurde.
Da eine Bewertung der Erziehungsarbeit des BDM ohne Kenntnis der Entwicklung und
Organisationsstruktur und Entwicklung des Mädchenbundes nicht effektiv genug
erfolgen kann, wendet sich Kapitel 4 zum einen der Frage zu, welchem Wandel die
nationalsozialistische Jugendorganisation in der Zeit zwischen ihrer Gründung (1930)
und Kriegsende (1945) unterworfen war, zum anderen, wie sich ihr struktureller Aufbau
und das Führungskonzept charakterisieren lassen. Die praktische Realisierung der
Erziehungsarbeit im Mädchenbund wird in weiterer Folge beleuchtet. Nach einer
Klärung

des

dem

BDM

zu

Grunde
2

liegenden

Selbstverständnisses

unter

Berücksichtigung von Erziehungszielen und Anforderungen an die Mädchen, erfolgt
dazu die Darstellung und Analyse der programmatischen Umsetzung einzelner
Schulungsgebiete der Mädchenorganisation.
Den abschließenden Teil der Forschungsarbeit bildet das Kapitel zum individuellen
Erleben

der

Mädchen

im

BDM,

welches

die

Anziehungskraft,

die

vom

nationalsozialistischen Mädchenbund ausging, beleuchten soll. Ausgangspunkt für diese
Untersuchung stellen unter anderem die subjektiven Erinnerungen ehemaliger
Mitglieder dar, die im Rahmen einer von der Verfasserin durchgeführten Pilotstudie
erhoben wurden. Hierbei handelt es sich lediglich um eine explorative Studie, die
keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt. Dennoch kann sie im Rahmen dieser
Arbeit zur Beantwortung der Frage nach den motivationalen Aspekten des BDM
beitragen, da erwähnte Zeitzeuginnenaussagen einen authentischen Einblick in die
Thematik ermöglichen und möglicherweise exemplarisch für weitere ehemalige
Mitglieder

Aufschluss

über

die

Attraktivität

nationalsozialistischen Mädchenbundes geben könnten.
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und

Anziehungskraft

des

2.

Grundlagen nationalsozialistischer Erziehung und Schulpolitik

Dass bei den Erziehungsvorstellungen der Nationalsozialisten substantiell keine Rede
von einer humanistischen Pädagogik sein kann, ist unübersehbar, denn schließlich
klammerten bereits Hitlers dogmatische Erziehungsansätze und -ziele die Hinführung
von Kindern und Jugendlichen zu Individualität und Mündigkeit aus. Zur Erschließung
und Bewertung der Mädchenerziehung im BDM ist es allerdings geboten, einen Blick
auf die Grundlagen dieser „NS-Scheinpädagogik“ zu werfen. So soll zunächst eine
Auswahl

„pädagogischer

Chefideologen“,

die

den

nationalsozialistischen

Erziehungsbegriff maßgeblich prägten, zum Gegenstand der Untersuchung werden.
Daran anschließend folgt im zweiten Teil des Kapitels ein exemplarischer Exkurs in die
allgemeinen Grundlagen schulischer Erziehung im Dritten Reich, durch den vor allem
die vom NS-Regime veranlassten Veränderungen innerhalb des tradierten Schulsystems
dargestellt werden. Denn obwohl der Fokus dieser wissenschaftlichen Arbeit auf die
Erforschung der außerschulischen NS-Mädchenerziehung gerichtet ist, erscheint dieser
mir unerlässlich, um die Totalität des zirkelhaften NS-Erziehungssystems zu
verdeutlichen, in das, erkennbar oder weniger erkennbar, alle Erziehungsinstitutionen
eingebunden waren.

2.1 Die „pädagogischen Chefideologen“
Nach ihrer Machtergreifung am 30. Januar 1933 stellte sich den Nationalsozialisten eine
theoretische und zugleich praktische Herausforderung: Sie mussten eine, an der
nationalsozialistischen Ideologie orientierte Erziehungstheorie entwickeln, die sich von
bisher gültigen bürgerlich-liberalen Konzepten absetzen sollte. Zwar hatte Adolf Hitler
bereits in den zwanziger Jahren seine grundlegendsten Erziehungsziele in seinem Werk
„Mein Kampf“ niedergeschrieben, diese verlangten jedoch im Zuge der politischen
Machtübernahme nach einer Spezifikation. Hitlers Ansätze einer nationalsozialistischen
Erziehungstheorie wurden nun von drei weiteren Männern einschneidend geprägt: Ernst
Krieck und Alfred Baeumler versuchten auf unterschiedlichen Wegen dem neuen
Regime eine zur Weltanschauung passende Pädagogik anzubieten. Darüber hinaus sollte
diese

Erziehungswissenschaft

auch

sie
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selbst

„philosophisch“

legitimieren.

Reichsjugendführer Baldur von Schirach übertraf jedoch deren praktische Bedeutung,
als er mit der Hitler-Jugend – einschließlich des BDM – eine nationalsozialistische
Jugendorganisation aufbaute, deren immense pädagogische Wirkung auf eine Vielzahl
von Heranwachsenden nicht unterschätzt werden darf.1
Exemplarisch für das nationalsozialistische Erziehungskonzept sollen im Folgenden die
Ansichten

bzw.

auch

der

biografische

Hintergrund

zweier

„pädagogischer

Chefideologen“ des Dritten Reiches, Hitler und Schirach, dargestellt werden, da die
durch sie entscheidend geprägte nationalsozialistische Pädagogik die Basis für die
Erziehungspraxis im BDM bildete. Die Erziehungsansichten von Ernst Krieck und
Alfred Baeumler dagegen werden an dieser Stelle nicht betrachtet, auch wenn sie den
nationalsozialistischen

Erziehungsbegriff

mitprägten.

Ihr

umfangreiches

Werk

erforderte eine gesonderte wissenschaftliche Arbeit.

2.1.1

Hitlers Positionen zu Erziehung und Bildung

Auch wenn Adolf Hitler neben Krieck, Baeumler und Schirach rein fachlich gesehen
nicht die „allseits unumstrittene pädagogische Autorität des ‚neuen Staates’“2 darstellte,
so haben seine Aussagen über die Erziehung der deutschen Jugend die Grundzüge
nationalsozialistischer Pädagogik immens beeinflusst.3 Insbesondere sein Werk „Mein
Kampf“ gibt neben zahlreichen Reden und Proklamationen Aufschluss über Hitlers
Verständnis von Bildung und Erziehung – der pädagogische Sektor nimmt eine
bemerkenswert zentrale Stelle in diesem ein – und gilt als Dogma der
nationalsozialistischen Erziehungslehre. Vor allem die Schule als Erziehungsinstanz
wird mit ausführlichem und systematischem Interesse betrachtet. Im Folgenden werden
als Ursprünge der nationalsozialistischen Pädagogik die zentralen weltanschaulichen
und pädagogischen Vorstellungen Hitlers, wie sie sich sowohl im zweiten Band von
„Mein Kampf“ als auch in Reden und anderen Veröffentlichungen abgezeichnet haben,
dargestellt. Dabei sollen insbesondere mögliche Aussagen zur NS-Erziehung der
weiblichen Jugend Beachtung finden.

1
2
3

vgl. Giesecke (1993), S. 7 f.
Flessau (1977), S. 22
vgl. ebd., S. 22
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Hitler kehrt mit seinen Aussagen über schulische Erziehung die „traditionelle“
Rangfolge der Bildungsziele um: Seines Erachtens nach ist die körperliche Ertüchtigung
von größter Signifikanz und hat Vorrang gegenüber der Ausbildung charakterlicher und
geistiger Fähigkeiten. Erst die letzte und somit eher nebensächlichste Aufgabe der
Schule ist für Hitler die wissenschaftliche Schulung der Jugend.1 Folglich solle die
gesamte schulische Erziehungsarbeit in erster Linie auf die „Heranzüchtung
kerngesunder Körper“2 ausgerichtet werden, schließlich könne sich ein kraftvoller Geist
nur in einem kraftvollen Körper entwickeln.3 Ein gesunder, trainierter Körper ist dieser
Aussage zufolge die Voraussetzung für eine intellektuelle Entwicklung des Menschen.
Die aus dieser Erkenntnis logisch zu folgernde Konsequenz, so Hitler weiter, sei die
Erhöhung der Sportstundenzahl in der Schule.4 Gewonnen werden solle die Zeit für die
Ausweitung des Sportunterrichts durch die Reduktion der wissenschaftlichen Schulung,
also durch die Kürzung bestimmter Inhalte im schulischen Lehrplan. Fremdsprachen
beispielsweise dürften laut Hitler künftig nur noch in allgemeinen Umrissen gelehrt
werden, da ein Stoffreichtum des Unterrichts das jugendliche Gehirn ohnehin nur
„belaste“ und „überschwemme“5.

Im

Zuge

der

Ausbildung

charakterlicher

und

geistiger

Fähigkeiten,

dem

zweitwichtigsten Bildungsziel der schulischen Erziehung, müsse nach Auffassung
Hitlers vor allem die Entwicklung der Willens- und Entschlusskraft sowie die
Anerziehung von Treue, Opferbereitschaft und Verschwiegenheit im Krieg im
Vordergrund stehen. All dies seien Tugenden, die ein großes Volk unbedingt brauche.6
Betrachtet man dieses äußerst selektive Repertoire an Eigenschaften, welches mit dem
Begriff „Charakter“ verbunden wird, an, so erkennt man sofort die drastische nsideologische Reduktion der Charaktererziehung, die sie in Hitlers „Mein Kampf“
erfährt. Gemessen am üblichen traditionellen und aktuellen Verständnis von
„Charakter“, muss man die Ausklammerung zentraler Aspekte feststellen. Was bleibt,
ist ein enges psychisches Profil, welches Steinhaus als „Willen und Fähigkeit zum
politisch-militärischen Kampf“7 bezeichnet, denn Hitler beansprucht die Institution
1
2
3
4

5
6
7

vgl. Hitler (1937), S. 452
ebd., S. 452
vgl. ebd., S. 452
Diese geforderte Erhöhung der Sportstunden vollzog sich später tatsächlich im Zuge der NS-Machtübernahme in
den Schulen (siehe dazu: Kapitel 2.2.3).
vgl. Hitler (1937), S. 464 f.
vgl. ebd., S. 452, 461
Steinhaus (1981), S. 72
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Schule, um die deutsche Jugend auf einen potentiellen Kriegsausbruch vorzubereiten.
Dem entsprechen die nahezu identischen Lernziele des vorrangig zu betreibenden
Sportunterrichts, denn auch die körperliche Ertüchtigung in der Schule soll den
gesunden, körperlich optimal abgehärteten, kampfwilligen und -fähigen Menschen
hervorbringen.

Hauptaufgabe der schulischen Erziehung ist nach Hitler demnach eindeutig die
„Vorbildung für den späteren Heeresdienst“ als „die letzte und höchste Schule
vaterländischer Erziehung“1, also die im Rahmen der schulischen Erziehung mögliche
Optimierung des militärischen Potentials des Staates. Zieht man nun noch eine der
inhumansten Aussagen Hitlers über das Ziel der gesamten Bildungs- und
Erziehungsarbeit heran, nämlich die, dass Erziehung „ihre Krönung darin finden [soll],
daß sie den Rassesinn und das Rassegefühl instinkt- und verstandesmäßig in Herz und
Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hineinbrennt“2, so erkennt man die für Hitler
entscheidende Funktion jeder schulischen Erziehungsarbeit: die psychische Motivation
sowie den geistig-seelischen Drill der Schüler3 zur absoluten Verachtung und
Bekämpfung all derjenigen, die dem nationalsozialistischen Rassenideal nicht
entsprachen.

Die Erziehung, wie Hitler sie anstrebte, konnte jedoch nicht nur auf das Kindes- und
Jugendalter

beschränkt

sein,

sondern

musste

alle

Generationen

lebenslang

miteinbeziehen. Seine Rede vom 4. Dezember 1938 in Reichenberg präzisiert
unverhohlen die Werte, Erziehungsziele, -methoden, -instrumente und Feindbilder des
Nationalsozialismus, worauf jeder im Laufe seines Lebens im NS-Staat „programmiert“
werden sollte:
„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes, als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn
diese Knaben mit zehn Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort oft zum
ersten Male überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre
später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder viele Jahre, und
dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und
Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei, in die Arbeitsfront, in
die SA oder in die SS, in das NSKK usw. Und wenn sie dort zwei Jahre oder eineinhalb
Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen
sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben Monate geschliffen, alles
1
2
3

Hitler (1937), S. 459
ebd., S. 451; siehe dazu auch Kapitel 2.1.4
Um den Lesefluss zu erleichtern, wird in dieser Arbeit die männliche Form verwendet, wobei immer beide
Geschlechter angesprochen sind.
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mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach sechs oder sieben Monaten
noch an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das
übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre, und wenn sie
nach zwei, drei oder vier Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf gar
keinen Fall rückfällig werden sofort wieder in die SA, SS usw., und sie werden nicht mehr
frei Ihr ganzes Leben.“1

Hitlers primäre Intention ist offensichtlich: Er strebt nach einem totalitären
Erziehungsstaat, in dem alle Generationen in eine Art „Erziehungsschleuse“ gelenkt
werden, mit dem Ziel einer lebenslangen Entindividualisierung und Unmündigkeit. Zu
diesem Zwecke soll die Laufbahn eines jeden Jugendlichen minutiös reglementiert und
geplant werden, so dass er keinen Raum für freie (politische) Entscheidungen findet.
Hitlers Wortwahl verdeutlicht, dass die Erziehung der Jugend gemäß der NS-Ideologie
allein dem Ziel der „Heranzüchtung“ und notfalls gewaltsamen „Formung“ zum
„ganzen“ Nationalsozialisten folgen sollte, der vollkommen für das NS-System nutzbar
war.

Aussagen über die Erziehung von Mädchen lassen sich in Adolf Hitlers Werken und
Proklamationen nur in begrenztem Maße finden. Dennoch erfolgt in „Mein Kampf“
nach längeren Ausführungen Hitlers über die Erziehung der Jungen zu kampfbereiten
Soldaten – Steinhaus möchte meinen: „der Vollständigkeit halber“2 – ein minimaler
Exkurs von drei Sätzen in die Schulbildung der weiblichen Jugend:
„Analog der Erziehung des Knaben kann der völkische Staat auch die Erziehung des
Mädchens von den gleichen Gesichtspunkten aus leiten. Auch dort ist das Hauptgewicht vor
allem auf die körperliche Ausbildung zu legen, erst dann auf die Förderung der seelischen
und zuletzt der geistigen Werte. Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die
kommende Mutter zu sein.“3

Trotz dieser sehr begrenzten Abhandlung zur Erziehung der Mädchen wird Hitlers
primäres Ziel im letzten Satz mehr als deutlich: Die Vorbereitung der weiblichen
Jugend auf die Rolle der künftigen Mutter mit der Begründung an anderer Stelle, dass
der Mensch sein Existenzideal „nicht im ehrbaren Spießbürger oder der tugendsamen
alten Jungfer […], sondern in der trotzigen Verkörperung männlicher Kraft und in
Weibern, die wieder Männer zur Welt zu bringen vermögen“4 sehe. Die erzieherische
Vorbereitung auf die zentrale Funktion der Gebärerin neuer Soldaten – hier ist die
1
2
3
4

zitiert nach Fest (1980), 311f.
vgl. Steinhaus (1981), S. 174
Hitler (1937), S. 459 f.
ebd., S. 455
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Dominanz maskuliner Perspektiven zu erkennen, denn es wird nicht etwa der Wunsch
nach weiblichem Nachwuchs geäußert – soll vor allem auf physischer Ebene durch die
körperliche Ertüchtigung, aber auch durch ideologische Schulung geschehen. Auch die
spätere berufliche Ausbildung der Mädchen in ihnen „wesensgemäßen Arbeitsfeldern“,
z.B. in der Pflege- und Erziehungsarbeit, ist auf jene primäre Absicht Hitlers
ausgerichtet, schließlich diene sie dem Ziel eine „infektionsfreie Reinlichkeit bei der
Geburt zu erzielen“1.

Es lässt sich resümieren, dass Adolf Hitlers ideologische Vorstellungen von Erziehung
und Bildung der Jugend im starken Gegensatz zur in den Jahrzehnten vor dem
Nationalsozialismus aufgekommenen reformpädagogischen Bewegung stehen, die eine
„Pädagogik vom Kinde aus“ anstrebte. Dies lässt sich vor allem daran erkennen, dass er
die Erziehung zu Individualität und Mündigkeit sowie zur vielschichtigen Entfaltung
der gegebenen Anlagen konsequent ausklammert. Erziehung heißt für ihn kurz:
„Stählung für das spätere Leben“2 als Nationalsozialisten. Die Erziehungsziele sollen
durch die „ganz unglaublich zähe[…] und gründliche[…] Bearbeitung von Seele und
Verstand“3 radikal erreicht werden. In diesem Zusammenhang sei auf den bezeichnend
von Hitler verwendeten Begriff der „Erziehungsarbeit“ hingewiesen. Erziehung ist laut
„Mein Kampf“ keine wertbezogene Aufgabe des Erziehers, sondern ein ideologisch,
zweckdienlich kalkuliertes Tun mit im Voraus geplanten Effekten dargestellt; ein
eindimensionales Handlungsfeld zur Durchsetzung seiner politischen Ziele. Wo in der
Schule bislang gelehrt und vermittelt wurde, soll fortan eingetrichtert, eingepumpt,
eingebrannt, eingehämmert, gedrillt, überbildet und behandelt werden, damit keine –
aus Hitlers Sicht – neue Generation von Stubenhockern heranwachse.4 Stattdessen solle
der Jugend die Überzeugung der Überlegenheit des deutschen Volkes gegenüber
anderen Nationen suggeriert werden. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass Hitlers
nationalsozialistische Erziehungsperspektive, wie sie sich in „Mein Kampf“ darstellt,
fast ausschließlich auf die Erziehung der männlichen Jugend fixiert ist. Frauen und
Mädchen finden in dieser maskulin zentrierten Ideologie lediglich auf pragmatischbiologischer Ebene, nämlich in ihrer Funktion als machterhaltende Gebärerin,
Beachtung. Als „Lieferantinnen“ von Kriegernachwuchs sind sie unerlässlich, eine
1
2
3
4

Hitler (1937), S. 454
ebd., S. 453
ebd., S. 92
vgl. ebd., S. 456
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Anerkennung der menschenrechtlichen Würde und Bedeutung der Frau in der
Gesellschaft zeigen Hitlers Ausführungen jedoch nicht im Geringsten.

2.1.2

Zur Person Baldur von Schirachs

Baldur Benedikt von Schirach kam am 9. Mai 1907 als jüngstes von vier Geschwistern
in Berlin zur Welt. Seine Mutter, eine Amerikanerin, sprach zeitlebens kaum deutsch
und erzog ihre Kinder in englischer Sprache. Der Vater übernahm nach Schirachs
Geburt die Leitung des Großherzoglichen Hoftheaters in Weimar. Man weiß heute, dass
in Schirachs Familie keine materielle Not herrschte, denn sie verfügte über genügend
Privatvermögen, um sich einigermaßen repräsentativ einzurichten. Materielle Not war
nach Ansicht Gieseckes also keine Erfahrung, die den jungen Schirach hätte prägen
können und schlussendlich dazu geführt habe, dass er als Jugendlicher von sich aus
zunächst keinen Zugang zu den ns-revolutionären Tendenzen der HJ und des NSStudentenbundes fand.1

Das kulturelle Leben in Weimar zeigte antisemitische Tendenzen. Als 17-Jähriger
verschlang Baldur von Schirach Hitlers Werk „Mein Kampf“ samt der antisemitischen
Agitation mit Begeisterung und war nach einer persönlichen Begegnung mit Hitler im
Jahr 1925 so fasziniert, dass er ihm fortan als „kritikloser Anhänger“ radikal folgte.
Noch im selben Jahr trat er in die NSDAP ein. Um stets in Hitlers Nähe zu sein, begann
Schirach 1927 ein Studium in München (Interesse u.a. an Germanistik, Anglistik und
Kunstgeschichte). Zu einem Abschluss kam es auf Grund seines jetzt intensiven
politischen Engagements jedoch nicht. Als Mitglied im Nationalsozialistischen
Studentenbund wollte er Deutschlands Studenten für das bedingungslose Engagement
an Hitlers Zielen gewinnen und setzte seinen ganzen Ehrgeiz daran, seinen Teil zu
dessen Machtergreifung beizutragen. Nachdem Schirach 1928 an die Spitze des NSStudentenbundes gelangt war, glückte es ihm dann schließlich auch, mit einer Reihe
von Wahlerfolgen bis zum Sommer 1931 die Mehrheit der Mitglieder der Deutschen
Studentenschaft für die NSDAP zu gewinnen.2

1
2

vgl. Giesecke (1993), S. 164
vgl. ebd., S. 164 f.
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Schirach war nicht, wie oft angenommen, der Gründer der Hitler-Jugend, denn 1931
bestand sie bereits unter der Führung von Kurth Gruber. Jedoch fand bis zu diesem
Zeitpunkt sowohl die HJ als auch der NS-Schülerbund unter Adrian Renteln wenig
Anklang bei der Gymnasialjugend. Dies änderte sich durch Neuregelungen in den
Führungspositionen – damit einhergehend die Ernennung des nun 24-jährigen Baldur
von Schirach zum „Reichsjugendführer der NSDAP“ am 30.10.1931 – und seiner
Übernahme der Hitler-Jugend im darauffolgenden Jahr.1 „Mit einem Schlage gelang es
Schirach, die HJ aus ihrer Kümmerexistenz herauszuführen, als er sie für den 1./2.10.32
zum ‚Reichsjugendtag’ nach Potsdam rief.“2 Mehr als 70.000 Kinder und Jugendliche
aus dem ganzen Reich nahmen an der Kundgebung Hitlers teil – fast doppelt soviel, wie
erwartet. Diese und andere Unternehmungen Baldur von Schirachs zum raschen Aufund Ausbau der NS-Jugendorganisation geschahen immer mit Blick auf die erwartete
politische Machtübernahme seines Vorbildes Adolf Hitler, die sich dann 1933 vollzog.
Schon im Juni des selben Jahres wurde der 26-jährige Schirach zum „Jugendführer des
Deutschen Reiches“ ernannt und war dem „Führer“ nunmehr direkt unterstellt. Sechs
Jahre lang stand er an der Spitze aller deutschen Jugendverbände – jede Neugründung
musste fortan von ihm genehmigt werden – bis er nach kurz nach Kriegsbeginn 1939
darum bat, sich freiwillig zur Wehrmacht melden zu dürfen. Hitler folgte diesem
Wunsch nach anfänglichem Zögern, holte Schirach jedoch schon wenige Monate später
zurück ins Deutsche Reich, um ihn zum Gauleiter und Reichsstatthalter von Wien zu
ernennen. Neuer Reichsjugendführer wurde Artur Axmann, der zuvor das Sozialreferat
der HJ geleitet hatte. Baldur von Schirach blieb trotz alledem durch seine Position als
„Beauftragter für die Inspektion der gesamten HJ“ der Hitler-Jugend verbunden.3

Im Jahr 1943 fiel Schirach bei Adolf Hitler in Ungnade. Nicht nur wegen seines
Verständnisses von moderner Kunst – er hatte in Wien Kunstausstellungen genehmigt,
die nach Auffassung der Nationalsozialisten Elemente „entarteter Kunst“ zeigten –
sondern auch durch das Schreiben eines Briefes, in dem er dem Führer seine
skeptischen Überlegungen im Hinblick auf den militärischen Kriegserfolg Deutschlands
mitteilte, vergrößerte sich die Distanz zwischen Hitler und dem ehemaligen
Reichsjugendführer zunehmend. Baldur von Schirach hatte zudem eine Änderung der

1
2
3

vgl. Giesecke (1993), S. 165
ebd., S. 165
vgl. ebd., S. 165 ff.
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Besatzungspolitik in den Ostgebieten gefordert und diese Überlegungen auch gegenüber
Vertrauten geäußert.1 Zu diesem Zeitpunkt wusste er scheinbar noch nicht,
„daß Hitler mit der längst begonnen Ermordung der europäischen Juden alle Brücken für
diplomatische Alternativen abgebrochen hatte. Insofern hatte Hitler nicht unrecht, wenn er
anläßlich einer Tafelrunde auf dem Berghof - Ostern oder Fronleichnam 1943, das ist
umstritten - Schirach anherrschte, er solle sich nicht um Dinge kümmern, von denen er
nichts verstehe.“2

Schirach setzte sich ab, als Wien von der Roten Armee besetzt wurde und hielt sich
fortan unter falschem Namen versteckt. Die Alliierten glaubten ihn bereits tot, als er
sich während der Nürnberger Prozesse den Amerikanern stellte. Er hatte erfahren, dass
die Hitler-Jugend als „verbrecherische Organisation“ – wie zum Beispiel auch die SS –
angeklagt wurde und ehemalige HJ-Führer sowie BDM-Führerinnen verhaftet wurden.
Sein Versuch, das Gericht davon zu überzeugen, dass die HJ keine verbrecherische
Organisation gewesen sei und zudem nicht kriegsvorbereitend gewirkt habe, gelang
ihm. Dennoch werteten die Richter seine Mitverantwortung an der Deportation der
Juden als Gauleiter von Wien sowie seine antisemitischen Reden als „Verbrechen gegen
die Menschlichkeit“ und verurteilten ihn zu 20 Jahren Haft. Baldur von Schirach wurde
als gebrochener Mann aus dem Spandauer Gefängnis entlassen und verbrachte seine
letzten Lebensjahre in einem von ehemaligen BDM-Führerinnen geführten Hotel in
Kröv an der Mosel. Seine Frau hatte sich bereits 1950 von ihm scheiden lassen. Der
ehemalige Reichsjugendführer verstarb am 8. August 1974. Auf seinem Grabstein ist zu
lesen: ‚Ich war einer von Euch.’3

Auf das politisch-pädagogische Konzept Baldur von Schirachs soll an dieser Stelle nicht
näher eingegangen werden, da sich ausführliche Erläuterungen dazu sowie zum
Selbstverständnis des BDM in der Hitler-Jugend im fünften Kapitel der vorliegenden
Arbeit finden. Dennoch sei zum Abschluss dieser biografischen Darstellung eine Phase
seines Lebens erwähnt, die Auswirkungen auf seine spätere pädagogische Aktivität
gehabt haben könnte: In jungen Jahren besuchte Baldur von Schirach das
„Waldpädagogikum“ in Bad Berka, eine Schule, die nach den pädagogischen
Leitmotiven des Reformpädagogen Hermann Lietz gestaltet war. Nach Meinung
Gieseckes liegt es nahe zu vermuten, dass viele Erfahrungen, die der spätere

1
2
3

Giesecke (1993), S. 167
Giesecke (1993), S. 167
vgl. ebd., S. 169 ff.
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Reichsjugendführer dort als Schüler gemacht hat, sein späteres Konzept der HitlerJugend beeinflusst haben. Die Überprüfung dieser Annahme mittels einer tabellarischen
Gegenüberstellung fällt positiv aus:

Waldpädagogikum
„Bad Berka“

Hitler-Jugend

vgl. Giesecke (1993), S. 164

Die körperliche und
charakterliche Bildung
sollte neben der
Wissensvermittlung zum
Zuge kommen

Aufwertung von
körperlicher Ertüchtigung
und (ideologiekonformer)
Persönlichkeitsbildung

Die Schüler hatten
Mitbestimmungsrecht

Nicht jeder Einzelne hatte
Mitbestimmungsrecht,
jedoch die gesamte
Jugend als solche durch
das „Prinzip der
Selbstführung“

Das Lehrer-SchülerVerhältnis war
kameradschaftlich

„Prinzip der
Selbstführung“: Führer/
innen waren selbst noch
jung und wirkten daher
eher als Kamerad denn als
Erzieher

Den Schüler wurde das
„du“ als Anrede der Lehrer
zugestanden

Kindern und Jugendlichen
wurde das „du“ als Anrede
von Führern und
Führerinnen zugestanden

Abbildung 1: Gegenüberstellung persönlicher Erfahrungen Baldur von Schirachs mit pädagogischen
Leitmotiven der Hitler-Jugend

2.2 Exkurs: Machtübernahme in deutschen Schulen
Das Schulwesen wurde von den Nationalsozialisten als wichtiges Instrument zur
Gewinnung der deutschen Jugend für den völkischen Staat gesehen, gemäß dem Motto
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der Zeit: „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“. In einem Zuge mit ihrer politischen
Machtübernahme in Deutschland im Januar 1933, ergriffen die Nationalsozialisten
daher auch die Macht über alle deutschen Schulen, um künftig u.a. auch über die
Relevanz von Bildungsinhalten entscheiden zu können. Für die Institution Schule
bedeutet dies, sich fortan gänzlich in den Dienst der Partei zu stellen und die von der
staatlichen Obrigkeit gesetzten Aufgaben zu erfüllen. Die Machtübernahme in den
deutschen Schulen vollzog sich auf mehreren schulpolitischen Ebenen1, von denen im
weiteren Verlauf dieses Kapitels die vier elementarsten näher betrachtet werden sollen.

2.2.1

Vereinheitlichung des Schulsystems und Neugründung spezifischer
Schulen

Mit dem Machtantritt der NSDAP fiel den Nationalsozialisten ein reich differenziertes
Schulsystem zu. Neben staatlichen Volks-, Ober-, Real-, Hilfs- und Berufsschulen gab
es Privat- und Konfessionsschulen.2 Da die NS-Bewegung keine ausgeprägten
Individualitäten und daher auch keine Typenvielfalt in der Schule duldete, erfolgte ab
1933 zunächst durch sporadische, unsystematische Erlasse eine schleichende
Abschaffung der Formenvielfalt des Schulsystems; die Jahre 1939-42 brachten
schließlich vom Reichserziehungsministerium erarbeitete, offizielle und systematische
Richtlinien.3 Es lässt sich vermuten, dass diese Maßnahmen mit der Intention einer
massiveren ideologischen und praktischen Einflussnahme auf Schüler, Eltern und
Lehrer ergriffen wurden, wobei auch der 1939 begonnene Krieg und dessen
Erfordernisse eine Rolle gespielt haben dürften.

Die Vereinheitlichung des Schulsystems durch die Nationalsozialisten vollzog sich in
Phasen: Privat- und Konfessionsschulen verschwanden u.a. allmählich, die fast 70
verschiedenen Oberschul- und Gymnasialtypen wurden auf drei Grundformen
verringert: Die neusprachliche und naturwissenschaftliche Oberschule (jeweils
monoedukativ für Jungen und für Mädchen, denn Koedukation galt als unangemessen),
sowie humanistische Gymnasien dort, wo sie eine besondere Tradition hatten.

1
2
3

in Anlehnung an Flessau (1977), S. 14
vgl. Flessau (1987), S.71
vgl. ebd., S. 14, 19
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Mädchenoberschulen existierten als hauswirtschaftliche oder sprachliche. Auffällig ist,
dass die Volksschule bei den Umstrukturierungsplänen der Nationalsozialisten fast
gänzlich vernachlässigt wurde.1

Die Elite des NS-Systems wurde in speziellen Einrichtungen, den „Nationalpolitischen
Erziehungsanstalten“, „Adolf-Hitler-Schulen“ und den „Ordensburgen“ von Offizieren
und Parteigängern ausgebildet, die unter der direkten Aufsicht der Partei, der
Hitlerjugend und der SS standen.2 Bereits kurz nach der Machtergreifung, Anlass war
Adolf Hitlers 44. Geburtstag, waren die ersten Nationalpolitischen Erziehungsanstalten
(NPEA), im Volksmund vielmehr bekannt unter der Bezeichnung NAPOLA, unter der
Leitung des damaligen Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
Bernhard Rust, gegründet worden. Die Elite-Schulen umfassten die acht Klassen der
Sekundarstufe und nahmen Jungen zwischen dem zehnten und 14. Lebensjahr auf. Das
Ziel, das die Machthaber dabei stets vor Augen hatten war es, eine neue Elite in
nationalsozialistischer Gesinnung auszubilden und somit Führungsnachwuchs für
Partei, Staat und Wirtschaft zu gewinnen.3 Im Januar 1937 wurde eine weitere
Eliteschulform ins Leben gerufen: Die Adolf-Hitler-Schulen. Gegründet wurden diese
„Schulen der Partei“4 von Robert Ley, dem Führer der Deutschen Arbeitsfront und
Reichsorganisationsleiter der NSDAP sowie dem Reichsjugendführer Baldur von
Schirach. Die Schulen unterstanden unmittelbar der Führung von NSDAP und HitlerJugend.5

2.2.2

Gleichschaltung der Lehrer und Umgestaltung der Lehrerausbildung

Das Streben des NS-Regimes nach einer totalen Kontrolle über die schulische
Erziehung erforderte neben den Veränderungen auf organisatorischer Ebene auch die
Instrumentalisierung

aller

beschäftigten

Lehrer.

Im

Zuge

der

sogenannten

„Gleichschaltungsmaßnahmen“, die bereits kurz nach der Machtergreifung begonnen

1
2
3
4

5

vgl.Flessau (1987), S. 71
vgl. Arnhardt / Hofmann / Reinert (2000), S. 99
vgl. Flessau (1987), S.71
Laut Flessau (ebd., S. 72) handelte es sich bei den Adolf-Hitler-Schulen eindeutig um „Schulen der Partei”, da sie
der NSDAP unmittelbar unterstanden. Er grenzt sie damit ab von den NPEA, die keine Schulen der Partei, sondern
„zunächst des Staates, schließlich ab 1936 eine[r] paramilitärischen Formation der Partei“ gewesen seien.
vgl. ebd., S. 72
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hatten, wurde die deutsche Lehrerschaft deshalb vor eine Entscheidung zwischen
bedingungsloser Loyalität zur Partei und Berufsverzicht gestellt. Die Mehrzahl der
Lehrer entschied sich für die erste Option und wurde somit zu hörigen Wesen, denn die
absolute

Anpassung

ihres

Berufsbewusstseins

an

die

nationalsozialistische

Weltanschauung bewahrte sie samt ihren Familien vor der vielschichtigen Ausgrenzung
oder gar politischer Verfolgung.1 Lehrer, die dem faschistischen Staat nicht
wohlgesonnen waren, sich gar zu christlicher Demokratie oder zum Kommunismus
bekannten, wurden denunziert und meist ohne Rechts- und Versorgungsansprüche aus
dem Schuldienst entfernt, viele von ihnen in Gefängnisse oder Konzentrationslager
deportiert. Ebenso erging es Lehrern „nicht-arischer“ Abstammung. Die Mitglieder des
Deutschen Lehrerbundes hatten keine formale Wahlmöglichkeit – sie wurden
automatisch „gleichgeschaltet“, d.h. in den „Nationalsozialistischen Lehrerbund“
eingegliedert.2

Frauen nahmen im nationalsozialistischen Erziehungssystem – wie auch sonst – eine
untergeordnete Rolle ein, wurden als dem Mann nicht gleichwertige Pädagoginnen
betrachtet und kämpften fortwährend um das Recht, eigenständig Erziehungsarbeit an
heranwachsenden Mädchen leisten zu dürfen.3 Gamm4 stellt in diesem Zusammenhang
treffend fest, dass Lehrerinnen anscheinend nur als unentbehrliche Ratgeberinnen zu
den Intimitäten der weiblichen Reifung betrachtet wurden. Die hierarchisch-maskuline
Ausrichtung des NS-Staates wird also auch in den Strukturen der Institution Schule
sichtbar. Denn obwohl die berufliche Beschäftigung von Frauen im pädagogischen
Sektor

nach

nationalsozialistischer

Auffassung

eine

ihnen

„wesensgemäße“

Erwerbstätigkeit darstellte5, schloss man das „schwache Geschlecht“ von wichtigen
Positionen im schulischen Erziehungssystem aus. Frauen sollte offenbar nicht zu
gleichen Teilen mit ihren männlichen Kollegen diese im Nationalsozialismus
entscheidende Aufgabe der „Formung“ der „neuen deutschen Jugend“ überlassen
werden.

1
2
3
4
5

vgl. Arnhardt / Hofmann / Reinert (2000), S. 97, 100
vgl.ebd., S. 97
vgl. Gamm (1984), S. 273
vgl. ebd., S. 273
siehe dazu: Kapitel 3.2
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Die beim Machtwechsel vorhandene Lehrerschaft stand jedoch nicht allein im Zentrum
faschistischer

Kampagnen

und

Umstrukturierungsmaßnahmen;

die

angestrebte

Instrumentalisierung der Schule zur totalen Nazifizierung der deutschen Jugend, sollte
bereits

bei

der

Ausbildung

neuer

Lehrkräfte

–

besonders

bei

der

Volksschullehrerausbildung – beginnen. Aus dieser Absicht resultierte eine umfassende
und langwierige Umstrukturierung der gesamten NS-Lehrerqualifizierung, welche
rückblickend gesehen die in der Weimarer Republik mühselig errungene Aufwertung
des Bildungsniveaus allmählich zunichte machte.1 So traten 1933 an die Stelle der
„Pädagogischen Akademien Preußens“ die „Hochschulen für Lehrerbildung“, wurden
1940 jedoch wieder aufgelöst, um in „Lehrerbildungsanstalten“ umgewandelt zu
werden. Im Zuge dieser mehrmaligen Modifikationen veränderten sich auch die
Ausbildungsinhalte

gänzlich:

Neue

Studiengänge

wurden

angeboten,

Prüfungsordnungen inhaltlich korrigiert und einzelne neue Studienfächer, so etwa
Rassenlehre und Volks- und Wehrkunde, eingeführt. Insbesondere aber wurden die
Lehramtsanwärter fortan dazu angehalten, sich die Schriften „pädagogischer
Chefideologen“ der Nationalsozialisten – etwa von Baeumler und Krieck – zu
erarbeiten.

In

den

Lehrerbildungsanstalten

wurden

die

künftigen

Erzieher

internatsmäßig zusammengefasst und in Uniform explizit darauf gedrillt, „Führung und
Verführung“ zu verschmelzen.2

Es lässt sich vermuten, dass die ideologische Ausbildung – sicher auch im Kontext der
Kriegssituation – auf diese Weise optimiert werden sollte mit dem Ziel ein Optimum an
Zucht und Beeinflussung zu gewährleisten. Die wissenschaftliche Ausbildung hingegen
trat im Rahmen einer solchen umstrukturierten Lehrerqualifizierung zunehmend in den
Hintergrund, Soziologie und Psychologie wurden laut Flessau3 kaum noch systematisch
gelehrt.

Man

könnte

demzufolge

von

einer

„Entwissenschaftlichung“

der

Lehrerausbildung sprechen, in der Lehramtsstudenten nicht auf die „dürre Wiese der
Wissenschaft und Methodik“ geführt werden sollten. Überhaupt habe aus ideologischer
Sicht laut Arnhardt / Hofmann / Reinert eine Aversion gegen sogenannte „geistreiche
Schwächlinge“ in der Lehrerschaft bestanden, wie ein Zitat Theodor Wilhelms aufzeige:
„In der nationalsozialistischen Schule hat kein Lehrer etwas zu suchen, der seinen
pädagogischen Anspruch lediglich auf ein wissenschaftliches Examen gründet. Er muss
1

vgl. Arnhardt / Hofmann / Reinert (2000), S. 97; Flessau (1977), S. 18; Flessau (1987), S. 71
vgl. Flessau (1977), S. 18
3
vgl. ebd., S. 18
2
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durch das Feuer des Mannschaftslagers und des Arbeitsdienstes gegangen sein […] der
künftige Lehrer muss die Gemeinschaftsschule […] der SA durchlaufen haben […]“1

Die Nationalsozialisten fürchteten offenbar eine ideologiefeindliche Beeinflussung der
Jugend durch emotional verunsicherte Lehramtsanwärter und Lehrer, die den Charakter
heranwachsender

Schüler

verweichlichten

und

somit

entgegengesetzt

den

nationalsozialistischen Erziehungsintentionen wirkten.

2.2.3

Neugestaltung der Stundenpläne und Veränderung der Lerninhalte

Im Zuge ihrer Machtübernahme in deutschen Schulen nahmen die Nationalsozialisten
neben der Gleichschaltung der Lehrer Veränderungen von Lerninhalten sowie eine
Neugestaltung des gesamten Stundenkanons vor. Letztere ging – wie bereits erwähnt –
mit einer Umgewichtung einzelner Schulfächer einher, welche sich insbesondere auf
den Sportunterricht bezog. Dessen wöchentliche Stundenzahl wurde auf bis zu fünf
Stunden heraufgesetzt und machte damit künftig ein Sechstel bis Siebtel der gesamten
wöchentlichen Unterrichtsstunden aus.2 Zurückgeführt werden kann die schlagartige
Aufwertung jenes Faches auf eine Passage in Hitlers Werk „Mein Kampf“3 (siehe dazu
auch Kapitel 2.2.1 dieser Arbeit), in der er die tägliche körperliche Ertüchtigung für
jeden jungen Menschen fordert. Es dürfe kein Tag vergehen, so Hitler, an dem der junge
Mensch nicht insgesamt zwei Stunden lang in jeder Art von Sport körperlich geschult
würde.

Von den Veränderungen der Lerninhalte waren besonders die historischen und
naturwissenschaftlichen Fächer sowie der muttersprachliche Unterricht betroffen. Der
Verbund der historischen Fächer, bestehend aus politischer und nationalsozialistischer
Geschichte, Kunst- und Musikgeschichte, sollte durch die Lehrplanrevision entschieden
die Ablehnung rassischer Minoritäten, den eigenen Rassenhochmut und das
vaterländisch-völkische

Geschichtsbewusstsein

der

Schüler

fördern.

Der

naturwissenschaftliche Fächerkanon erweiterte sich fortan auf Wunsch Hitlers um das
Fach Rassenkunde, das zugleich als stets zu beachtendes Unterrichtsprinzip in anderen

1
2
3

Wilhelm (1934) zitiert nach: Arnhardt / Hofmann / Reinert (2000), S. 98
vgl. Flessau (1977), S. 20
vgl. Hitler (1937), S. 454
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Lernbereichen galt.1 Schon in „Mein Kampf“ hatte Hitler gefordert, dass Mädchen und
Jungen nicht die Schule verlassen sollten, ohne einen verinnerlichten „Rassesinn“ sowie
Kenntnisse über die rassische „Blutreinheit“.2
Auch der Deutschunterricht übernahm die Aufgabe politischer Indoktrination durch die
„Vermittlung eines partei-ideologisch fixierten Wertbewusstseins“3. So konfrontierten
Lesebücher die Schülerinnen und Schüler mit politischen, ns-ideologischen und
historischen Themen und boten ideologisierte Anreize für eigene Aufsätze und
Gedichte.4 Überhaupt nahm die NS-Politik in der Schule eine bedeutende und rundum
prägende Stellung ein – es wurden Propagandafilme vorgeführt, Führerreden für die
Schülerschaft in der Aula übertragen, politisches Tagesgeschehen besprochen – und
förderte so die Entwicklung eines rigiden Kults um die Person und Funktion Adolf
Hitlers.5 Durchgeführt wurden diese Maßnahmen stets gemäß dem Ziel einer absoluten
„Führer“-Identifikation und -Hörigkeit jeden Jugendlichen und vor allem der
Verdeutlichung des persönlichen Besitzanspruchs und –rechts gegenüber den Kindern
und Jugendlichen: „Auch Du gehörst dem Führer...“.

Im

Jahr

1934

starteten

die

Nationalsozialisten

mit

der

Einführung

des

„Staatsjugendtages“ den Versuch massiverer (symbiotischer) Indoktrinierung der
deutschen Jugend. Jeden Samstag erteilten Schule und Hitler-Jugend den Schülern
gemeinsam Unterricht, vorwiegend bestehend aus ideologischer nationalpolitischer
Belehrung, Werk- und Sportunterricht. Wegen des geringen geistigen Niveaus, bedingt
durch die monotone und damit für die Teilnehmer unmotivierende politische
Ausrichtung, wurde der Staatsjugendtag nach drei Jahren wieder abgeschafft.6 In dieser
Maßnahme der Nationalsozialisten kann man bereits erste Anzeichen einer angestrebten
Einflussnahme der Hitler-Jugend auf die Institution Schule, bzw. gar Anzeichen für eine
angestrebte Unterwanderung der Institution Schule durch die NS-Jugendorganisation
erkennen. Es erscheint hier mehr als offensichtlich, dass das Regime eine vom Staat
zentral gelenkte, totale Erziehung im nationalsozialistischen Sinne anstrebte.
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vgl. Flessau (1977), S. 19
vgl. Hitler (1937), S. 474 f.
Flessau (1977), S. 14
vgl. Flessau (1977), S. 20
vgl. Flessau (1987), S. 69
vgl. Flessau (1977), S. 20
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2.2.4

Implementierung von Rassismus und Antisemitismus in die Schule

Die Institution Schule im Dritten Reich war durchgehend von der rassistischen
Ideologie der Nationalsozialisten geprägt und wurde vom Regime als bevorzugtes
Instrument zur Vermittlung von Rassenhass benutzt.1 Die Implementierung von
Rassismus und Antisemitismus in die deutschen Schulen hatte sich seit 1933 relativ
langsam, jedoch umfassend vollzogen, so dass schließlich der „gesamte Fächerkanon
[…], mit unterschiedlicher Intensität, zum Vehikel derartiger Lehren“2 geworden war.
Rassenpolitik betrieb man bald in allen Bereichen des schulischen Kontexts: So wurden
jüdische

Lehrer

von

der

Erziehungsarbeit

ausgeschlossen

(lt.

„Gesetz

zur

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, April 1933) und „nicht-arische“ Schüler
möglichst auf Sonderschulen oder in Sonderklassen verwiesen (lt. „Gesetz gegen die
Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25.4.1933). Lediglich eine
Minimalbildung sollte den Letzteren eingeräumt und ihr Anteil an höheren Schulen
radikal beschränkt werden. Auch die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten und
Schulveranstaltungen wurde jüdischen Schülern ab 1934 verboten.3

Wie

bereits

vorangehend

erwähnt,

war

der

Rassekundeunterricht

seit

der

Machtübernahme des NS-Regimes fester Bestandteil der Schulbildung und vermittelte
den Schülerinnen und Schülern die Theorien der Eugenik und des Sozialdarwinismus.
Schulbücher propagierten und idealisierten das Bild des „echten Deutschen“ und sollten
durch antisemitische Texte und Aufgaben ein Feindbild der existentiellen Bedrohung
durch die „jüdischen Rasse“ aufbauen.4 Ziel war folglich, so kann man feststellen, die
optimale schulische Manipulation der Kinder und Jugendlichen zum dogmatischen
Antisemitismus und Rassismus samt der NS-Lehre von der „Blutreinheit“5 mit dem
intendierten Resultat einer lebenslangen Internalisierung, schließlich forderte Hitler
schon in „Mein Kampf“, dass die Krönung der Erziehungsarbeit, die Einschärfung von
„Rassesinn und Rassegefühl“ zu sein habe.6
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vgl. Flessau (1987), S. 79
Perching (1996), S. 65
vgl. Flessau (1977), S. 21
vgl. Flessau (1987), S. 79
Hitler (1937), S. 476
ebd., S. 475
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2.3 Erstes Zwischenresümee
Die

bisherigen

Erkenntnisse

haben

verdeutlicht,

dass

die

Schul-

und

Bildungskonzeption Adolf Hitlers eine schlüssig wirkende Konsequenz seiner
politischen Dogmen ist. Seine „pädagogischen“ Vorstellungen, wie sie sich in „Mein
Kampf“ abzeichnen, implizieren die Vermischung des Bildungsanspruchs mit einer auf
Rassismus basierenden Machtideologie, so dass die Institution Schule schließlich zum
manipulierten Instrument des totalitären Herrschaftssystems werden konnte. Das NSRegime reduzierte die Schule radikal zum machtpolitischen Funktionsträger, denn die
schulische Vermittlung ideologischer Inhalte hatte Vorrecht vor traditionellen
Bildungsvorstellungen. Damit war die deutsche Schule Teil des nationalsozialistischen
Erziehungssystems und Machtapparats, führte fast bedingungs- und ausnahmslos die
Aufträge der Partei aus und passte sich dabei der propagierten Maxime an, der Einzelne
sei nichts, das Volk hingegen alles.1 Sie löste sich von den pädagogischen und ethischen
Grundsätzen, denen sich die meisten Schulen vor 1933 verpflichtet gefühlt hatten (z.B.
Lehren der deutschen Klassik, besonders denen Wilhelm von Humboldts, Ansätze und
Theorien der Reformpädagogik) und gab eben erst entwickelten Unterrichtsformen
unter dem Druck des totalitären Regimes wieder auf.2 Am Tag der Machtergreifung, so
lässt sich als Fazit feststellen, endete in Deutschland „für zwölf Jahre eine reiche
Schultradition

und

ein

tiefgreifender

Versuch,

Reformpädagogik

genannt,

Veränderungen in allen Einflussbereichen der Pädagogik, mithin auch in der Schule zu
erreichen“3. Trotz der umfassenden Maßnahmen des NS-Regimes zur angestrebten
Ideologisierung der Jugend durch die Erziehungsarbeit der Schule, spielte diese jedoch
hierbei – an der Effizienz gemessen – eine weniger bedeutsame Rolle als die
außerschulische

NS-Jugendorganisation,

die

Hitler-Jugend,

wie

nachfolgende

Untersuchungen dieser Arbeit zeigen werden.

1
2

3

vgl. Flessau (1977), S. 10 f., 21
Gruppenarbeit und partnerschaftliche Arbeitsformen wurden u.a. vom „NS-Hofpädagogen“ Ernst Krieck als
„Prinzipien der Anarchie“ deklariert, so dass nunmehr der Frontalunterricht als eine der Diktatur angemessene
Unterrichtsform galt. (vgl. Flessau (1977) S. 11, 13)
Flessau (1977), S. 13
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3.

Frauen im Nationalsozialismus

Nach der Erläuterung der Grundlagen nationalsozialistischer Pädagogik widmet sich
Kapitel 3 der Analyse des Frauenbildes im Dritten Reich mitsamt der von den
Nationalsozialisten betriebenen Frauenpolitik, denn es soll untersucht werden, welcher
vom NS-Regime vorgegebenen Frauenideologie die Mädchenerziehung im BDM zu
Grunde lag. Es soll zudem beleuchtet werden, welche prinzipielle Rolle Frauen im
Funktionssystem des Nationalsozialismus spielten, so dass die Notwendigkeit einer
spezifisch weiblichen Erziehung gesehen wurde. Der Verfasserin ist dabei durchaus
bewusst, dass diese Darstellung auf Grund des beschränkten Umfangs der vorliegenden
wissenschaftlichen Arbeit abstrakt bleiben muss. Des Weiteren ist ihr bekannt, dass
nicht generalisierend von der Frau im Nationalsozialismus gesprochen werden kann, da
jede Frau samt ihrer individuellen Lebensgeschichte, Weltanschauung usw. als
Einzelpersönlichkeit gesehen werden muss.

Wenn man sich mit der gesellschaftlichen Stellung von Frauen im Dritten Reich
auseinandersetzt und diese bewertet, ist es erforderlich zu wissen, wie sich ihre
Situation vor der Machtübernahme Hitlers dargestellt hat. Zwar erscheint uns heute die
Weimarer Republik als eine Epoche des Durchbruchs, in der Frauen, insbesondere
durch den drastisch gestiegenen Bedarf an weiblichen Arbeitskräften nach dem Ersten
Weltkrieg, Anerkennung im gesellschaftlichen Leben gewannen. Dennoch war mit der
Frauenerwerbstätigkeit keinesfalls eine reale Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau auch nur annähernd erreicht. Frauen wurden unter anderem weitaus schlechter
bezahlt als ihre männlichen Kollegen und waren während der Weltwirtschaftskrise
bevorzugt von Entlassungen betroffen. Von daher erscheint es nur plausibel, dass viele
Frauen – trotz ihrer ersten emanzipatorischen Errungenschaften – mit den sozialen
Verhältnissen in der Weimarer Republik unzufrieden und infolgedessen offen für die
scheinbar innovative Frauenpolitik der Nationalsozialisten waren.1

1

vgl. Klaus (1983a), S. 322
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3.1 Frauenbild und Platz der Frau in der Gesellschaft
„Wenn man sagt, die Welt des Mannes ist der Staat, die Welt des Mannes ist sein Ringen,
die Einsatzbereitschaft für die Gemeinschaft, so könnte man vielleicht sagen, daß die Welt
der Frau eine kleinere ist. Denn ihre Welt ist ihr Mann, ihre Familie, ihre Kinder und ihr
Haus.“1

Der NS-Staat, der sich von Anfang an als reiner Männerstaat präsentierte, sprach Frauen
jede eigenständige soziale und politische Verantwortung ab. Begründet lag diese
Haltung der Nationalsozialisten in der Annahme, Deutschland könne durch tradierte
Geschlechterrollenzuordnungen zu alter Stärke zurückfinden. Sowohl Männer als auch
Frauen bekamen daher eindeutige Positionen zugewiesen: Während der Mann
„naturgemäß“ außerhalb des Hauses vornehmlich als Soldat kämpfen sollte,
beschränkte sich die „natürliche“ Rolle des weiblichen Geschlechts aus NS-Sicht
darauf, „Gefährtin und Mutter des Kriegers zu sein“2. Die „ideale“ Frau verkörperte
dabei Charaktereigenschaften wie Treue, Pflichterfüllung sowie Opferbereitschaft und
war stets dazu bereit, auf Luxus und Genuss zu verzichten. Neben ihrer „arischen“
Abstammung musste sie zudem geistige und körperliche Gesundheit sowie geistige und
körperliche Arbeitsfähigkeit vorweisen können.3

Da sich die Nationalsozialisten samt ihrer Organisationen und Verbände ideologisch als
ganzheitlichen Männerbund mit rein maskulinen Herrschaftsstrukturen sahen, sollten
Frauen seit der Gründung der NSDAP „nach Möglichkeit nicht in Positionen gelangen,
die mit politischem oder wirtschaftlichem Einfluß verbunden waren“4, d.h. weder
Mitglieder der Partei noch eines leitenden Ausschusses werden. Erst nach der
Wahlniederlage der NSDAP 1932 erfuhren die Frauen in der nationalsozialistischen
Ideologie eine vermeintliche Aufwertung, die sich allerdings vorrangig auf die
Glorifizierung ihrer biologischen Fortpflanzungsfunktion beschränkte.5 Der Umstand,
dass ranghohe Frauen im Nationalsozialismus stets noch Männern unterstellt waren,
kann genauso als Beweis ihrer letztlich politischen Ohnmacht herangezogen werden
(siehe z.B. die BDM-Reichsreferentinnen Bürkner und Rüdiger, die beide jeweils dem
Reichsjugendführer Baldur von Schirach dienstlich unterstanden) wie die Tatsache, dass
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Adolf Hitler auf dem Reichsparteitag 1934, zitiert nach: Benz (1993), S. 10 f.
Thalmann (1984), S. 74
vgl. Scholtz-Klink (1934)
Perching (1996), S. 45
vgl. Nyssen (1987), S. 26
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Frauen 1933 ihr passives Wahlrecht, d.h. ihr Recht bei einer Wahl zu kandidieren,
verloren.1

Die durchgreifende Frauenpolitik des nationalsozialistischen Regimes, die mit seiner
Machtergreifung einsetzte, zeichnete sich vor allem durch die breite Erfassung von
Frauen in zahlreichen NS-Frauenorganisationen aus. Im Jahr 1941 war allein in der NSFrauenschaft oder dem NS-Frauenwerk etwa jede fünfte Frau organisiert, wo sie im
Sinne des nationalsozialistischen Regimes weltanschaulich und ideologisch geschult
wurden mit dem Ziel, sie umfassend für den völkischen Staat zu gewinnen.2 Ute Benz3
findet eine plausible Erklärung für diese Strategie des NS-Regimes, auch Frauen
millionenfach zu erfassen und systematisch zu ideologisieren: NS-Frauenorganisationen
betonten die vielbeschworene Einheit der Frauen und verschleierten damit die von den
Nationalsozialisten real produzierten Unterschiede zwischen ihnen: Wertvolle,
„nordische“ Frauen einerseits, die Anerkennung und Unterstützung erhielten, als
„unwert“ deklarierte Frauen andererseits, die vielfältig benachteiligt, verfolgt oder gar
umgebracht wurden. Die NS-Frauenorganisationen wurden also unter dem Deckmantel
der Herstellung weiblicher Einheit auch als entscheidendes Mittel zur Durchsetzung des
nationalsozialistischen totalitären Herrschaftsanspruches beansprucht.

Anhand der vorangegangenen Darstellungen wird deutlich, dass die Frauen im Dritten
Reich sowohl ihre in der Weimarer Republik gewonnene – immerhin formalrechtliche –
Gleichstellung mit den Männern im Berufsleben als auch ihre vorherige Anerkennung
im gesellschaftlichen Leben verloren. Jegliches Streben nach Gleichberechtigung wurde
jetzt missbilligt und unterdrückt, war das weibliche Recht auf Emanzipation doch von
Hitler

als

eine

„jüdische

Erfindung“,

die

die

naturgegebene

traditionelle

Geschlechterordnung zerstört, abgewertet worden.4 Stattdessen sollten Frauen durch
ihre organisatorische Erfassung für den Staat instrumentalisiert werden. Trotz der
Schein-Aufwertung des weiblichen Geschlechts im Hinblick auf dessen biologische
Funktion, bedeutete der Nationalsozialismus für die Frauen – objektiv gesehen – einen
Rückschritt auf ihrem Weg zur Emanzipation. Durch welche Maßnahmen Frauen aus
dem Erwerbsleben zurückgedrängt wurden und welche spezifischen Aufgaben die
1
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vgl. Perching (1996), S. 45
vgl. Benz (1993), S. 14, f.
vgl. ebd., S. 11
vgl. Thalmann (1984), S. 76
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Nationalsozialisten ihnen stattdessen – geprägt durch tradierte ideologische Rollenbilder
– zuschrieben, soll im Folgenden betrachtet werden. In diesem Zusammenhang
bedürfen

auch

kriegsbedingte

Veränderungen

der

nationalsozialistischen

Frauenideologie und -politik einer Analyse.

3.2 Frauen im Erwerbsleben
Die Nationalsozialisten verfolgten die Absicht, Frauen – vor allem verheiratete –
weitgehend aus dem bisherigen Erwerbsleben zu vertreiben bzw. sie in ihnen
„wesensgemäße“ Berufe abzudrängen. Um diesem Ziel nachzukommen, starteten sie
nach der Machtergreifung scharfe Kampagnen gegen das „Doppelverdienertum“,
letztlich gegen die Berufstätigkeit der verheirateten Frau. Weibliche Erwerbstätige
sollten dadurch aus attraktiven Stellen vertrieben werden, wo sie eine Konkurrenz für
Männer darstellten. So musste etwa eine verheiratete Ärztin einem männlichen
Kollegen

ggf.

den

nationalsozialistischen

Vortritt

lassen.

Beruflich

Geschlechterrollenauffassung

qualifizierte,
tendenziell

aber

der

widersprechende

Frauen hatten demzufolge ab 1933 mit Diskriminierung und Behinderungen zu rechnen;
„verheiratete Frauen [wurden] aus verantwortungsvollen Positionen der öffentlichen
Verwaltung entlassen“1. Hervorgehoben wurde lediglich die Notwendigkeit weiblicher
Arbeitskräfte in den Bereichen der Pflege und Jugendfürsorge sowie des Schul- bzw.
Erziehungswesens, sofern sie auch hier keine führenden Positionen einnahmen. Allein
die hauswirtschaftlichen Schulen blieben unter weiblicher Direktion.2 Da allerdings
weder die Wirtschaft noch Behörden zunächst auf die zumeist günstigen weiblichen
Arbeitskräfte verzichten wollten, entwickelte man kurz nach der Machtergreifung das
Konzept für ein umfassendes Gesetz zur Einschränkung der Frauenarbeit. Weil dieses
jedoch niemals in Kraft trat, sollte stattdessen eine massive ideologische
Propagandaaktion Frauen zum unaufgeforderten Berufsverzicht bzw. zur freiwilligen
Aufgabe ihrer qualifizierten Erwerbstätigkeit bewegen.3 Trotz dieser NS-Propaganda
stieg die Zahl der erwerbstätigen Frauen nach 1933 noch an, wobei zu betonen ist, dass
dies nur in minderqualifizierten, unterbezahlten Berufen der Fall war.4
1
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Perching (1996), S. 50
vgl.ebd., S. 49ff.
vgl. ebd., S. 47
vgl. Nyssen (1987), S. 36 f.
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Führt man sich die vorangegangenen Darstellungen zur Verdrängung der Frau aus dem
Erwerbsleben vor Augen, dann erscheint es nicht überraschend, dass die
nationalsozialistische Ideologie auch keine akademische Ausbildung für Frauen vorsah.
Durch die Erlassung des „Gesetzes gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und
Hochschulen“ vom 25.4.1933 reglementierte der Staat die Studienplatzvergabe an
„Nicht-Arier“ und Frauen mit dem Resultat, dass fortan lediglich zehn Prozent der
Plätze an weibliche Studienbewerber vergeben wurden.1 Zudem erfolgte eine
beschränkte Zulassung von Frauen zur gymnasialen Ausbildung. Die Maßnahmen, um
Frauen von der Aufnahme eines Studiums und damit einer höher qualifizierten
Erwerbstätigkeit abzuhalten, setzten also z.T. schon in den höheren Schulen an, wo den
Mädchen zudem ein komprimiertes Bildungsniveau zu Gunsten vornehmlich
„weiblicher“ Schulfächer geboten wurde. Daraus resultierten oft mangelnde
Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums, wenn etwa die für viele
Studiengänge obligatorischen Lateinkenntnisse fehlten.2 Für die Zeit nach der
Beendigung der Schulzeit sah der Staat für alle Mädchen die Ableistung eines
sogenannten „Pflichtjahres“ vor, welches dem verstärkten Einsatz weiblicher
Arbeitskräfte in Land- und Hauswirtschaft dienen sollte. Die Hauptaufgabe der
Mädchen in dieser Zeit lag in der Unterstützung der Bauers- und Siedlerfrauen bei der
Haus- und Stallarbeit sowie in der Kinderbetreuung.3 Anhand dieser Tatsache lässt sich
vermuten, dass die Intention der Einführung eines solchen „Pflichtjahres“ neben der
geplanten Berufslenkung und praktischen Unterstützung von Landwirtschaft und
Haushalten sicher auch die Vorbereitung junger Mädchen auf ihre spätere Rolle als
Hausfrau und Mutter war.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 veränderte sich die Frauenpolitik
des NS-Regimes spürbar, denn plötzlich erfuhr die Rolle der erwerbstätigen Frau entgegen sonst üblicher NS-Propaganda - eine massive Aufwertung. Als Grund hierfür
lässt sich der durchgreifende Männermangel auf dem Arbeitsmarkt anführen, der
schlagartig einen verstärkten Einsatz von Frauen in verschiedensten Berufsfeldern, vor
allem in der Industrie, erforderte. Im Kontrast zu früheren Propagandaaktionen wurde
nun „für eine zielbewußte Mädchenausbildung in anderen Bereichen plädiert und die
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vgl. Gamm (1984), S. 271; Thalmann (1984), S. 105
vgl. Perching (1996), S. 52
vgl. ebd., S. 49
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Hausarbeit sogar als eine weniger attraktive Möglichkeit bezeichnet“1. So trat
beispielsweise der o.g. Erlass, der bislang nur zehn Prozent der Studienplatzvergabe an
Frauen zugelassen hatte, außer Kraft, so dass schließlich fast 50 Prozent aller
Studierenden

weiblich

waren.

Dies

sei

allerdings

nur

ein

kriegsbedingter

Ausnahmezustand und kein Vorteil auf Dauer gegenüber den wehrverpflichteten
Männern, stellte man öffentlich klar.2

Auch der Reichsarbeitsdienst (RAD), der theoretisch schon seit 1935 obligatorisch für
alle jungen Frauen ab 18 Jahren sein sollte, verpflichtete de facto erst ab Kriegsbeginn
zum Dienst.3 Ähnlich wie im Pflichtjahr wurden die Frauen im Arbeitsdienst
überwiegend zur gemeinnützigen Tätigkeit in Landwirtschaft und Haushalt eingesetzt,
arbeiteten während des Krieges aber u.a. ebenso in Behörden, Dienststellen der
Wehrmacht, Krankenhäusern oder in der Rüstungsindustrie.4 Um der sofortigen
Rückkehr der jungen Frauen nach ihrem Arbeitsdienst auf dem Land in Stadtberufe
vorzubeugen,

gaben

die

Arbeitsämter

ihre

Genehmigung

zur

derartigen

Wiedereinstellung erst dann, wenn die Mädchen noch ein halbes Jahr zusätzlich in der
Haus- oder Landwirtschaft arbeiteten.5 Aus dieser Tatsache lässt sich schließen, dass
junge Frauen auf lange Zeit gesehen in Bereichen, in denen ihr Einsatz während des
Krieges benötigt wurde, tätig bleiben sollten und so auch weiterhin unter der intensiven
Kontrolle des Staates standen.

Aus den Skizzierungen der beruflichen Situation von Frauen im Dritten Reich vor und
während der Kriegszeit geht generell hervor, dass in Situationen des Mangels an
vorgesehenen männlichen Arbeitskräften und entgegen der eigentlichen NS-Ideologie,
rein pragmatisch auf Frauen zurückgegriffen und der Einsatz weiblicher Arbeitskräfte –
vor allem in der Industrie – bedarfsbezogen auf begrenzte Zeit propagiert wurde. Die
Glorifizierung der Hausfrauenrolle nahm dagegen konsequent ab. Die NS-Frauenpolitik
bewies in der Kriegszeit also endgültig ihre ideologische und praktische Willkür, denn
plötzlich galt nicht mehr, was vorher vehement suggeriert und durchgesetzt worden war.
Ganz im Gegenteil: Grundelemente der NS-Ideologien wurden je nach der
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Perching (1996), S. 63
vgl. Benz (1993), S. 35
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ebd., S. 49, 56
vgl. ebd., S. 49

27

wirtschaftlichen oder sonstigen machtpolitischen Lage angepasst, ergänzt oder
umdefiniert.

Auf die abschließende Frage, warum die meisten deutschen Frauen keinen
Emanzipationsrückschritt in den zuvor dargestellten diskriminierenden NS-Maßnahmen
gegen ihre Berufstätigkeit sahen, antwortet Elisabeth Perching1 plausibel, dass
insbesondere Arbeiterinnen, die neben dem Beruf noch die alleinige Verantwortung für
Haushalt und Kinder zu tragen hatten, für das Versprechen der NSDAP, als verheiratete
Frauen nur noch im Haushalt – bei gesichertem Lebensunterhalt – arbeiten zu dürfen,
besonders empfänglich waren, da ihr lange Arbeitstag für sie eine extreme körperliche
und psychische Belastung darstellte. Die in der Landwirtschaft arbeitenden Frauen, so
Perching weiter, hätten wiederum eine unerwartete Bestätigung durch die ideologische
Aufwertung ihrer Arbeit erfahren. Überhaupt sei über die NS-Frauenideologie in
Theorie und Praxis in ländlichen Gebieten kaum Befremden aufgekommen, da dort eine
patriarchalische Familienordnung selbstverständlich war.

3.3 Glorifizierung der Mutterschaft
„Was der Mann an Opfern bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an Opfern im
Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Zellen. Was der Mann einsetzt an
Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingabe, in ewig
geduldigem Leiden und Ertragen. Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die
sie besteht für Sein oder Nichtsein ihres Volkes.“2

Die „natürliche“, d.h. die naturgegebene, Hauptaufgabe der Frau bestand nach Meinung
der Nationalsozialisten in ihrer Funktion als Mutter. Durch das Gebären gesunden
Nachwuchses sollte sie ihren Teil zur Erhaltung des deutschen Volkes beitragen, denn
schließlich war bereits in der Weimarer Republik die Angst vor einem
Geburtenrückgang und der daraus resultierenden „Schwächung“ des Volkes entfacht.3
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten startete auch aus diesem Grund eine
einschneidende Propagandaaktion zur Glorifizierung der Frau als „Hüterin der Rasse“,
welche zu einer „Gebärfreudigkeit“ der deutschen Frauen führen sollte, die wiederum
das Fortbestehen des Volkes sicherte. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können,
1
2
3

vgl. Perching (1996), S. 46 f.
Hitler (1935) zitiert in: Benz (1993), S. 43
vgl. Nyssen (1993), S. 27
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sollten Frauen tunlichst aus dem öffentlichen Leben zurück in die Familiensphäre
gedrängt und ganz auf ihre sogenannten „natürlichen“ Aufgaben als Ehefrau und Mutter
verpflichtet werden.1 Die Mutterschaft wurde in der nationalsozialistischen Ideologie
demnach als ein „funktionales Element auf einem geschichtlichen Tableau, auf dem sich
die Menschheit als eine um die Vorherrschaft kämpfende Männlichkeit geriert“2
betrachtet, anstatt der Inbegriff eines – neben dem biologischen – seelisch-geistigen
Beitrags der Frauen zum sozialen Ganzen zu sein.

Auch wenn die Ehe zwischen Mann und Frau nicht unbedingt als Voraussetzung für
eine Mutterschaft angesehen wurde („Ihr könnt nicht alle einen Mann kriegen, aber ihr
könnt alle Mütter werden“3), begrüßt sie Adolf Hitler dennoch im Bezug auf ihre
vermeintliche Geburtenförderlichkeit:
„Auch die Ehe kann nicht Selbstzweck sein, sondern muß dem einen größeren Ziele, der
Vermehrung und Erhaltung der Art und Rasse dienen. […] Daher schon ist die frühe Heirat
richtig, gibt sie doch der jungen Ehe noch jene Kraft, aus der allein ein gesunder und
widerstandsfähiger Nachwuchs zu kommen vermag.“4

Die von Hitler explizit angesprochene Zeugung von gesundem Nachwuchs sollte durch
eine sich nach rein rassischen Auswahlkriterien richtende Gattenwahl gefördert werden.
Zur Anleitung dazu entwarf man eigens die zu diesem Zwecke kreierten „Zehn Gebote
für die Gattenwahl“, die eine ideologische „rassen- und bevölkerungspolitische
Handlungsanweisung“ für junge Frauen darstellen sollten. Zunächst erschienen in der
Zeitschrift „N.S. Frauen-Warte“, wurde diese Anleitung bald auch als Broschüre im
gesamten Reich verbreitet.5 Dass hier gezielt zehn Anweisungen konzipiert und als
„Zehn Gebote…“ benannt wurden, geschah in Analogie zu den christlichen zehn
Geboten

Gottes

und

sollte

wohl

einen

quasi-religiösen

Charakter

dieser

hochideologischen Anleitung suggerieren (Ideologie = Religion) sowie das Dogma
einer höheren Macht darstellen, dem unbedingt zu folgen ist.

Die Geburtensteigerungsabsicht des NS-Regimes wurde jedoch nicht nur durch
propagandistische Aktionen vermittelt, sondern auch auf gesetzlichem Wege angereizt.
1

vgl. Giesecke (1993), S. 63
vgl. Steinhaus (1981), S. 176
3
Propaganda der Reichsjugendführung in einem Rundschreiben an BDM-Führerinnen vom 18.10.1938 zitiert in:
Thalmann (1984), S. 130
4
Hitler (1937), S. 275 f.
5
vgl. Benz (1993), S. 54
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Durch verschiedene Maßnahmen und Vergünstigungen sollte einerseits die Kinderzahl
quantitativ gesteigert, andererseits die „arische“ Rasse qualitativ aufgewertet werden.1
Die in diesem Kontext wesentlichen gesetzlichen Änderungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Das 1933 erlassene „Gesetz zur Verminderung von Arbeitslosigkeit“ gestand künftig
denjenigen Männern, deren Frauen bei der Vermählung ihre Erwerbstätigkeit aufgaben,
ein Ehestandsdarlehen zu, soweit beide Antragsteller ihre „arische“ Abstammung sowie
körperliche und geistige Gesundheit nachweisen konnten. Die Entscheidung, ob ein
Ehestandsdarlehen gewährt oder verweigert wurde, fand demzufolge weitgehend nach
rein rassischen Gesichtspunkten statt. Diese neugeschaffene staatliche Unterstützung in
Form eines Darlehens erfüllte gleich einen doppelten Zweck: Zum einen wurden
bezahlte Arbeitsplätze für die Männer freigegeben, zum anderen motivierte sie die
Frauen, sich auf die ihnen diktierte Rolle der Hausfrau und Mutter zu besinnen. Ab
1939, dem Jahr des Kriegsbeginns, wurde die geburtenförderliche Sanktionspolitik nur
noch verschärft, indem der Staat drastische Veränderungen in der Steuergesetzgebung
vornahm. Kinderreichtum verhalf nun Besserverdienenden zu Steuervergünstigungen,
Frauen hingegen, die fünf Jahre oder länger keine Kinder zur Welt gebracht hatten,
beförderten ihre Familien in eine ungünstigere Steuerklasse.2 „Je mörderischer ein
Krieg wird, um so mehr steigt die Besessenheit, die Geburtenrate zu erhöhen“3. Dieses
Zitat Thalmanns beschreibt deutlich die scheinbar ausweglose Situation, in der sich die
Nationalsozialisten in demografischer Hinsicht während des Krieges sahen und die eine
derartige Verschärfung der entsprechenden Gesetzgebung zur Folge hatte. Um jedem
Versuch der geburtenbezogenen „Schwächung der Volksgemeinschaft“ vorzubeugen,
war bereits kurz nach Machtergreifung das Abtreibungsgesetz verschärft und die
Verbreitung von Informationen über Verhütungsmittel (z.B. durch Beratungsstellen)
unter Strafe gestellt worden. Man konzentrierte sich hingegen auf die Verbesserung der
Schwangerschaftsbedingungen und der Kinderfürsorge sowie auf die Schaffung von
Mütter-Beratungsstellen durch die NS-Frauenschaft.4

In

diesem

Zusammenhang

ist

auch

die

Gründung

des

sogenannten

„Reichsmütterdienstes“ zu erwähnen, der ab 1934 reichseinheitliche Mütterschulungen,
1
2
3
4

vgl. Nyssen (1987), S. 29
vgl. ebd., S. 29 f.
Thalmann (1984), S. 147
vgl. ebd., S. 123; Nyssen (1987), S. 29 f.
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besonders für unverheiratete junge Frauen, anbot. Schwerpunkt seiner Arbeit war die
Vorbereitung auf die Aufgaben einer Hausfrau und Mutter durch ns-ideologisch
abgehaltene Schulungen zu den Themen Ehe, Haushalt, Gesundheit und Erziehung. Den
persönlichen Neigungen von Frauen bezüglich Haushaltsführung und Kindererziehung
wurde dabei nur wenig Beachtung geschenkt, denn ihrem eigenen Belieben sollte so
wenig wie möglich überlassen bleiben. Dennoch waren die Veranstaltungen zur
Mütterschulung bis in den Krieg hinein stets gut besucht und geschätzt.1 Die Strategie,
die weibliche Bevölkerung über das Zweckmäßige für den Nationalsozialismus zu
gewinnen, erwies sich somit als bestätigt, „denn die Frauen waren auf einer Ebene, die
ihnen als nützlich und unverfänglich erschien, durchaus anzusprechen und zu
beeinflussen“2. Praktisches Handeln, so kann man festhalten, erwies sich also als
äußerst effektives Prinzip zur Ausrichtung von Millionen von Frauen auf die Ziele des
Nationalsozialismus. Scheinbar waren die Inhalte der Aktivitäten nur auf den ersten
Blick rein sachbezogen und praktisch, faktisch jedoch immer mit den auf
Rassenhygiene

und

Eroberungskrieg

ausgerichteten

ideologischen

Zielen

des

Nationalsozialismus gekoppelt. So wurden z.B. sparsames Wirtschaften, das auf
Landeserzeugnisse

abgestimmte

Kochen

sowie

eine

ideologiekonforme

Kindeserziehung („Erziehung der Kinder zu tapferen, schmerzunempfindlichen kleinen
Helden, denen das Weinen abgewöhnt und das fraglose Funktionieren angewöhnt
worden war“3) gelehrt. Wo die freiwillige Akzeptanz zum Besuch der Mütterschulungen
fehlte, wurde mit Druck gearbeitet. So erteilte Heinrich Himmler, Reichsführer der SS,
seinen Männern die Auflage, dass sie mit ihren Verlobungsersuchen die Teilnahme
ihrer Bräute an Mütterschulungskursen nachzuweisen hatten. Auch finanzieller Druck
sollte zum Besuch der Mütterschulen bewegen, denn die Bewilligung der
Ehestandsdarlehen war oftmals an den Nachweis einer Kursteilnahme der Frauen
gekoppelt.4

Als

Zeichen

der

Wertschätzung

ihrer

Gebärfreudigkeit

zeichnete

das

nationalsozialistische Regime kinderreiche Frauen 1938 durch einen Orden aus. Das
„Ehrenkreuz der Deutschen Mutter“ („Mutterkreuz“) sollte eine ähnliche Funktion wie
das „Eiserne Kreuz“ für die Männer erfüllen und vielgebärenden Frauen einen
1
2
3
4

vgl. Benz (1993), S. 29
vgl. ebd., S. 16, 23
ebd., S. 26, 31
vgl. ebd., S. 26
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Ehrenplatz in der Volksgemeinschaft einräumen. Damit einher gingen Bevorzugungen
und Vergünstigungen, denn wer ein Mutterkreuz trug, bekam Ehrenplätze bei Parteiund Staatsveranstaltungen, eine bevorzugte Behandlung an Behördenschaltern, eine
Altersversorgung u.v.m..1 Die Wertigkeit des Ordens, der den eingravierten Spruch
„Das Kind adelt die Mutter.“ auf der Rückseite trug, war jeweils nach der Anzahl der
Kinder abgestuft (ab dem siebten Kind wurde z.B. das Mutterkreuz in Gold vergeben).
Verliehen wurde er jährlich am Muttertag. An dieser Stelle muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass nicht jede kinderreiche Frau ein „Mutterkreuz“ erwarten
konnte. Geehrt wurde nur, wer als „arisch“ und „erbgesund“ eingestuft wurde und somit
der Verleihung würdig genug erschien, denn schließlich war diese Auszeichnung Teil
der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus, die auf die Erhaltung und
Perfektionierung der „nordischen Rasse“ abzielte.2

Der „Mutterkult“ der Nationalsozialisten lässt sich abschließend wie folgt
zusammenfassen: Frauen im Dritten Reich erfuhren zwar eine massive ScheinAufwertung in ihrer Rolle als Mutter, wurden auf der gesetzgeberischen und realen
Ebene jedoch auf ihre biologische Fortpflanzungsfunktion reduziert und so extrem
abgewertet. Als mütterliche Erzieherin erfuhr die Frau einen weitreichenden
Funktionsverlust, denn der Staat gestand ihr durch das gesteigerte Eingreifen in ihren
praktischen Wirkungsbereich nur noch wenig individuelles Belieben in der Erziehung
ihrer Kinder zu. Der „Mutterkult“ stand im engen Zusammenhang mit der
nationalsozialistischen Rassenpolitik, welcher sich der folgende Beitrag widmet.

3.4 Frauen als Instrumente der Rassenzüchtung
Aus

den

vorangegangenen

Ausführungen

geht

bereits

hervor,

dass

die

bevölkerungspolitischen Maßnahmen des NS-Regimes stets kontrolliert unter
„rassehygienischen“ Gesichtspunkten durchgeführt wurden, um das deutsche Volk zum
einen vor seinem „genetischen Verfall“ durch „Verunreinigung“ zu bewahren und es
zum anderen durch eine systematische Auslese zu einer höherwertigen Rasse3 zu

1
2
3

vgl. Benz (1993), S. 108 ff.
vgl. Nyssen (1987), S. 30
In den nationalsozialistischen Überlegungen zur Rassenkunde wird „Rasse“ mit „Volk“ gleichgesetzt
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züchten. Für diese Rassenpolitik setzten die Nationalsozialisten den geschaffenen
„Mutterkult“

als

bevorzugtes

ideologisches

Manipulationsinstrument

ein

und

degradierten die „arischen“ Frauen in der Reduzierung auf ihre biologische
Fortpflanzungsfunktion zum bloßen Objekt der Rassenzüchtung.

Um möglichst viele „reinrassige“ und „erbgesunde“ Kinder für den völkischen NS-Staat
zu gewinnen, wurden auf legislativer Ebene eine Reihe von rassepolitischen Gesetzen
erlassen, von denen die drei signifikantesten im Folgenden erläutert werden:
Laut „Gesetz zur Verhütung von erbkrankem Nachwuchs“ vom 14.7.33, dem
sogenannten Sterilisierungsgesetz, konnte fortan jede weibliche Person, die als
„erbkrank“ galt, auch gegen ihren Willen sterilisiert werden. Zu den von den
Nationalsozialisten

definierten

„Erbkrankheiten“

zählten

u.a.

„angeborener

Schwachsinn, Schizophrenie, […] erbliche Taubheit, schwere erbliche körperliche
Mißbildung. (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Hier zit. Nach
Kuhn/Rothe, Bd. 1, 1982, S.134)“1. Jegliche Abtreibungen wurden mit der Todesstrafe
geahndet, die Beihilfe zur Abtreibung mit einer Gefängnisstrafe, schließlich galt ein
Schwangerschaftsabbruch in der nationalsozialistischen Ideologie als Versuch zur
Schwächung

der

Volksgemeinschaft.2

Mit

dem

heutigen

Wissen

über

die

Grausamkeiten des NS-Regimes erscheint es nicht verwunderlich, dass aber eine
Abtreibung aus „medizinischen“, d.h. rassehygienischen Motiven gebilligt wurde,
immerhin befürchtete man durch die Geburt von „lebensunwertem Leben“ eine
„Gefährdung des Volkskörpers“.3 Ähnliches galt für Schwangerschaftsabbrüche
jüdischer Frauen: Man informierte sie im März 1939 offiziell darüber, dass jede
Abtreibung ihrerseits im Interesse der Volksgemeinschaft sei.4 Noch im selben Jahr
plante man ein umfassendes Sterilisationsgesetz für „Asoziale“, welches nach dem
„Endsieg“ erlassen werden sollte, faktisch allerdings schon viel früher angewandt
wurde.5

Den wohl bizarrsten Ausdruck fand die rassistische Bevölkerungspolitik der
Nationalsozialisten in der Gründung des „Lebensborn e.V.“ durch Heinrich Himmler

1
2
3
4
5

Nyssen (1987), S. 31
vgl. Thalmann (1984), S. 51
vgl. Nyssen (1987), S. 31
vgl. Thalmann (1984), S. 123
vgl. Nyssen (1987), S. 32
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im Jahr 1935. Ziel dieses staatlich getragenen Vereins war es, auf Grundlage der
nationalsozialistischen Rassenideologie die Geburtenrate „arischen“

Nachwuchses

systematisch zu erhöhen und damit gezielt und zügig zur Vermehrung der nordischen
Rasse beizutragen. Zu diesem Zwecke nahmen die rund 20 Lebensbornheime vor allem
ledige, „rassisch wertvolle“ Frauen auf, meist Mädchen, die unehelich schwanger waren
und vom Zeugungspartner verlassen wurden, um mit dieser Maßnahme einer illegalen
Abtreibung vorzubeugen. In den Einrichtungen konnten sie ihre unehelichen Kinder
heimlich entbinden und sie im Anschluss daran ggf. in die Obhut einer regimetreuen
Pflege- bzw. Adoptivfamilie geben. Noch nicht schwangere, „nordische“ Frauen und
Mädchen hingegen konnten im „Lebensborn“, so vermutet man heute, durch die
Zusammenführung mit SS-Männern „hochwertigen“ Nachwuchs für das deutsche Volk
zeugen. Ob die „Lebensborn“ Heime tatsächlich als „Zuchtstätten“ genutzt wurden,
wird in der Sekundärliteratur konträr beurteilt. Gewiss ist nur, dass Himmler den
generellen „Zeugungsbefehl“ an seine SS-Männer erteilte, sie mögen möglichst viele
Kinder mit „arischen“ Frauen zeugen, ungeachtet dessen, ob sie verheiratet oder ledig
seien.1

Der Zweck von Sexualität, so könnte das Fazit an dieser Stelle lauten, wurde vom
Nationalsozialismus einzig in der Fortpflanzung gesehen, die Lust und Liebe als Werte
dem

Biologischen

untergeordnet.

Um

ihr

Ziel,

das

kontrollierte

rapide

Bevölkerungswachstum, zu erreichen, intervenierte das NS-Regime aktiv, indem es die
„arischen“ Frauen durch gezielte Fortpflanzungsmaßnahmen als „Zuchtstuten“
funktionalisierte. Es erwartete zweifellos ein gesteigertes sexuelles Engagement der
Frauen, nur sollten sie dieses rational kalkuliert leisten. Liebe, mit den Komponenten
Solidarität, Anteilnahme, Emotionalität usw. war nicht das Ideal, das vorgegeben
wurde; sie war eher hinderlich, wenn sie nicht das strikte Ziel der optimalen
Fortpflanzung verfolgte. Ausgenommen natürlich der „Liebe“ zum Führer.

3.5 Zweites Zwischenresümee

1

Nyssen (1987), S. 33

34

Die Darstellungen im dritten Kapitel haben illustriert, dass das von den
Nationalsozialisten vorgegebene Frauenideal in der Praxis auch stets in Abhängigkeit
zur politischen Lage des Reiches stand und zwischen dem Bild der NS-Idealmutter und
dem des perfekten Arbeitsinstrumentes – bei Männermangel – alternierte. Doch im
Grunde genommen war das nationalsozialistische Frauenbild vielmehr ein ideologisches
Mutterbild, denn schließlich wurden Frauen stets in ihrer Funktion als Gebärerinnen
betrachtet. Deren Glorifizierung und der von den Nationalsozialisten initiierte, beinah
religiöse „Mutterkult“ dienten dabei lediglich der Verschleierung der totalen politischen
Funktionalisierung. Eine, die Frau als Individuum wertende Weltanschauung und
Politik gab es dagegen im NS-Staat nicht, vielmehr kann eine entpersonalisierende
Degradierung zum Objekt der rassistischen Massenzüchtung festgestellt werden, was
sich u.a. in der Institution „Lebensborn e.V.“ und in Himmlers entwertendem
Zeugungsbefehl widerspiegelt. Primäres Ziel der nationalsozialistischen Frauen- und
Familienpolitik, so kann man resümieren, war die Durchsetzung der grotesken NSRassenideologie.

Im öffentlichen und politischen Leben waren Frauen im Dritten Reich – zu Gunsten der
ihnen zugeschriebenen Rolle der Hausfrau und Mutter – von jeglicher Verantwortung
ausgeschlossen. Dennoch widerspricht die damalige Reichsfrauenführerin ScholtzKlink dem Vorwurf, Frauen seien restlos von jeglicher politischen Mitwirkung im
Dritten Reich ausgeschlossen worden:
„Es ist das erste Mal, daß Frauen so für Frauen verantwortlich sind, für ihre Entwicklung,
ihre Lebensart, ihren menschlichen Anstand und ihre Pflichterfüllung dem Volksganzen
gegenüber. Es ist auch das erste Mal, daß Frauen sich in so geschlossener Bereitwilligkeit
und Disziplin der Führung von Frauen anvertrauen, Ordnung und Einhalt halten in den
eigenen Reihen.“1

Mit dieser Äußerung bezieht sich Scholtz-Klink auf die Mitarbeit von Frauen innerhalb
nationalsozialistischer Mädchen- und Frauenorganisationen, der einzige Bereich, in dem
ihnen immerhin ein beschränktes internes Mitsprache- und Bestimmungsrecht
zugestanden wurde. Der BDM stellte eine dieser Organisationen dar.

1

Scholtz-Klink (1942) zitiert in: Benz (1993), S. 14
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4.

Entwicklung und Organisationsstruktur des BDM in der HitlerJugend

Wie im vorangehenden Kapitel dargestellt wurde, erlebten Frauen im Dritten Reich
einen Funktionsverlust in der Rolle als Erzieherin ihrer Kinder. Durch gezielte
Maßnahmen versuchte der Staat vermehrt, in den Wirkungsbereich der Mütter
einzugreifen und wichtige Erziehungsfunktionen an staatliche, regimekonforme
Erziehungsinstanzen zu übergeben. Das Vorrecht zur außerfamiliären Erziehung der
weiblichen Jugend besaß allein der Bund Deutscher Mädel in der Hitler-Jugend, der im
Vergleich zur Institution Schule eine weitaus größere erzieherische Funktion
zugesprochen bekam. Als weiblicher Zweig der Hitler-Jugend organisierte und erzog
der BDM nahezu die Gesamtheit aller Mädchen zwischen zehn und 17 Jahren und
stellte die zahlenmäßig größte weibliche Jugendorganisation der Welt dar. Wie sich
Anfänge und Entwicklung des BDM als Teilorganisation der Hitler-Jugend vor und
nach der politischen Machtergreifung der NSDAP darstellten und welchem Wandel der
Mädchenbund in den Jahren des Zweiten Weltkrieges unterworfen war, untersucht das
vorliegende Kapitel. Anschließend werden Aufbau und Organisationsstruktur des BDM
dargestellt.

4.1 Zur Geschichte des BDM

4.1.1

Anfänge und Entwicklung des BDM in der Hitler-Jugend (bis 1933)

Den ersten Versuch, aus der NSDAP heraus eine Jugendorganisation zu gründen, hatte
man bereits im Jahr 1922 gestartet. Da mit dem Verbot und der Auflösung der
nationalsozialistischen Partei im darauffolgenden Jahr jedoch gleichzeitig auch ihr
Jugendbund zerfiel, gelang dieser nicht über ein Anfangsstadium hinaus. Nach der
Neugründung der NSDAP 1925/26 entstanden erneut Jugendorganisationen der Partei,
nun

allerdings

durch

die

Initiative

einzelner

Parteimitglieder.

Durch

den

Zusammenschluss einiger solcher Gruppen unter der Bezeichnung „Großdeutsche
Jugendbewegung“ wurde diese 1926 dann offiziell als Jugendarbeit der NSDAP
anerkannt und in „Hitler-Jugend, Bund deutscher Arbeiterjugend“ umbenannt. Die
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Mitgliedschaft war zu diesem Zeitpunkt ab 14 Jahren erlaubt; alle 18-jährigen Jungen
der Mitglieder mussten per Parteierlass aus dem Jahr 1927 aus der HJ in die SA
überwechseln. Um 1929 entstanden schließlich die ersten nationalsozialistischen
Schülergruppen, die unter dem Namen „NS-Schülerbund“ zusammengefasst und von
Adrian Renteln geführt wurden. Auch erste Formen der NS-Mädchenbünde waren von
nun an zu erkennen.1

Als eigentliches Gründungsjahr des BDM wird das Jahr 1930 von verschiedenen
Autoren

der

Sekundärliteratur2

und

auch

von

den

beiden

ehemaligen

„Reichsreferentinnen des BDM“ Trude Bürkner und Jutta Rüdiger angeführt, da nun
die bereits existierenden Mädchenabteilungen der Hitler-Jugend (Schwesternschaften)
in „Bund Deutscher Mädel in der HJ“ umbenannt wurden.3 Angaben Rüdigers zufolge
zählte der BDM bereits zwei Jahre nach der Gründung 23.900 Mitglieder. Dies sei eine
beeindruckende Zahl, vergleiche man sie mit den Mitgliederzahlen der Bündischen
Jugend zu jener Zeit (40.000), die allerdings größtenteils aus Jungen bestand. Die
„Mitglieder der ersten Stunde" bildeten den Kern der späteren Führerinnenschaft des
BDM.4

1931 kam es zu Neuerungen auf der Führungsebene der Hitler-Jugend: Durch die
Verlegung der Reichsjugendführung von Plauen nach München – einem NSDAPZentrum – sollte die Lenkung der Jugendarbeit parteipolitisch stärker zentralisiert, mit
der

Ernennung

des

„Reichsjugendführer

NS-Studentenbund-Führers
der

NSDAP“

vor

allem

Baldur
die

von

noch

Schirach

nicht

zum

organisierte

Gymnasialjugend für die HJ gewonnen werden.5 Bis zu diesem Zeitpunkt, das zeigen
die in HJ-Publikationen aus dem Jahr 1932 veröffentlichten Angaben zur sozialen
Zusammensetzung des Bundes, hatten Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren
Schichten eine weitaus größere Beitrittsmotivation gezeigt.6 Gründe für den hohen
Anteil an Mitgliedern aus der Arbeiterschicht lassen sich m.E. in der wirtschaftlichen
Situation Deutschlands nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 finden, die viele

1
2
3
4
5
6

vgl. Klönne (1995), S. 15 f.
vgl. z.B. Kinz (1990), S. 11
vgl. Rüdiger (1984), S. 146; Trude Bürkner in: Klaus (1983b), S. 12
vgl. Rüdiger (1984), S. 146
vgl. Könne (1995), S. 16 f.
vgl. ebd., S. 19: Soziale Zusammensetzung in der HJ (1932): 69% Jungarbeiter und Lehrlinge, 10% kaufmännische
Berufe, 12% Schüler, hoher Prozentsatz an Arbeitslosen
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(arbeitslose) Jungarbeiter in eine ausweglose Lage versetzt hatte. Offenbar hofften sie,
in der Gemeinschaft der Hitler-Jugend etwas Großes bewegen zu können.

Organisatorisch war die uniformiert auftretende Hitler-Jugend seit 1931 der
„Sturmabteilung“ der Partei (SA; paramilitärische Organisation mit Ordnerfunktion)
unterstellt, weswegen das Verbot dieser 1932 auch ihren Jugendbund betraf, obschon
Adolf Hitler noch kurz zuvor der Vorsicht halber die HJ aus der SA ausgliedert hatte.
Ungeachtet des o.g. Verbots arbeiteten jedoch sowohl die HJ, als auch der BDM illegal
– oftmals unter geändertem Namen – weiter. Nach der Aufhebung des Verbots wurde in
einem Zuge mit der Übertragung der Gesamtleitung der NS-Jugendarbeit an Baldur von
Schirach auch die Hitler-Jugend in sich neu gegliedert, so dass künftig z.B. auch der
NS-Schülerbund der Hitler-Jugend angehörte.1

Als Höhepunkt der NS-Jugendarbeit vor 1933 lässt sich der „Reichsjugendtag der HJ“
am 1. und 2. Oktober 1932 in Potsdam betrachten. Die Veranstalter hatten mit 40.000
Teilnehmern aus dem ganzen Reich gerechnet, tatsächlich kamen über 70.000
jugendliche NS-Anhänger, die an der nächtlichen Kundgebung Hitlers im Stadion
teilnahmen. Am darauffolgenden Sonntag defilierten dreimal mehr Kinder und
Jugendliche an Hitler vorbei, als die HJ bis zu diesem Zeitpunkt Mitglieder zählte: etwa
100.000 Mädchen und Jungen.2 Solch eine Massenveranstaltung wies der HJ eine nun
nicht mehr zu übersehende Rolle im politischen und öffentlichen Leben des Reiches
zu.3

Die Hitler-Jugend, so kann man feststellen, konnte in den letzten Jahren vor der
Machtergreifung zwar eine größere Selbstständigkeit gegenüber der SA-Führung
erlangen, stand in ihren Aufgaben und Funktionen (Schwerpunkt zu dieser Zeit:
Demonstrations- und Agitationstätigkeiten) dennoch weitgehend auf derselben Ebene
wie die SA. Bis zu diesem Punkt sieht Klönne4 eine sehr deutliche, sowohl politischinhaltliche als auch organisatorische, Abhängigkeit der Hitler-Jugend von der Partei.
Der BDM entwickelte sich im Rahmen der Hitler-Jugend zunehmend zu einem

1
2
3
4

vgl. Klönne (1995), S. 17 f.
vgl. Giesecke (1993), S. 165
vgl. Könne (1995), S. 18
vgl. ebd., S. 17 ff.
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eigenständigen Mädchenbund. Er war „als Mädelbund [...] spontan, aus sich selbst und
als Eigenbewegung entstanden, nur aus dem Bedürfnis der Zeit heraus und von dem
verbreiteten Willen der weiblichen Jugend, einen eigenen Schritt in die Zukunft zu tun,
angeregt"1.

4.1.2

Auf dem Weg zur Staatsjugend (1933-1939)

In den Jahren nach der staatlichen
Gesetz über die Hitler Jugend vom
1.12.1936

Machtergreifung der Nationalsozialisten
in Deutschland am 30. Januar 1933

„Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes
ab. Die gesamte deutsche Jugend muß deshalb auf ihre
zukünftigen Pflichten vorbereitet werden.

wandelte sich die Hitler-Jugend von einer
Parteijugend zur Staatsjugend, da sich

Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz
beschlossen, das hiermit verkündet wird.

analog zum Totalitätsanspruchs der Partei

§ 1. Die gesamte deutsche Jugend ist in der Hitler-Jugend
zusammengefasst.

auch das Bestreben der HJ entwickelte,

§ 2. Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus
und Schule in der Hitler Jugend körperlich, geistig und
sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst
am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.

über das praktische Vorrecht in der
außerschulischen

und

außerfamiliären

§ 3. Die Aufgabe der Erziehung der gesamten deutschen
Jugend in der Hitler-Jugend wird dem
Reichsjugendführer der NSDAP übertragen. Er ist
damit ‚Jugendführer des Deutschen Reiches’. Er hat
die Stellung einer obersten Reichsbehörde mit dem
Sitz in Berlin und ist dem Führer und Reichskanzler
unmittelbar unterstellt.

Erziehungsarbeit zu verfügen. „Wie die
NSDAP nunmehr die einzige Partei ist,
muß auch die Hitler-Jugend die einzige

§ 4. Die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes
erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen
Verwaltungsvorschriften erläßt der Führer dem
Reichskanzler.

2

Jugendorganisation sein“ , lautete die
entsprechende

Forderung

des

Berlin, den 1. Dezember 1936
Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Reichsjugendführers 1934. Mit dem Ziel,
die

gesamte

deutsche

Der Staatssekretär und
Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers“

Jugend

(zitiert nach Klönne 1982, S.28)

hundertprozentig zu erfassen, startete die

Abbildung 2

Reichsjugendführung neben einer gigantischen Kampagne zur Anwerbung neuer
Mitglieder Maßnahmen zur Gleichschaltung aller mit der HJ noch konkurrierenden
Jugendverbände. Politische und konfessionelle Jugendorganisationen, die Sportjugend
sowie berufsständische Jugendverbände wurden im Zuge dessen ab 1933 schrittweise
aufgelöst, Neugründungen verboten. Rechtsstehende Jugendorganisationen hingegen
traten geschlossen freiwillig der HJ bei.3

1
2
3

Rüdiger (1984), S. 20
Schirach (1934), S. 69
vgl. Klönne (1995), S. 18
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Um bei der Gleichschaltung der Jugendarbeit über eine bessere Handlungsbasis zu
verfügen, forderte Baldur von Schirach schon bald eine institutionelle Festigung seiner
Machtposition, die ihm letztlich am 17. Juni 1933 mit seiner Berufung zum
„Jugendführer des Deutschen Reiches“ zugestanden wurde. In dieser Position war er
dem „Führer“ nunmehr direkt unterstellt und verantwortlich für die gesamte
Jugendarbeit in Deutschland.1 Ihre endgültige politische Krönung fanden die vorher
dargestellten erfolgreichen Aktivitäten und die Entwicklung der HJ zur totalitären
Erziehungsmacht durch das „Gesetz über die Hitler-Jugend“ vom 1. Dezember 1936,
durch das die Hitler-Jugend eindeutigen Zwangscharakter erhielt. Per Gesetz war die HJ
künftig als alleinige außerschulische und außerfamiliäre Erziehungsinstanz für alle
Kinder und Jugendlichen über zehn Jahren rechtlich verankert und hatte somit legal das
erstrebte Machtmonopol erhalten. Das „Prinzip der Freiwilligkeit“ sollte trotzdem
zunächst – zumindest dem Anschein nach – beibehalten werden, was bis zum Beginn
des

Zweiten

Weltkrieges

formal

auch

galt.2

Der

Erlass

der

sogenannten

„Durchführungsverordnungen“ zum „Gesetz über die Hitler-Jugend“ von 1939
ermöglichte der HJ-Führung endgültig eine restlose Zwangserfassung aller zehnjährigen
Mädchen und Jungen, auch gegen den Willen der Eltern, denn die Mitgliedschaft war
nunmehr obligatorisch. Ihr Eintritt in HJ und BDM wurde jeweils schuljahrgangsweise
am 20. April, dem Geburtstag des Hitlers, disponiert, um so als symbolisches
Geburtstagsgeschenk an den „Führer“ („Auch Du gehörst dem Führer…“) geschlossene
Jahrgänge zu Einheiten zusammenfassen und schulen zu können.3

Betrachtet

man

die

Mitgliederentwicklung4

der

nationalsozialistischen

Jugendorganisation, so lässt sich beim BDM ein rapider Anstieg der Mitgliederzahlen
ab 1933 verzeichnen. Während der BDM vor der politischen Machtergreifung der
NSDAP noch ca. 24.000 weibliche Mitglieder zählte, die etwa 22% des
Gesamtverbandes der Hitler-Jugend ausmachten, so stieg die Zahl der im BDM
organisierten Mädchen bereits im ersten Jahr unter der Herrschaft des NS-Regimes um
569.000 an. Die Maßnahmen des NS-Regimes zur Erfassung der gesamten deutschen
Jugend sind folglich auch bei den Mädchen als äußerst erfolgreich einzustufen. Im

1
2

3
4

vgl. Klönne (1995), S. 20 f., 29; Giesecke (1993), S. 165
Gleichwohl bezeichnet Klönne dieses „Freiwilligkeitsprinzip“ bei gleichzeitigem Totalitätsanspruch als ein
„propagandistisches Verhüllungsmittel“ (vgl. Klönne (1995), S. 29).
vgl. Krüger (1987), S. 15
vgl. Abb. 2
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Verlauf der Jahre glich sich der Mitgliederumfang von HJ und BDM einander an, bis er
schließlich Anfang 1938 beinah vollständig ausgeglichen war. Zudem lässt sich
feststellen, dass vor Kriegsbeginn (nach der Einführung des Jugendpflichtdienstes)
nahezu die Gesamtheit aller deutschen Mädchen und Jungen in der Hitler-Jugend erfasst
war. Die vollständige Entwicklung der Mitgliederstatistik der Hitler-Jugend ist der
folgenden Tabelle zu entnehmen:

Mitgliederentwicklung der Hitler-Jugend

Jahr

Bevölkerung:
Gesamtzahl
der 10 – 18jährigen

Zahl der
Mitglieder im
Gesamtverband HJ

Davon
Mädchen (JM,
BDM)

Anteil der
Mädchen in %

Ende 1932
Ende 1933
Ende 1934
Ende 1935
Ende 1936
Ende 1937
Anfang 1938
Anfang 1939*

7.529.000
7.682.000
8.172.000
8.656.000
9.060.000
9.109.000
8.870.000

107.956
2.300.000
3.577.000
3.900.000
5.400.000
5.800.000
7.000.000
8.700.000

24.000
593.000
1.334.000
1.616.000
2.485.000
2.759.000
3.304.000
3.426.000

22%
25%
37%
41%
46%
48%
47%
39%

*Für 1939 kommen hinzu: 441.000 Mädchen im BDM-Werk „Glaube und Schönheit“
(Zusammengestellt von Lisa Brunöhler, nach: Klönne (1995), S. 34)
Tabelle 1

Der zu registrierende Mitgliederanstieg im BDM nach 1933 lässt sich zusammenfassend
in Anlehnung an Gabriele Kinz wie folgt erklären1:
•

Durch die Eingliederung von Jugendverbänden im Zuge der Gleichschaltungsbemühungen kamen mehr oder weniger gewollt viele Mädchen in den BDM.

•

Der Staat übte Druck auf seine Angestellten aus, ihre Töchter in den BDM zu
geben.

•

Die Schulen wurden dazu angehalten, für die Hitler-Jugend zu werben.

•

Ab 1936 erfolgte systematisch die Aufnahme aller zehnjährigen Mädchen in den
Jungmädelbund schuljahrgangsweise.

1

vgl. Kinz (1990), S. 26
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•

Viele Mädchen versprachen sich Vorteile durch ihre Mitgliedschaft im BDM, da
das berufliche Fortkommen oftmals in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zum
BDM stand.

•

4.1.3

Man wollte einfach dabei sein.

Der BDM in der Kriegszeit (1939-1945)

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 brachte eine Vielzahl von
Veränderung bezüglich der Aufgabengebiete und Funktionen des BDM mit sich, denn
überall dort, wo Männer funktionsbezogen fehlten, bildeten Mädchen und Frauen
nunmehr die „Reserve“ und mussten „einspringen“. Für den BDM bedeutete dies eine
Umstrukturierung

seiner

Aktivitäten,

schließlich

fielen

ihm,

als

einer

Art

„Kriegshilfsdienst-Organisation“ neue Arbeitsgebiete zu. In seiner an die gesamte
Hitler-Jugend

gerichteten

Neujahrsbotschaft

vom

1.

Januar

1940

rief

Reichsjugendführer Baldur von Schirach das neue Jahr zum „Jahr der Bewährung“ aus.
Die „Einsatzbereitschaft“ der BDM-Mädchen erfuhr ihre praktische Realisierung,
indem sie jetzt in verschiedensten Arbeitsbereichen, die tatkräftiger Unterstützung
bedurften, aushalfen.1
Eine der bedeutendsten Aktionen der Hitler-Jugend in den Jahren des Krieges stellte die
Kinderlandverschickung (KLV) ab 1941 dar, welche schulpflichtige Kinder und
Jugendliche aus luftkriegsgefährdeten – meist städtischen – Gebieten klassen- oder
schulweise in andere Landstriche evakuierte. Dort wurden sie von HJ-Führern und
BDM-Führerinnen sowie schulischen Lehrkräften betreut.2 Laut Klönne sahen viele HJTheoretiker in dieser Unternehmung die Möglichkeit einer totalen Erziehung über einen
längeren Zeitraum hinweg bei weitgehender Ausschaltung des Elternhauses.3 Vor allem
die stärkere Verzahnung von HJ-Dienst und Schule sollte dieser Absicht förderlich sein.
Es hieß dazu: „Die Errichtung der KLV-Lager bietet die Möglichkeit, Jugendliche in
großem Rahmen und für längere Zeit total zu erziehen. Schulische Arbeit, HJ-Dienst
und Freizeit lassen sich hier erzieherisch gleichmäßig beeinflussen.“4 Offiziell initiierte
der Staat die Kinderlandverschickung in erster Linie zum Schutze der deutschen Jugend.
1
2
3
4

Siehe dazu auch Kapitel 5.2.5
vgl. Klönne (1995), S. 39
vgl. ebd., S. 54
„Hitler-Jugend 1933-1943“ in: Das junge Deutschland (1943), S. 103, zitiert in: Klönne (1995), S. 54
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Man kann aber davon ausgehen, dass den Machthabern die Chance einer totalen NSErziehung in einer Zeit nicht größter Not, Hoffnungslosigkeit und Verwirrung
ungelegen kam, konnte doch das NS-Regime so die ohnehin schon massive
ideologische Erziehung und NS-Manipulation der deutschen Jugend beibehalten, wenn
nicht sogar verstärken und aufkommenden Zweifeln am militärischen Erfolg
Deutschlands sofort entgegenwirken. Ein weiterer wesentlicher positiver Nebeneffekt
der Kinderlandverschickung bestand auch in der Freistellung von Müttern, da sie
dringendst zur Arbeit in der Rüstungsindustrie benötigt wurden.

Das Ende des Krieges am 8. Mai 1945 bedeutete auch das Ende des BDM, der als
Teilorganisation der Hitler-Jugend durch das Kontrollratsgesetz Nr. 2 verboten und
aufgelöst wurde.1

4.2 Zum strukturellen Aufbau des BDM
Die Hitler-Jugend richtete sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und
18 bzw. 21 Jahren. Im Zuge der Gleichschaltungsaktivitäten hatte sich bereits im Juli
1933 ein organisatorischer Aufbau des Gesamtverbandes herausgebildet, der bis zum
Kriegsende weitgehend bestehen blieb. Hierzu existierte eine einheitlich und straff
organisierte hierarchische Struktur bis in die unterste Einheit der Jugendorganisation
hinein.

Innerhalb

des

Geschlechterzugehörigkeit

Gesamtverbandes
und

Altersklasse

wurden

die

aufgegliedert,

Jugendlichen

nach

wobei

zwei

sich

Erziehungsstufen für die Jungen, drei (vor 1938 zwei) für die Mädchen
herauskristallisierten2:

1
2

•

Deutsches Jungvolk in der Hitler-Jugend (DJ) für 10 - 14-jährige Jungen

•

Hitlerjugend (HJ) für 14 -18-jährige Jungen

•

Jungmädelbund in der Hitler-Jugend (JM) für 10 - 14-jährige Mädchen

•

Bund Deutscher Mädel in der Hitler-Jugend (BDM) für 14 - 17-jährige Mädchen

•

BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ für 17 – 21-jährige Mädchen

vgl. Klönne (1995), S. 42
vgl. Rüdiger (1983), S. 21
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Der einzelnen Bund unterteilte sich jeweils wiederum in organisatorische Einheiten (für
den BDM: Reichsjugendführung – Obergau – Untergau – Mädelring – Mädelgruppe –
Mädelschar – Mädelschaft), deren Umfang und Führung exakt festgelegt waren.1 Die
oberste

Entscheidungsbefugnis

über

den

Gesamtverband

oblag

dem

Reichsjugendführer. Die beiden BDM-Reichsreferentinnen Trude Bürkner und Jutta
Rüdiger (letztere löste ihre Vorgängerin nach deren Ausscheiden wegen Heirat ab)
waren der Reichsjugendführung zwar formal unterstellt, prägten die Arbeit des BDM
jedoch maßgeblich.2 Der vollständige Aufbau der gesamten Hitler-Jugend und die exakt
parallele Aufgliederung des BDM im Vergleich zum männlichen Jugendbund illustriert
die folgende grafische Darstellung3:
REICHSJUGENDFÜHRUNG
(im Reichsgebiet etwa 35 Gebiete und 35 Obergaue)

Gebiet

Obergau

(jeweils 20 Banne)

(jeweils 20 Untergaue)

Bann

Untergau

(4-6 Stämme & 4-6 Jung-stämme)

(4-6 Mädelringe & 4-6 JM-Ringe)

HJ

DJ

Jungen von
14-18
Jahren

BDM-Werk
„Glaube und
Schönheit“

Jungen von
10-14
Jahren

BDM

JM

Mädchen von
14-17 Jahren

Mädchen von
10-14 Jahren

Stamm

Jungstamm

Mädelring

Jungmädelring

BDM-WerkRing

Gefolg-schaft

Fähnlein

Mädelgruppe

Jungmädelgruppe

BDM-WerkGruppe

Schar

Jungzug

Mädelschar

Jungmädelschar

BDM-WerkAGs

Kameradschaft

Jungenschaft

Mädelschaft

Jungmädelschaft

Mädchen von
17-21 Jahren

Jeweils etwa zehn Mitglieder
Die Einheiten vom Stamm bis zur Kameradschaft, vom Mädelring zur Mädelschaft (usw.) umfassten jeweils
vier Einheiten der nächstunteren Ebene.

Abbildung 3: Struktureller Aufbau des Gesamtverbandes Hitler-Jugend
1
2
3

vgl. Jahnke / Buddrus (1989), S. 15; Kinz (1990), S. 29
vgl. Perching (1996), S. 76; Giesecke (1993), S. 172
Zusammengestellt von Lisa Brunöhler nach: Klönne (1995), S. 43; Rüdiger (1983), S. 21
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Die Grafik veranschaulicht deutlich, dass
der BDM innerhalb des Gesamtverbandes
der

Hitler-Jugend

eine

eigenständige

Stellung einnahm. Beruhend auf der
Überzeugung, dass Mädchen und Jungen
im Kindes- und Jugendalter eine Zeit der
geschlechtsspezifischen Entwicklung und
Selbstfindung brauchen, sollten sie in
ihren eigenen NS-Bünden getrennte Wege
gehen. Ein Bild der Geschlossenheit der
deutschen

Jugend

wurde

der

Öffentlichkeit lediglich bei bedeutenderen
Veranstaltungen
geboten,

wo

(z.B.
der

Sportfesten)
Jungen-

und

Mädchenbund zusammen auftrat.1
Abbildung 4: Mädchen und Jungen –
eine deutsche Hitler-Jugend
(Quelle: Privatbestand Dr. Doris Ramsthaler)

Was die einzelnen Altersgruppen der
Mädchenorganisation kennzeichnete und

worin die jeweiligen Erziehungsziele lagen, soll nun in komprimierter Form erläutert
werden, bevor im darauf folgenden Kapitel die faktische Erziehungsarbeit des BDM
näher untersucht wird. Die dargestellten Erziehungsziele und deren Umsetzung sind
natürlich grundsätzlich in ihrer Fixierung auf den ideologischen Kontext, insbesondere
die NS-Pädagogik, zu sehen.

4.2.1

Der Jungmädelbund (JM)

Mit der Vollendung des zehnten Lebensjahres begann durch ihre Aufnahme in den
Jungmädelbund die BDM-Laufbahn der deutschen Mädchen. Das „bloße Kindsein“
sollte mit dem Eintritt abgelegt und die jungen Mädchen zum Gemeinschaftsgeist
erzogen werden, indem sie lernten „auf egoistische Wünsche im Interesse des Gesamten
zu verzichten und Kameradschaft zu üben“2. Die Aufnahme in den Mädchenbund
erfolgte deshalb bereits in relativ jungen Jahren, weil Kinder zwischen zehn und 14

1
2

vgl. Rüdiger (1983), S. 38
ebd., S. 21
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Jahren noch besonders bildungsfähig und formbar seien, so dass gute Anlagen bereits
früh gefördert und schlechte „zurückgedrängt“ werden könnten, so die Argumentation
der damaligen Reichsreferentin Rüdiger1. Dem Jungmädelbund komme daher die
Aufgabe zu, die sittliche und charakterliche Bildung junger deutscher Mädchen zu
lenken, damit sie Teil der NS-Volksgemeinschaft würden. Erreicht werden sollte dieses
Ziel vornehmlich durch Erziehungsarbeit in den Bereichen Sport, Spiel, Erzählungen,
Musik und Erlebnis, weniger durch „Ermahnungen oder Vorträge“.

Ziel des ersten Halbjahres im Jungmädelbund war das Bestehen der Jungmädelprobe.
Sie erfolgreich abzulegen verlangte neben der Verrichtung einfacher sportlicher
Übungen, das Beweisen absoluter Dienstbereitschaft sowie das Bemühen, den anderen
Mädchen stets kameradschaftlich zur Seite zu stehen. Die erfolgreiche Erfüllung dieser
Anforderungen wurde von der jeweiligen Führerin mit Halstuch und Knoten als Symbol
der Gruppenzugehörigkeit belohnt.2 Im Anschluss an die Jungmädelprobe begann im
Rahmen der jeweils zweistündigen Heim- und Sportnachmittage die Vorbereitung auf
das JM-Leistungsabzeichen, welches Mädchen zwischen dem 13. und 14. Lebensjahr
erwerben konnten. Seine Anforderungen ähnelten im Prinzip denen der Jungmädelprobe
– allerdings auf einem höheren Niveau – da abermals neben sportlichem Können in
erster Linie die gemeinschaftsbezogene Leistung entscheidend war.3

Der Jungmädelbund als Teil der Hitler-Jugend sollte also durch seine Erziehungsarbeit
den Grundstein für die weitere nationalsozialistische Formung der BDM-Mädchen
legen. Besonders achtete man dabei auf die Erziehung der Jüngsten zu
gemeinschaftlichem Denken und Handeln unter Loslösung von der Ichbezogenheit.

4.2.2

Der Bund Deutscher Mädel (BDM)

Mit dem Wechsel der 14-jährigen Mädchen in den BDM stellten sich ihnen neue
Herausforderungen, d.h. Aufgaben und Pflichten. Denn während „die Jungmädel
‚spielend’ lernten, sich einzuordnen, wurden die Mädel durch Einsatz und Wettkampf

1
2
3

vgl. Rüdiger (1983), S. 21 f.
vgl. Bochmann (1939), S. 15, zitiert nach: Klaus (1983b), S. 206
vgl. Rüdiger (1983), S. 20 f.
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[Hervorhebungen i.O.] auf allen Gebieten auf die Leistung für ihren Lebenserfolg, der
zugleich zum Wohl der Gemeinschaft dienen sollte, vorbereitet“1. Wesentlich für die
Erziehungsarbeit des BDM war folglich der Anspruch, die weibliche Jugend in erster
Linie zur zukunfts- und erfolgsgerichteten persönlichen Leistungsbereitschaft
anzuleiten. Rüdiger2

unterstreicht in ihren Ausführungen dabei weiterhin die

Bedeutsamkeit von Kameradschaft und Gemeinschaftlichkeit, da Mädchen in der
Adoleszenzphase in besonderem Maße des Gefühls von Geborgenheit und Halt in ihrer
Gruppe bedürften.

Die verstärkte Einordnung ins Kollektiv zum einen, die Leistungsbereitschaft
hinsichtlich der gesamten NS-Volksgemeinschaft zum anderen – das waren also nun die
Anforderungen an die Persönlichkeitsbildung, der Mädchen im Rahmen der BDMErziehung. Wie sich diese Erziehungsarbeit für die 14- bis 17-jährigen Mädchen im
Detail

vollzog,

ist

Untersuchungsgegenstand

des

fünften

Kapitels

dieser

wissenschaftlichen Arbeit.

4.2.3

Das BDM-Werk „Glaube und Schönheit“

Das BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ kam erst im Juni 1938 als dritte Gliederung
der nationalsozialistischen Mädchenorganisation hinzu. Ziel der Gründung war es, die
Lücke zwischen dem bisher bestehenden Mädchenbund und der NS-Frauenschaft zu
schließen. Zur Anfangszeit des BDM hatte man nämlich vorgesehen, dass die älteren
Mädchen nach ihrer BDM-Zeit geradewegs in die NS-Frauenschaft übertreten sollten,
bis sich herausstellte, dass sich viele dieser Mädchen den z.T. wesentlich älteren dort
anzutreffenden Frauen noch nicht zugehörig fühlten. Durch die Gründung des BDMWerkes (auf Initiative der damaligen Reichsreferentin Jutta Rüdiger hin) sollte daher
allen 17 bis 21-Jährigen die Möglichkeit gegeben werden, auf freiwilliger Basis noch
einige Zeit nur unter Gleichaltrigen verbringen und gleichzeitig ihren individuellen
Interessen in einer Art „Club-Form“ nachgehen zu können. Grundsätzlich beschränkte
sich das Angebot der Arbeitsgemeinschaften nicht nur auf sogenannte frauenspezifische
Themen, denn es handelte sich ebenso um wissenschaftliche oder politische
1
2

Rüdiger (1983), S. 22
vgl. ebd., S. 22 f.
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Interessengebiete, denen die Mädchen nachgehen konnten. Dennoch wurden in den vier
wesentlichen Arbeitsgebieten1, zwischen denen im BDM-Werk unterschieden wurde,
überwiegend stereotyp „weibliche“ Aktivitäten wie Nähen, Gymnastik,

Mädeltanz

sowie verschiedene hauswirtschaftliche Tätigkeiten angeboten.2

Da die Erziehungsarbeit des BDM-Werks „Glaube und Schönheit“ auf der
Erziehungsarbeit der vorangegangenen nationalsozialistischen Mädchenorganisationen
aufbaute und die charakterliche Bildung der Mädchen bereits voraussetze, erhob sie
einen anderen Anspruch: „Während im Jungmädelbund und im Mädelbund die
charakterliche Formung im Vordergrund stand, wurde hier die speziell weibliche
Erziehung aufgegriffen, die das Mädel auf seine Aufgabe als Frau in Beruf und Familie
vorbereiten [Hervorhebungen i.O.] sollte.“3 Sieht man JM und BDM also als die
Vorbereitungsschulen innerhalb der gesamten NS-Mädchenorganisation an, in der die
Basis für eine ideologiekonforme Formung der weiblichen Jugend gelegt wurden, so
führte das BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ die Mädchen zum „Endziel“ der
organisierten Erziehungsarbeit: Die Vorbereitung auf die den Mädchen künftig
zugewiesene traditionelle Rolle der Hausfrau und Mutter.

4.3 Zum organisatorischen Aufbau des BDM
4.3.1

Das „Führerprinzip“

Die Durchsetzung des Führerprinzips spielte, ebenso wie im faschistischen System
insgesamt,

auch

eine

große

Rolle

in

der

Organisationsstruktur

der

nationalsozialistischen Jugendorganisation. Da die gesamte Hitler-Jugend durchgehend
hierarchisch strukturiert war, konnte die Erziehung der Kinder bis in die untersten
Einheiten reglementiert und kontrolliert werden. Jeder Einheit des BDM stand eine
Führerin vor, die sich gegenüber der ranghöheren Abteilungsführerin oder der
übergeordneten Dienststelle zu verantworten hatte. Bezüglich der ihr unterstellten
Einheit verpflichtete sich jede BDM-Führerin, ihre von der Reichsjugendführung
1

2
3

Die vier wesentlichen Arbeitsgebiete im BDM-Werk: 1. Leibeserziehung, 2. Gesunde Lebensführung, 3.
Persönliche Lebensgestaltung, 4. Politische und geistige Bildung (vgl. Rüdiger (1983, S. 24)
vgl. Giesecke (1993), S. 193; Klönne (1995), S. 32; Rüdiger (1983), S. 25
Rüdiger (1983), S. 23 f.
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festgelegte

Aufgabe

zu

erfüllen,

und

verantwortete

damit

die

gesamte

Mädchenerziehungsarbeit in ihrem Bereich. Dennoch fällt auf, dass die letzte
Entscheidungsgewalt stets bei den Männern lag, als umfassende Verantwortungsinstanz
vor allem dem Reichsjugendführer.1 Auch wenn politische Entscheidungen nach
Aussage von Jutta Rüdiger2 zumindest stets mit der Reichsreferentin abgesprochen
wurden, so war eine tatsächliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in
diesem Zusammenhang scheinbar nicht beabsichtigt, was sich bereits terminologisch in
den Positionsbezeichnungen ausdrückt („Reichsjugendführer – „Reichsreferentin“).

Da die straffe organisatorische Hierarchie des BDM und das damit verbundene
Führerprinzip dem schnellen zahlenmäßigen Mitgliederanstieg nach 1933 nicht gerecht
werden konnte – es fehlten entsprechend ausgebildete Führungskräfte, die im
nationalsozialistischen Sinne ideologische Erziehungsarbeit leisten konnten – forderte
Baldur von Schirach 1934:
„[…] alle Jugendführer müssen in bestimmten Zeitabständen zu kürzeren oder längeren,
meist mehrwöchigen Lagern zusammengefaßt und ausgerichtet werden. Sie müssen in
unseren Führerschulen lernen, daß sie nicht selbständige Herrscher ihres kleinen oder
größeren Bezirks sind, sondern Teile eines großen Ganzen, dem sie sich sinnvoll
einzuordnen haben.“3

Welches Gewicht der Führerinnenerziehung im BDM zukam, verdeutlicht die Tatsache,
dass ab 1934 Reichsführerinnenschulen an zahlreichen Standorten errichtet wurden4, die
zum einen Führerinnennachwuchs für den BDM heranbilden, zum anderen bereits
aktiven Führerinnen neue Kenntnisse durch intensive Schulungen vermitteln sollten.5
Zudem bot die Akademie für Jugendführung in Braunschweig ab 1939 besonders
geeigneten Führungskräften erstmalig eine Ausbildung für den Beruf „Jugendführer/in“
an.6 Die Einberufung in eine solche Führerschule oder generell die Ernennung zur
BDM-Führerin stellte für jedes Mädchen eine Ehre und Anerkennung dar.7

Entsprechend der Theorie, dass „der Erziehungserfolg der Jugendarbeit [Hervorhebung
i.O.] mit der Persönlichkeit des Führers bzw. der Führerin steht und fällt“8, entschied
1
2
3
4
5
6
7
8

vgl. Thalmann (1984), S. 92; Kinz (1990), S. 31
vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 91
Schirach (1934), S. 64
vgl. Rüdiger (1984), S. 147
vgl. Schirach (1934), S. 107
Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 85
vgl. Schirach (1934), S. 107; Rüdiger (1983), S. 50
Rüdiger (1983), S. 50
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sich die Reichsjugendführung für das Verfahren der Auslese und Ausbildung künftiger
Führungspersönlichkeiten. Mädchen und Jungen, die sich bereits in ihrer unteren HJbzw. BDM-Einheit bewährt hatten oder sonst durch beispielhaftes Verhalten aufgefallen
waren, wurden ausgesucht und gefördert. Ein vorbildlicher HJ-Führer musste nach
Ansicht des Reichjugendführers beispielsweise über gute historische, politische und
rassebiologische Kenntnisse sowie eine beachtliche körperliche Kondition verfügen.
Darüber hinaus sei sein Wissen über die Leistungsfähigkeit von Kindern verschiedener
Altersstufen erforderlich.1 Ein ähnliches Anforderungsprofil wurde auch an die
potentielle BDM-Führerinnenschaft gestellt: Für eine Berufung an die Akademie für
Jugendführung waren neben den bereits genannten Aspekten u.a. die charakterliche
Haltung (Selbstdisziplin), das Verantwortungsbewusstsein und die Einsatzfreude der
Mädchen entscheidend.2 Die Ernennung zur Jugendführerin oder zum Jugendführer
unterlag jedoch noch einem weiteren Kriterium: Ein jugendliches Alter, denn
schließlich proklamierte Schirach das „Prinzip der Selbstführung“.

4.3.2

Das „Prinzip der Selbstführung“

„Jugend muß durch Jugend geführt werden“ – im Sinne dieses Leitgedankens wurde die
gesamte Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend konzipiert. In der Praxis bedeutete dies,
dass die Mädchen und Jungen der einzelnen Altersstufen von nur wenig älteren
Jugendlichen geführt wurden. Basierend auf Erkenntnissen der Psychologie, dass der
junge Mensch sehr stark durch die Gruppe Gleichaltriger, in der er aufwächst („PeerGroup“), geprägt wird, sollten ihm so authentische und eindrucksvolle Leitbilder
angeboten werden, nach denen er sich ausrichten konnte. „Zweifellos war das Vorbild
des um nur wenige Jahre älteren Kameraden bzw. der Kameradin für die Gefolgschaft
bzw. Mädelgruppe sehr viel eindrucksvoller und mitreißender als das eines älteren
Erziehers“3. Gleichwohl plädierte Baldur von Schirach stets für eine flexible Auslegung
dieses Grundsatzes, da es nicht dem Geiste des Konzeptes entspreche, dass jeder 30jährige Jugendführer automatisch aus dem Dienst ausscheiden müsse.4 Für die damalige
BDM-Reichsreferentin Trude Bürkner war es dennoch „selbstverständlich, daß, wenn
1
2
3
4

vgl. Schirach (1934), S. 108 f.
vgl. Rüdiger (1983), S. 53
ebd., S. 47
vgl. Schirach (1934), S. 64
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ein Mädchen heiratete – daß man als verheiratete Frau, solange sie ein Kind erwartete
oder Kleinkinder zuhause hatte, sich vordringlich dieser Aufgaben widmete“1 und daher
ab einem gewissen Alter bzw. nach Hochzeit aus der Jugendarbeit ausschied. Hier fielen
also traditionelle und ideologisch stereotype Geschlechterrollennormen – die jungen
Frauen benachteiligend – ins Gewicht.

Den jungen Führerinnen des BDM wurde durch das Prinzip der Selbstführung sehr früh
eine große Verantwortung übertragen, immerhin waren sie doch z.T. selbst noch im
Jugendalter. Eine ehemalige Jungmädelführerin beschreibt diesbezüglich:
„Ich war damals 17-18 Jahre alt. Für unser Alter hatten wir viel Verantwortung zu tragen.
Doch das war allgemein so. Wenn ich zurückblicke, so wundere ich mich, dass man als
junger Mensch das überhaupt hatte verkraften können. Wir sind dabei nicht leichtfertig
verfahren. […] Und ich habe bewußt daran gedacht, welche Verantwortung ich den Eltern
der Mädchen gegenüber trug.“2

Das

Übertragenbekommen

von

Verantwortung

und

das

bezüglich

ihrer

Charaktereignung und Leistungsfähigkeit ihnen entgegengebrachte Vertrauen in frühen
Jahren ließ die jungen Führerinnen offensichtlich über ihr Alter hinauswachsen, so dass
die Mehrheit unter ihnen ihre Aufgaben gewissenhaft und wirkungsvoll ausführte.
Zudem gewannen sie als Verantwortungs- und Vertrauensträger ein gesteigertes
Selbstwertgefühl und das Bewusstsein personaler Wichtigkeit innerhalb des NSSystems. Die Mädchen waren jedoch in ihrem Erziehungsauftrag nicht ganz auf sich
allein gestellt. Vorbereitet und unterstützt in ihrer Arbeit als JM- oder BDMFührerinnen wurden die Mädchen durch die bereits erwähnten, intensiven
Wochenendschulungen sowie durch monatliche Schulungshefte, die u.a. Lieder und
Vorlesestoff als Anregung zur Gestaltung der Heimabende enthielten. „Dies war eine
Anleitung, die jeweils nach den Fähigkeiten der Führerinnen erweitert oder verändert
werden konnte, so daß die Lebendigkeit des jeweiligen Heimabends sichergestellt
war“3, berichtet Trude Bürkner.

Die Methode der Selbstführung scheint, so lässt sich abschließend feststellen, besonders
für die weibliche Jugend in den 1930er und 40er Jahren eine geradezu bahnbrechende
Errungenschaft gewesen zu sein, da die Führerinnenschaft des BDM über weite

1
2
3

Trude Bürkner in: Klaus (1983b), S. 22 f.
Edith Lore H. in: Klaus (1983b), S. 37
Trude Bürkner in: Klaus (1983b), S. 28
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Bereiche der Interessengebiete eigenständig verfügen konnte, wie es zuvor für Mädchen
in Jugendorganisationen nicht möglich gewesen wäre. Dass es sich hierbei letztlich um
eine erlebte Schein-Freiheit handelt, die ein hochrangiges Element der ideologischen
Manipulation des NS-Machtapparats darstellte, dürfte den jungen BDM-Führerinnen
wohl kaum bewusst gewesen sein. Auch hatte das Prinzip der Selbstführung einen stark
motivierenden Charakter für die anderen BDM-Mitglieder und trug so zur
weitreichenden Attraktivität des Mädchenbundes bei.

4.4 Drittes Zwischenresümee
Das vorliegende Kapitel hat die Rigidität der Verstaatlichung der Jugend im Dritten
Reich

dargestellt.

Ebenso

wie

die

Ausschaltung

aller

konkurrierenden

Jugendorganisationen, war das Bestreben nach einer restlosen Erfassung aller
Nachwuchsjahrgänge eine von vielen ideologischen und machtpolitischen Maßnahmen
des NS-Regimes zur Durchsetzung des Totalitätsanspruches seiner Jugendorganisation.
Die Hitler-Jugend hatte von vorneherein einen Zwangscharakter, der letztlich durch den
Erlass der „Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über die Hitler-Jugend“
zugespitzt und manifestiert wurde (auch wenn das „Prinzip der Freiwilligkeit“
bezüglich der Mitgliedschaft vom Nationalsozialismus ideologisch bis zum Schluss
propagiert wurde). Zugespitzt könnte man hierbei von der Parodie einer suggerierten
„freiwilligen Zwangsmitgliedschaft“ sprechen. Aufgebaut nach dem Führerprinzip, war
die Hitler-Jugend durch streng hierarchische und paramilitärische Strukturen geprägt.
Ihre strukturelle Organisation war außerordentlich statisch und bis ins Letzte
reglementiert, damit kein Raum für individuelle Entscheidungen und „Alleingänge“
blieb.

Die Darstellungen zur Geschichte des BDM in der Hitler-Jugend haben verdeutlicht,
dass

die

Mädchen-

gegenüber

der

Jungenorganisation

innerhalb

des

NS-

Gesamtverbandes seit ihrer Gründung allmählich eine relativ gesonderte Stellung
eingenommen hat. Da es eine sich selbst verwaltende, reine Mädchenorganisation dieses
Umfangs zuvor nicht gegeben hatte, setzten JM, BDM und BDM-Werk strukturell und
konzeptionell eine völlig neuartige Form der Mädchenbewegung um und leisteten
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zudem Pionierarbeit auf dem Gebiet der „Mädchenerfassung“.1 Dennoch konnte sich
der

BDM

nicht

zu

einer

autonomen

und

völlig

gleichberechtigten

NS-

Jugendorganisation entwickeln, denn ihr wurde lediglich eine Schein-Eigenständigkeit
zugestanden. Giesecke beschreibt diese Entwicklung wie folgt: „Die männliche HJ gab
zwar immer den Ton an, spielte eine Vorreiterrolle, aber in ihrem Windschatten zogen
die Mädchen mit.“2

1
2

vgl. Schirach (1934), S. 102
Giesecke (1993), S. 211
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5.

Erziehungstheoretisches Selbstverständnis und Erziehungsarbeit
des BDM

Nach der Erläuterung der Grundlagen nationalsozialistischer Erziehung sowie der
Dokumentation der organisatorischen Struktur des BDM in der Hitler-Jugend, werden
im fünften Kapitel dieser Forschungsarbeit zunächst das Selbstverständnis und
propagierte Mädchenbild des BDM dargestellt, nachfolgend die Erziehungsarbeit der
NS-Mädchenorganisation. Ob die Bezeichnung „Erziehung“ für die Praxis des BDM
überhaupt angemessen ist, hängt vom jeweiligen Erziehungsbegriff ab. Steinhaus etwa
sieht von der Verwendung dieses Begriffs ausdrücklich ab, da seinem pädagogischen
Verständnis zufolge nur das „Erziehung“ genannt werden kann, „was sich auf die
Mündigkeit des Zögling richtet“1. Flessau2 geht noch einen Schritt weiter, wenn er
konstatiert, die nationalsozialistische Erziehungspolitik habe den jungen Menschen eine
neue Unmündigkeit aufgedrängt, so dass hier kaum der klassische und aktuelle
pädagogische Erziehungsbegriff verwendet werden kann. Die entsprechenden
Gegenvorschläge zur Ablösung des Erziehungsbegriffs lauten in der Sekundärliteratur
z.B. „politische Erziehung“ (Giesecke 1993), „Uniformierung von Körper, Seele und
Geist“ (Kinz 1990) oder „Verführung“ (Gamm 1984). Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit soll jedoch weiterhin der von Hitler eingeführte Begriff der „Erziehungsarbeit“3
verwendet werden.

5.1 Selbstverständnis und allgemeine Erziehungsansprüche des BDM
Das im Jahr 1934 erschienene Werk „Die Hitler-Jugend. Idee und Gestalt“ beinhaltet
eine umfassende Darstellung Baldur von Schirachs zum politisch-pädagogischen
Konzept

der

Hitler-Jugend.

Aussagen

zum

Mädchenbund

innerhalb

des

Gesamtverbandes finden sich in nur einem Kapitel des Werkes, welches der Autor
explizit der Erläuterung des erwünschten Selbstverständnisses des BDM widmet. Die
zentralen Aspekte dieser Darstellung sowie die von der Reichsjugendführung

1
2
3

Steinhaus (1981), S. 52
Flessau (1977), S. 65
vgl. z.B. Hitler (1937), S. 447
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definierten Erziehungsziele des BDM stellen die Grundlage für die anschließenden
Analysen dar.

Baldur von Schirach setzt seine Ausführungen zum Konzept der Erziehungsarbeit im
BDM bei den Hypothesen über das Scheitern früherer Jugendbewegungen an. Diese
seien nicht zuletzt an der Mädchenfrage gescheitert, da es in vielen Fällen versäumt
worden wäre, einen klaren Trennungsstrich zwischen Jungen- und Mädchenbund zu
ziehen.1

Wie

bereits

in

Kapitel

3

erläutert,

gab

es

erste

Formen

von

Mädchenorganisationen schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, in den
meisten Fällen handelte es sich hierbei jedoch um Jungenbünde, die nur vereinzelt
Mädchen

aufnahmen.

Da

von

Schirach

die

Ansicht

vertritt,

dass

ein

gemischtgeschlechtlicher Bund „ein Unding“ sei und vielmehr die „Liebelei“ statt die
Kameradschaft fördere, fordert er für den nationalsozialistischen Jugendbund eine
Aufteilung nach Geschlechterzugehörigkeit unter dem Dach eines Gesamtverbandes.2
Die Teilung der Hitler-Jugend in BDM und HJ hat also ihren Ursprung in jener Position
Schirachs. Innerhalb des Gesamtverbandes, so der Reichsjugendführer weiter, stellten
Mädchen und Jungen dennoch eine Jugend dar, innerhalb dessen sich die beiden
Geschlechter mit gegenseitiger Wertschätzung entgegentreten sollten: „Der Hitlerjunge
soll das BDM-Mädel achten oder zum Teufel gehen.“3

Auf der Führungsebene, so Schirach, verhalte es sich mit dem Erfordernis gegenseitiger
Achtung der Geschlechter nicht anders, denn weibliche BDM-Führerinnen stünden
rangmäßig männlichen HJ-Führern gleichwertig und nicht als Untergebene gegenüber,
auch wenn Letztere die Richtung der politischen Arbeit bestimmten. Der letzte Teil der
Aussage entlarvt die Suggestion der Gleichberechtigung von weiblichen und
männlichen Führungskräften als ideologisches Instrument einer vordergründigen
Aufwertung der Führerinnen und signalisiert die letztlich maskulin-zentrierte
Hierarchie. Schirach betont ergänzend, dass den Frauen allein die Aufgabe der
Gestaltung der Aktivitäten beim Heimabend und der Durchführung ihres eigenen
Dienstes zukäme, schließlich sei dieser ein „Mädeldienst und kein Jungendienst“4. Er
macht also seine Annahme, dass Geschlechtsgenossinnen die Interessen von jungen
1
2
3
4

vgl. Schirach (1934), S. 95
ebd., S. 95
ebd., S. 96
vgl. ebd., S. 97 f.
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Mädchen möglicherweise besser erfassen und fördern können und damit zur
eigenständigen Führung von Mädchengruppen besonders geeignet seien, zur Grundlage
der Erziehungsarbeit im BDM. An dieser Stelle sei kritisch angemerkt, dass er selbst als
Mann an oberster Stelle der BDM-Hierarchie stand und nicht etwa eine Frau.

Hinsichtlich

der

Ausbildungsinhalte

und

deren

Gewichtung

innerhalb

des

Gesamtprogramms der BDM-Erziehung folgt Schirach gänzlich der Forderung Hitlers
nach einer Dominanz der körperlichen Ausbildung1, denn er legt fest, ein Drittel der
Zeit solle auf die weltanschauliche Schulung, zwei Drittel zur körperlichen Erziehung
der Mädchen verwendet werden.2 Die vorrangigen Erziehungsziele, die durch jene
Schulungsarbeit im BDM erreicht werden sollen, definiert der Reichsjugendführung wie
folgt3:
•

Die harmonische Ausbildung von Körper, Geist und Seele

•

Die Formung bewusst politischer Mädchen (im Sinne des Nationalsozialismus)

•

Die Förderung des Strebens der Mädchen nach „ehrlicher Schönheit“

•

Das Heranbilden einer gemeinschaftsbezogenen Persönlichkeit.

5.2 Das propagierte ideologische Mädchenbild
Wie sich bereits im Kontext vorheriger Ausführungen in der vorliegenden
Untersuchung abgezeichnet hat, propagierte und realisierte der BDM als NSOrganisation und –Machtinstrument im Rahmen seiner Erziehungsarbeit ein
spezifisches, ideologisiertes Mädchenbild, das sich vom Mädchenideal der 20er Jahre
abgrenzte und den Intentionen des NS-Regimes entsprach. Dieses Ideal des „neuen
deutschen Mädels“ – der BDM schloss den „nicht-arischen“ Teil der weiblichen Jugend
von vornherein von seinen Aktivitäten aus4 – lässt sich, wie folgt, skizzieren: Ein
sportliches

und

diszipliniertes

Mädchen,

welches

sich

pflegte

und

einen

„einwandfreien“, d.h. ideologiekonformen, Charakter vorweisen konnte. Es sollte

1
2
3
4

siehe dazu auch Kapitel 2.1.1
vgl. Schirach (1934), S. 99
vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b)
Für Klaus (1983a) ist dies eine Erklärung dafür, dass die „Judenproblematik“ kein Thema in HJ und BDM
darstellte.
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darüber hinaus fraulich sein, ohne süßlich zu wirken, und dabei bewusste Mütterlichkeit
ausstrahlen.1

Durch die Aktivitäten im Mädchenbund wollte man „bewusst politische Mädchen“
formen (freilich im Sinne des Nationalsozialismus) und den spezifischen BDM-Typus
von betonter Damenhaftigkeit sowie vom Typ des „Sport-Girls“ abgrenzen.2 In diesem
Zusammenhang nahm die intendierte Förderung einer „ehrlichen Schönheit“ der
Mädchen einen hohen Stellenwert ein. Schirach führt dazu u.a. aus:
„Wie der Junge nach Kraft strebt, so strebe das Mädel nach Schönheit. Aber der BDM
verschreibt sich nicht dem verlogenen Ideal einer geschminkten und äußerlichen Schönheit,
sondern ringt um jene ehrliche Schönheit, die in der harmonischen Durchbildung des
Körpers und im edlen Dreiklang von Körper, Seele und Geist beschlossen liegt. Diesem
Ziel dient die immer größer werdende sportliche Arbeit des BDM, diesem selben Ziel die
weltanschauliche Schulung.“3

Die „ehrliche Schönheit“ stehe für starke, stolze und heroische Frauen – im Gegensatz
zu nicht erwünschten schwächlichen, damenhaften oder ungepflegten Frauen –, die zur
verantwortungsbewussten Mitgestaltung der Zukunft des neuen Deutschen Reiches in
der Lage seien. Das vom BDM entsprechend vertretene Mädchenbild diktierte dem
weiblichen Geschlecht somit seine ideologiekonforme Position, Rolle und Funktion in
der Gesellschaft und forderte von jedem seiner Mitglieder Selbstzucht und
Pflichterfüllung zum Wohle der Volksgemeinschaft.4 Als Charaktereigenschaften in
jenem Mädchenbild kristallisieren sich folglich die Werte „Natürlichkeit“, „Stärke“ und
„Einsatzbereitschaft für die Volksgemeinschaft“ heraus. Dass der NS-Mädchenbund bei
seiner praktischen Erziehungsarbeit stets auf die bewusste ideologische Formung des
nationalsozialistischen Menschen abzielte, illustriert das folgende Zitat, welches sich in
Jutta Rüdigers Ausführungen zum Selbstbild des BDM finden lässt:
„Die Jungen werden zu politischen Soldaten und die Mädel zu starken und tapferen Frauen
erzogen, die diesen politischen Soldaten Kameraden sein sollen – und unsere
nationalsozialistische Weltanschauung später in ihrer Familie als Frauen und Mütter leben
und gestalten – und so wieder großziehen eine Generation der Härte und des Stolzes. Wir
wollen darum bewußt politische Mädel formen. Das bedeutet nicht: Frauen die später in
Parlamenten debattieren und diskutieren, sondern Mädel und Frauen, die um die
Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes wissen und dementsprechend handeln.“5

1
2
3
4
5

vgl. Trude Bürkner in: Klaus (1983b), S. 30 f.
vgl. Perching (1996), S. 75
Schirach (1934), S. 97
ebd., S. 97
Rüdiger (1939) zitiert in: Klönne (1995), S. 83
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Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Untersuchungsergebnisse zum Frauenbild
im Dritten Reich, das obige Zitat und die NS-Erziehungskonzeption, so ist es keine
Frage, dass auch der BDM mit seiner Erziehungstheorie (einschließlich des
propagierten Mädchenbildes) und –praxis ausschließlich die Geschlechterideologie des
Nationalsozialismus samt den NS-Zielsetzungen explizit propagierte und tatkräftig
unterstützte. Dazu formte er seine Mitglieder zu „neuen deutschen Mädeln“, die die
ihnen zugedachte Funktion und Rolle der Frau als „Objekt der Rassenzüchtung“,
Produzentin und Erzieherin von Soldatennachwuchs – so wie Hitler es in „Mein
Kampf“ forderte1 – möglichst perfekt internalisierten und später praktisch umsetzten.

Baldur von Schirachs Ausführungen zur Mädchenerziehung bestätigen, dass er
ebenfalls die körperliche und geistige Vorbereitung der weiblichen Jugend auf ihre
kommende „Bestimmung als Mutter neuer Geschlechter“2 als eine, wenn nicht sogar die
primäre, pädagogische Zielsetzung des BDM ansieht. Zudem merkt er wie beiläufig an,
dass jedes Mädchen bei seinem Eintritt in den NS-Mädchenbund ohnehin den Wunsch
einer späteren Mutterschaft wortlos hege.3 Dies ist eine, nicht nur für jeden Pädagogen,
äußerst fragwürdige Behauptung in mehrfacher Hinsicht, denn es sei dahingestellt, ob
die Mädchen generell im Kindes- bzw. frühen Jugendalter einen solchen Wunsch
rational und/oder emotional verfolgten oder sich gar über die Bedeutung ihres Eintrittes
bezüglich eines solchen unausgesprochenen Wunsches bewusst waren. Dennoch geht
aus Schirachs Angaben ebenso hervor, dass er eine alleinige Ausrichtung der BDMErziehungsarbeit auf das künftige Mutter-Sein ablehnte. Sowohl Mädchen als auch
Jungen, so der Reichsjugendführer, sollte eine eigene „Jugendzeit“ zugestanden werden
– ein einzigartiger Lebensabschnitt, den sie persönlich genießen sollten:
„Jeder Junge will ein Mann werden und jedes Mädchen eine Mutter, aber zunächst ist das
Mädel im BDM. und der Junge in der HJ., [Hervorhebung i.O.] und beide leben ihr eigenes
Jungleben, den wunderbaren Abschnitt, der genau wie die Kindheit ein in sich
Abgeschlossenes und Ganzes ist.“4

Welchen Stellenwert die Vorbereitung der künftigen Mutter in der BDM-Erziehung nun
tatsächlich einnahm, wird in der Sekundärliteratur konträr gewertet. Hermann Giesecke5
geht von einer eher untergeordneten Rolle des Ideals der künftigen Mutter, die den
1
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5

Hitler (1937), S. 459 f.
Schirach (1934), S. 98
vgl. ebd., S. 98
ebd., S. 98
vgl. Giesecke (1993), S. 210
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heimischen Haushalt führt und möglichst viele Kinder gebärt, in der praktischen
Erziehungsarbeit von JM und BDM aus und hält letzterer sogar die Postulierung und
Förderung

einer

Berufsausbildung

für

jedes

Mädchen

(wenn

auch

in

„frauenspezifischen“ Berufen) zu Gute. Dem gegenüber steht die Position Elisabeth
Perchings, die angibt, dass „die Erziehung des Mädchens zur zukünftigen Mutter die
zentrale Forderung der Nationalsozialisten dar[stellte].“1 Rita Thalmann stimmt dieser
Meinung grundsätzlich zu und ergänzt, es habe sogar Veranlassungen von BDMMädchen zu „biologischen Ehen“ gegeben, welche in einem Rundschreiben der
Reichsjugendführung vom 28. Oktober 1935 propagiert worden seien. Ihren Recherchen
zufolge gaben BDM-Führerinnen „entsprechende Weisungen an ihre Mädchengruppen
weiter: ‚Ihr könnt nicht alle einen Mann kriegen, aber ihr könnt alle Mütter werden’“2.
Die frühere BDM-Reichsreferentin Jutta Rüdiger hingegen verneint im Nachhinein eine
BDM-Propagierung solcher „biologischer Ehen“ zum puren Zwecke der Zeugung
außerehelicher Kinder:
„Die Erziehung zur ‚unehelichen Mutter‘ im BDM wurde strikt abgelehnt. Zwar sind
vereinzelt Fälle von unehelichen Müttern vorgekommen, die selbstverständlich – aber nicht
strafweise – aus dem Mädelbund entlassen wurden.“3

Erinnert man sich jedoch an die rassezüchterischen Maßnahmen4 des NS-Regimes, die
im dritten Kapitel dieser Arbeit aufgezeigt wurden, so erscheint ein solcher Appell des
BDM an die weibliche Jugend nicht völlig abwegig.

5.3 Erziehungsbereiche des BDM
Aus den von der Reichsjugendführung definierten Zielsetzungen für die Erziehung der
weiblichen Jugend leitete der BDM eine eigenständige Erziehungspraxis ab. Die
Ausbildung der Mädchen im Rahmen ihres BDM-Dienstes sollte dabei stets „artgemäß“
stattfinden und nicht etwa
„gegen die Natur, die nun einmal den Mann stärker schöpferisch, kämpferisch und
ausgreifend, die Frau dagegen im engeren Kreis Kultur gestaltend und Sitte bestimmend
geprägt hat – bis auf Ausnahmen, die es natürlich immer geben wird.“5
1
2
3
4
5

Perching (1996), S. 74
Thalmann (1934), S. 130
Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 93
z.B. Gründung des Lebensborn e.V., Zeugungsbefehl an SS-Männer
Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 89 f.
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Zwar bildeten Jungen und Mädchen eine Jugend, so die Reichsreferentin Rüdiger, in
ihrer Erziehung müssten dennoch die Naturgesetze Beachtung finden, in denen die
geschlechtsspezifischen Erziehungsformen begründet lägen.1 Dass die Frage nach dem
„Wie“ der Mädchenerziehung eine besondere Stellung in der Arbeit des BDM einnahm,
bestätigt auch ihre Vorgängerin Trude Bürkner, die anführt, dass durch eine
geschlechterorientierte Mädchenerziehung das Heranziehen eines „Mädeltyp[s], der
vermännlicht

ist,

der

Geschlechtsspezifische

grobschlächtig

hypothetische

ist“2

Prämissen

verhindert
und

werden

stereotype

sollte.

ideologische

Rollenvorstellungen prägten also die Erziehungspraxis des BDM in entscheidender
Weise.

Das Hauptgewicht der Erziehungsarbeit im BDM lag auf Spiel, Sport, Gesang und Tanz
als Aktivitäten der Mädchen sowie der rassekundlichen, weltanschaulichen und
kulturellen Schulungsarbeit durch die BDM-Führerinnen während des traditionell am
Mittwoch stattfindenden, wöchentlichen Heimabends (Jungmädel: Heimnachmittag).3
Der

Frage,

wie

die

programmatischen

Perspektiven

in

den

verschiedenen

Erziehungsbereichen im Einzelnen aussahen, sollen die folgenden Erläuterungen
nachgehen.

5.3.1

Körperliche Ertüchtigung

Innerhalb der zu leistenden Erziehungsarbeit im BDM nahm, wie schon in anderem
Kontext dargestellt, die körperliche Ertüchtigung rangmäßig und zeitlich den höchsten
Stellenwert gegenüber anderen Bildungsinhalten ein: Zwei Drittel der gesamten
Dienstzeit im BDM sollte auf die sportliche Ertüchtigung verwendet werden.4 Mit
dieser Gewichtung der Aktivitäten reagierte Baldur von Schirach auf die Forderung
Hitlers nach regelmäßigen Leibesübungen, die er bereits in seinem Werk „Mein Kampf“
äußerte: „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

1
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4

vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 90
Trude Bürkner in: Klaus (1983b), S. 30?
vgl. ebd., S. 15; Edith Lore H. in: Klaus (1983b), S. 51; vgl. Schirach (1934), S. 167
vgl. Schirach (1934), S. 99
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Art von Sport und Turnen.“1 Grundlegend für die Aufwertung der Leibeserziehung war
die Auffassung der nationalsozialistischen Bewegung, der zufolge jeder Mensch für die
Erhaltung und Entwicklung seiner körperlichen Anlagen verantwortlich war, um
schließlich mit der von ihm weitergereichten Erbmasse die nächste Generation optimal
zu bereichern.2 Darüber hinaus trug die Annahme, dass Selbstvertrauen und Charakter
durch „die Arbeit am Körper“3 gestärkt würden – eine durchaus noch im Licht der
neueren pädagogischen Forschung sachlich zu vertretende Überzeugung, wenn es um
die positiven Effekte des Sports geht – dazu bei, der Leibeserziehung eine bedeutsame
Rolle in der Jugendarbeit zuzuweisen.4 Dieser Erziehungsbereich stellte somit durch die
Förderung der „äußeren“ Formung den Ausgangspunkt für die „innere“ Bildung des
vom BDM propagierten Mädchentyps dar.

Um die im BDM organisierten Mädchen zu sportlicher Leistung zu animieren, führte
die Reichsjugendführung 1934 das Leistungsabzeichen für sporttreibende Mädchen ein
und veranstaltete regelmäßige Sportwettkämpfe auf verschiedenen Reichsebenen.5
Neben der Bereitschafts- und Leistungsmotivation der Mädchen galten diese
Maßnahmen ebenso der Förderung des Gemeinschaftsgefühls innerhalb der
Jugendorganisation. Einem ähnlichen Zweck diente die an anderer Stelle bereits
erwähnte, ab 1935 durchgeführte „Jungmädelprobe“, die zum Eintritt in den
Jungmädelbund berechtigte.6

Trotz der massiven und zielgerichtet umgesetzten Aufwertungen der körperlichen
Ertüchtigung zählte es nach den Vorgaben der Reichsjugendführung keineswegs zu den
Zielen des BDM, Spitzensportlerinnen heranzubilden, sondern vielmehr die Ausbildung
gesunder, körperlich ausgebildeter und in ihren Bewegungen anmutiger Mädchen zu
gewährleisten7, schließlich galt ein schöner Körper als Ausdruck der „inneren
Haltung“.8 Dennoch diente die Leibeserziehung nicht nur der sportlichen Ausbildung
aller deutschen Mädchen, sondern zugleich der Erziehung zu Disziplin, Selbstzucht und

1
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Hitler (1937), S. 454; siehe dazu auch Kapitel 2.2.1
vgl. Schirach (1934), S. 100
Schirach (1934), S. 100
vgl. ebd., S. 100
vgl.ebd., S. 102
siehe dazu auch Kapitel 4.2.1
Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 82
vgl. Perching (1996), S. 76
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Unterordnung unter den Willen der Gruppe1, weshalb in der Praxis Sportarten, die die
Bereitschaft der Mädchen sich „als Glied in eine Gemeinschaft einzuordnen“2, also auch
das o.g. Gemeinschaftsgefühl, förderten, besonders betont wurden. Hierzu zählten vor
allem Gymnastik, Spiel und Tanz.3 In diesem Zusammenhang kann man feststellen,
dass sich der Sport der Mädchen im BDM stark von den Inhalten des Jungensport
unterschied, was sich sicher dadurch begründen lässt, dass seine ideologischen
Voraussetzungen und Funktionen in der nationalsozialistischen Geschlechterfixierung
lagen.

Im Hinblick auf die ideologischen
Rollenvorstellungen der Frau scheinen
durch

die

Manifestierung

der

körperlichen Ertüchtigung im BDM
neben den zuvor erwähnten Zielen
weitere

Absichten

von

den

Nationalsozialisten verfolgt worden zu
sein. So rechtfertigt Baldur von Schirach
die Funktion der Leibeserziehung und
Körperschulung im BDM auch in der
Notwendigkeit der Gesundheit künftiger
Mütter: „[…] indem es [das Mädchen]
Körper und Geist in die straffste
Schulung
Abbildung 5: BDM-Mädchen in Sportuniform bei
der körperlichen Ertüchtigung
(Quelle: Privatbestand Margret Gerbert)

nimmt

und

so

nach

Vollendung der ihm gegebenen Anlagen
strebt,

kann

es

seiner

kommenden

Bestimmung als Mutter neuer Geschlechter frei entgegengehen.“4 An diesem Zitat lässt
sich sehr gut illustrieren, dass die physische Vorbereitung der weiblichen Jugend auf
ihre Rolle als zukünftige Mütter – wenn auch nicht immer auf den ersten Blick
erkennbar – neben den Erziehungszielen Einordnung und Disziplin im Vordergrund der
Sporterziehung im BDM stand.
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vgl. Rüdiger (1983), S. 100
Irmgard K. in: Klaus (1983b), S. 70
vgl. Perching (1996), S. 76
Schirach (1934), S. 98
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Die Leibeserziehung im BDM wurde stets dem Alter entsprechend konzipiert und
durchgeführt, denn es wurde „Wert darauf gelegt, daß die Mädel sich ihren Anlagen und
Fähigkeiten gemäß körperlich betätigten, zur eigenen Gesunderhaltung und zur Freude
sowohl beim Kräftemessen, als auch dem Wettkampf“1. Welche körperlichen
Aktivitäten Kindern und Jugendlichen in bestimmten Altersklassen zugemutet werden
können, ohne sie gesundheitlich zu überanstrengen, wurde im Rahmen von
medizinischen Reihenuntersuchungen ermittelt, die 1933 auf Initiative Arthur Axmanns
hin eingeführt wurden. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle Mitglieder der Hitler-Jugend,
mit

dem

Ziel

der

systematischen

Erfassung

und

Überwachung

des

Gesundheitszustandes der gesamten deutschen Jugend, regelmäßig untersucht.
Gleichzeitig stellten die Reihenuntersuchungen eine vorbeugende Gesundheitsfürsorge
dar und sollten Frühschäden bei Heranwachsenden aufdecken.2 Die Ergebnisse der
Untersuchungen wurden in einem Gesundheitspass festgehalten, der bei HJVeranstaltungen mitzuführen war. Im Licht der heutigen Erforschung der Verbrechen
der Nationalsozialisten erwächst in diesem Kontext die Vermutung, dass derartige
Reihenuntersuchungen zugleich zum Zwecke der „Rassenauslese“, Selektion von
Menschen „minderen Erbguts“ und Anordnung von Zwangssterilisationen genutzt
wurden. Erhärtet wird diese Annahme durch eine Anordnung Baldur von Schirachs,
wonach die Gesamtuntersuchungen „neben der Erhebung des Gesamtstatus alle
Gesichtspunkte rassischer und erbbiologischer Momente enthalten“3 solle.

Da vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus der sozialen Unterschicht in großem
Umfang Unwissenheit über gesundheitliche und hygienische Fragen herrschte,
entwickelte man im Rahmen des Konzepts der „Gesundheitsfürsorge“ eigens für die
Hitler-Jugend Aufklärungsmaterial zum Thema Gesundheitserziehung.4 Zu diesem
Zweck wurden u.a. eigens BDM-Ärztinnen engagiert, die mit den 16-jährigen Mädchen
über Fragen der „Vererbungslehre“, Gesundheit und Sexualität sprachen.5 Dass diese
Gespräche letztlich zum Zwecke der Propagierung der nationalsozialistischen Frauenund Rassenideologie durchgeführt wurden und nicht etwa, um Mädchen zu sexuell
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Irmgard K. in: Klaus (1983b), S. 70
vgl. Giesecke (1993), S. 183; Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 84
Schirach (1934), S. 201
vgl. Giesecke (1993), S. 183; Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 84
vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 84
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aufgeklärten und mündigen Jugendlichen zu erziehen, erscheint vor dem Hintergrund
der bisher gewonnenen Erkenntnisse offensichtlich.

Es lässt sich aber auch schlussfolgern, dass die gesundheitsfördernden, sozialen
Maßnahmen und Gesetze im Dritten Reich, die unter Mitwirkung des BDM entstanden,
für die weibliche Jugend ebenfalls einen gewissen Fortschritt bedeuteten, auch wenn sie
vom NS-Regime dazu benutzt wurden, Macht über die Bevölkerung zu gewinnen (z.B.
durch Geburtenkontrolle hinsichtlich der Quantität und Qualität, „Screenings“ etc.).
Gerade die vielen, durch herrschende Arbeitslosigkeit verarmten Kinder (Folge der
Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929) erfuhren mit der ärztlichen Überwachung im BDM
oft erstmals eine gesundheitliche Betreuung.1 In der Sekundärliteratur findet diese
Auffassung häufig Zustimmung: „Vor der Hitlerjugend hatte sich niemand öffentlich
um diese Probleme so nachhaltig und systematisch gekümmert. Deshalb mußte die
Gesundheitsfürsorge der HJ und des BDM bei vielen Menschen als ein Fortschritt
verstanden werden, der er ja insoweit auch war.“2 Desweiteren kann man die
Leibeserziehung, die für die weibliche Jugend vor 1933 nur gering existierte, als ein
innovatives Freizeitangebot bezeichnen.3 Vor allem für Mädchen in ländlichen Gebieten
stellte die regelmäßige körperliche Ertüchtigung im BDM eine neuartige Erfahrung dar,
die dann zur Attraktivität der Jugendbewegung beitrug.4

5.3.2

Politische und weltanschauliche Schulung

„Die NSDAP ist die Partei der Jugend. Die Jugend der Partei ist ihre Garde.“5

Die politische und weltanschauliche Schulung stellte die zweite große Säule des
nationalsozialistischen

Erziehungsgerüsts

dar,

denn

laut

Anordnung

des

Reichsjugendführers Baldur von Schirach sollte das restliche Drittel der gesamten
Dienstzeit in HJ und BDM auf sie verwendet werden.6 Die Inhalte der politischen und
weltanschaulichen Schulung, die während des wöchentlichen Heimabends stattfand,
1
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vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 81; Rüdiger (1984), S. 31
Giesecke (1993), S. 185
vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 82
siehe dazu auch Kapitel 6
Schirach (1934), S. 180
ebd., S. 99
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waren von der Reichsjugendführung kalkuliert determiniert und den einzelnen
Altersgruppen

des

BDM

entsprechend

angepasst.

Gemeinsam

war

allen

Schulungsstufen dieselbe ideologiegemäße inhaltliche Ausrichtung, die zum größten
Teil aus der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte bestand – vornehmlich mit der
Entstehung und Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung – sowie aus
Vorträgen über aktuelles Tagesgeschehen. So berichten befragte Zeitzeuginnen1 etwa
von zeitgeschichtlicher Schulung während des Heimabends, Referaten über Adolf
Hitlers Werdegang sowie von Gesprächen, die Hitlers Zielsetzungen thematisierten.
Besonders

herausgestellt

wurden

im

Rahmen

der

BDM-Sitzungen

zudem

bemerkenswerte ns-genehme Frauenpersönlichkeiten, die sich besonders bewährt hatten
(z.B. in der Frauenbewegung während des Ersten Weltkrieges), denn sie sollten als
Leitbilder für die Mädchen richtungsweisend sein.2 Dass die weltanschauliche Schulung
lückenlos im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie ausgerichtet wurde, wird durch
eine Aussage der Reichsreferentin Trude Bürkner belegt, in der sie das „Endziel“ aller
politischen Erziehungsarbeit im BDM charakterisiert:
„Im BDM wird eine klare und sichere Aufbauarbeit mit dem Endziel geleistet, unserem
Land eine Mädelgeneration zu geben, die zu wirklichen Trägerinnen nationalsozialistischer
Weltanschauung geformt worden ist, die fähig ist, den nationalsozialistischen Gedanken
auch in spätere Geschlechter weiterzutragen.“3

Wie bereits schon aus verschiedenen bisherigen Analyse-Kontexten dieser Arbeit
ersichtlich, kann man auch diesem Zitat entnehmen, dass die BDM-Arbeit eine
praktische Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie darstellte und sich gänzlich
den Prinzipien der NSDAP unterordnete. Dabei sollte die weibliche Jugend zu hörigen
Anhängerinnen des nationalsozialistischen Regimes vielmehr „geformt“ als „erzogen“
werden, die ihrerseits jeweils die kommende Generation im nationalsozialistischen
Sinne heranbildete. Damit die Indoktrinationsmaßnahmen des BDM möglichst
erfolgreich verliefen, folgte die weltanschauliche Schulung nicht den Methoden eines
„herkömmlichen“ Unterrichts, sondern sie versuchte stets an Emotionen wie Freude,
Trauer, Zugehörigkeit und Respekt zu appellieren. Da manche Gefühle jedoch nicht
einfach durch bloße verbale Propaganda hervorgerufen werden können, sondern
bestimmter Erlebnissituationen bedürfen, in denen sie zum Vorschein kommen, mussten
diese von den BDM-Führerinnen initiiert und arrangiert werden. Hierbei treten die
1

vgl. Fragebögen 8, 11
vgl. Luise M. in: Klaus (1983b), S. 70
3
Mohr (1935), S. 4
2
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vielfältigen Rituale der Nationalsozialisten in den Vordergrund und gewinnen an
pädagogischer Bedeutung: Aufmärsche mit entsprechender Musik, die Lageratmosphäre
und Lagerfeuerromantik, die Uniformierung samt Rangabzeichen, der Fahnenkult, das
gemeinsame Singen etc.1 Eine solche emotionalisierende und äußerst vielschichtige
Gestaltung

der

politischen

und

weltanschaulichen

Schulung

stärkte

das

Kollektiverlebnis und hatte die Absicht, dass sich die weibliche BDM-Jugend
schließlich „als bewußter Vertreter seines Volkes“2 fühlte.

Der BDM scheint mit der Strategie, über die emotionale Ebene elementarisierte
ideologische Schulungsinhalte zu vermitteln, durchaus erfolgreich gewesen zu sein, wie
die Aussage eines ehemaligen BDM-Mitglieds schlussfolgern lässt: „[…] und dann
wurde uns erzählt wie gut der Führer für uns ist und wir haben alles geglaubt“3. Die
befragte

Zeitzeugin

äußert

hier

die

kindliche

Naivität,

mit

der

sie

die

nationalsozialistischen Schulungsinhalte während des Heimabends internalisierte. Diese
Aussage mag als exemplarisches Beispiel gelten für die wirkungsvolle ideologische
Lenkung zahlreicher BDM-Mädchen durch die weltanschauliche Schulung im BDM.

5.3.3

Kulturelle Schulungsarbeit

Das nationalsozialistische Kulturverständnis basierte auf der Prämisse, dass die
Kulturleistung generell an die Rasse gebunden sei und lediglich die „Arier“ als
„ursprüngliche[…] Träger der menschlichen Kultur“4 kulturbegründende Fähigkeiten
besitzen. Die Nationalsozialisten, die sich als Teil der arischen Rasse ansahen, schrieben
sich selbst folglich die „naturgegebene Mission“ zu, kulturspendende Ur-Elemente, die
die Erhaltung des Volkstums sicherten, zu bewahren und auf deren Grundlagen eine
neue deutsche Kultur hervorzubringen.5 Diese Absicht ging einher mit der Ausgrenzung
und Ablehnung alles „Artfremden“, da Hitler einst gedroht hatte, dass „besonders die
kulturellen Kräfte […] bei einer Paarung mit einer minderen Rasse verschwinden“6
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vgl. Giesecke (1993), S. 219
Benz (1993), S. 184
Fragebogen 2
Hitler (1937), S. 317; siehe dazu auch (ebd., S. 317): „Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von
Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers.“
ebd., S. 434
ebd., S. 429
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würden.

Die

ns-ideologischen

Grundlagen

dieser

absolut

rassebiologischen

Gebundenheit von Kunst- und Kulturleistung sowie die daraus resultierende rasse- und
machtpolitische

Bedeutsamkeit

der

Kulturerhaltung

prägten

auch

die

Erziehungsintentionen des BDM im Rahmen seiner kulturellen Schulungsarbeit.
Erklärtes Ziel war es dabei stets, in und mit der Jugend „die unvergänglichen deutschen
Kulturwerte neu zu entdecken, zu pflegen und zu bewahren“1 und gleichzeitig die
individuellen schöpferischen Fähigkeiten der Jugendlichen diesbezüglich anzuregen und
zu fördern.2

Wesentlich für die Verankerung einer solchen kulturellen Erziehung in die Arbeit des
BDM war gemäß der Ausführungen Jutta Rüdigers3 zudem das Ziel, dass seine
Mitglieder neben der körperlichen Harmonie auch eine geistige und seelische Festigung
erlangen sollten. So fördere die BDM-Kulturarbeit neben der Freude am gemeinsamen
Tun

und

dem

Erleben

deutscher

Kunst

zugleich

die

Ausformung

der

Gesamtpersönlichkeit der Mädchen. Über die Vermittlung angestrebter Haltungen (z.B.
Stilsicherheit, Bewusstsein für „artgemäße“ Kleidung, Freude am schönen Wohnen,
Einstellungen gegenüber Dichtung, Kunst, Musik) sollte sich nach Auffassung des
BDM bei den Mädchen das „wertvolle“ kulturelle Bewusstsein entwickeln.4 Die
folgende Auflistung illustriert, in welchen Arbeitsbereichen die geschmackliche und
kulturelle Schulung im Rahmen der Sport- und Heimabende durchgeführt werden
sollte5:

1
2
3
4
5

•

Pflege von Kultur und Brauchtum

•

Liedgut und Musik

•

Theater

•

Werken

•

Wohnkultur

•

Fragen der Kleidung

•

Feier- und Freizeitgestaltung.

Rüdiger (1983), S. 115
vgl. ebd., S. 144
vgl. ebd. (1983), S. 115
vgl. Kinz (1990), S. 162
vgl. Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 82 f.
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Die musikalische Schulungsarbeit, insbesondere das Singen, nahm einen besonders
hohen Stellenwert im Rahmen der kulturellen Erziehung ein, denn es wurde bei
sämtlichen Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten gemeinsam praktiziert: beim
Wandern, Sport, Heimabend oder beim Feiern. Folglich hatte der BDM schon nach
kurzer Zeit ein umfangreiches Liedgut selektiv zusammengestellt, wie das Liederbuch
„Wir Mädel singen“ dokumentiert.1 Gabriele Kinz vertritt wie viele andere NS-Forscher
die Auffassung, dass die intensive Musikarbeit im BDM – wie alle anderen Maßnahmen
auch – letztlich im Dienste der politischen Herrschaft sowie zum Zwecke ihrer
Stabilisierung und Repräsentierung, betrieben wurde, schließlich galten im NS-Staat
„Lied und Musik […] als bildende und formale Kräfte der nationalsozialistischen
Volksbildung“2.

In der Auswahl des Liedguts zeigten sich die wohl größten Differenzen zur kulturellen
Erziehung der Jungen in der HJ, ebenso wie in den Bereichen mädchenspezifischer
Werkarbeit, Körper- und Schönheitspflege, Wohnkultur und Geschmacksbildung
hinsichtlich Kleidung.3 Diese divergente geschlechtsspezifische Kulturpflege des BDM
führte jedoch nicht nur zu einer Abgrenzung von der männlichen Hitler-Jugend,
sondern, sondern durch ihr Formenreichtum auch zu einer Auflockerung der
Erziehungsarbeit im Unterschied zu der der eher einseitigen Erziehung in der HJ.4

Es scheint, als habe der BDM mittels seiner kulturellen Schulungsarbeit die
Weltanschauung

eines

jeden

BDM-Mädchens

systematisch

und

zielgerichtet

konstruieren bzw. ausgestalten können, um ihnen so bestimmte ideologiekonforme
Wertmaßstäbe und Überzeugungen einzuschärfen. Dieses sollte die weibliche Jugend
dazu befähigen, das dogmatisch nationalsozialistisch definierte kulturelle Erbe des
deutschen Volkes weiterzuführen. Die kulturelle Schulung durch den BDM wurde also,
genau wie die anderen pädagogischen Felder, zum Zwecke der nationalsozialistischen
Ziele radikal, wenn auch z.T. strategisch verschleiert, politisiert. Dennoch kann sie auch
als richtungweisende Errungenschaft angesehen werden, da sie der weiblichen Jugend,
wenn auch nur dem selektierten, im BDM organisierten „arischen“ Teil dieser), zum
Zugang zu eingeschränkten Formen des kulturellen Lebens verhalf.
1
2
3
4

vgl. Rüdiger (1983), S. 120
Kinz (1990), S. 174
vgl. Irmgard K. in Klaus (1983b), S. 74
vgl. Klönne (1995), S. 84
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5.3.4

„Erziehung am Erlebnis“: Heimabend, Ausflüge, Fahrten

Der Heimabend (Jungmädelbund: Heimnachmittag) war die zentrale Veranstaltung zur
Schulungsarbeit im BDM. Er fand neben dem Sportabend jeden Mittwochabend
zweistündig statt und basierte auf den Inhalten des von der Reichsjugendführung
entwickelten Materials, welches den Führerinnen – wie an anderer Stelle bereits
erwähnt – zur Verfügung gestellt wurde.1 Ziel des Heimabends war es, die Mädchen
ideologisch umfassend zu schulen, also suggestive Gesinnungsbildung zu betreiben.
Ebenso diente er auch der Gemeinschaftsbildung und -festigung, denn wie aus den
vorangegangenen Darstellungen dieser Arbeit bereits hervorgeht, bildete die Erziehung
zur Unterordnung gegenüber der Volksgemeinschaft einen Schwerpunkt der BDMErziehungsarbeit. Der regelmäßige Heimabend einer jeden Mädelschaft, geleitet von
ihrer Einheitsführerin, unterstützte nach Ansicht Baldur von Schirachs2 jenes primäre
Erziehungsziel, da durch die regelmäßigen gemeinschaftlichen Treffen die Bindung der
einzelnen

Kinder

untereinander

hergestellt

werde

und

somit

eine

enge

kameradschaftliche Verbundenheit entstehe. Heimabende wurden auch zusammen mit
anderen, auf Fahrten oder in Jugendlagern angetroffenen BDM-Gruppen durchgeführt.
Dadurch sollte es zu „überregionalen“ Begegnungen kommen, durch die die Mädchen
wiederum lokale Lebensbedingungen sowie die örtliche Kultur anderer BDMMitglieder kennenlernen konnten.3

Fahrten, Lager und Ausflüge nahmen einen bemerkenswert hohen Stellenwert in der
Erziehungsarbeit des BDM ein. Zwar dienten solche Unternehmungen in erster Linie
der Gesundheit und Erholung der Jugend, besonders da Arbeiterkinder, meist selbst
schon Jungarbeiter, die bisher kaum Freizeit kannten, so oft erstmalig das
Großstadtleben verlassen konnten. Jene Ausflüge und Fahrten waren aber nicht nur Teil
des Sozialwerkes der Hitler-Jugend, sondern primär fester Bestandteil der NSErziehungsarbeit.4 Etwa einmal im Monat sollten die Führerinnen einen Ausflug mit
ihren Mädelschaften unternehmen. Richtlinien, die von BDM-Ärzten erstellt worden
waren, legten hierzu genau fest, welche Strecke z.B. bei einer Wanderung von den

1
2
3
4

Trude Bürkner in: Klaus (1983b), S. 28
vgl. Schirach (1934), S. 106
vgl. Rüdiger (1983), S. 152
vgl. ebd., S. 152
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einzelnen Altersgruppen zurückgelegt werden konnte und sollte.1 Wesentlicher Inhalt
der Lagererziehung war nicht nur die Leibeserziehung, auch Lesungen und Erzählungen
sowie

Musik

waren

Bestandteil

des

Tagesprogramms.

Ferner

wurde

das

gemeinschaftliche Beobachten von Natur und Tieren als eine Möglichkeit gesehen,
Kinder in Beziehung zur Umwelt treten zu lassen und ihnen Ehrfurcht vor den
Naturgesetzen zu vermitteln.2 Aussagen Jutta Rüdigers3 ist jedoch die Absicht zu
entnehmen, dass Fahrten, Ausflüge und Lager letztlich wiederum auf die ideologisch
kontrollierte Charakterbildung eines jeden Mädchens hin ausgerichtet wurden. Durch
gemeinsame Ausflüge mit Kameradinnen sollten die Mädchen lernen, sich in die
Gemeinschaft einzufügen, dabei persönliche Wünsche zurückzustellen, Hilfsbereitschaft
anzubieten und Rücksicht auf andere zu nehmen.

Sowohl beim Heimabend als auch auf Fahrten wurden positive individuelle und
kollektive Erlebnisse und Erfahrungen initiiert, besonders im Hinblick auf die
Gemeinschaftsbildung und die Leistungsfähigkeit. Die sogenannte Erlebnispädagogik,
ursprünglich explizit verwurzelt in der Reformpädagogik, ist auch heute noch aktuell.
Sie nutzt situative Kollektiverfahrung und Gruppendynamik, um die individuelle
Persönlichkeit und soziale Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln.
Es ließe sich insofern naiv von einer für die weibliche Jugend durchaus innovativen und
vor allem motivierenden Erziehung in der nationalsozialistischen Mädchenorganisation
reden, blendete man den politischen Zusammenhang aus für dessen Zwecke der BDM
diesen reformpädagogischen Ansatz instrumentalisierte.

5.3.5

BDM-Mädchen im Kriegsdienst

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 brachte Veränderungen in
vielen Aufgabengebieten und Funktionen des BDM mit sich, denn Mädchen und Frauen
mussten nunmehr die Arbeitskraft derjenigen Jungen und Männer ersetzen, die aufgrund
ihres Kriegseinsatzes fehlten. Nach Angaben Jutta Rüdigers4 entwickelten sich während
des Krieges auf Initiative der BDM-Mitglieder selbst vier ständige Arbeitsgebiete des
1
2
3
4

vgl. Giesecke (1993), S. 183
vgl. Rüdiger (1983), S. 152
vgl. ebd., S. 152
vgl. Rüdiger (1983), S. 300 ff.
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Kriegseinsatzes, in denen die Mädchen nach vorangehender Unterweisung aushalfen.
Diese Betätigungsfelder waren:
•

Haushaltsdienst

•

Geschäfts- und Behördendienst

•

Gesundheitsdienst

•

Soldaten-Betreuung

Zusätzliche Sonderdienste auf Zeit wurden in den folgenden Bereichen vom BDM
übernommen1:
•

Erntehilfe

•

Sammelaktionen

•

Einsatz im zivilen Luftschutz

Der Haushaltsdienst entlastete Familien, die aufgrund der kriegsbedingten Abwesenheit
oder des Todes des Mannes besonderer Unterstützung bedurften, durch die Hilfe von
Schülerinnen des JM und des BDM. Diese erledigten am Nachmittag Einkäufe,
besserten Wäsche aus und betreuten die Kleinkinder von nun in kriegswichtigen
Bereichen berufstätigen Müttern. Überlasteten Ladenbesitzern halfen die Mädchen
durch

kleinere

Hilfeleistungen

im

Geschäft

aus

(Jungmädel

klebten

etwa

eingenommene Lebensmittelmarken auf), Behörden wurden durch ältere Mädchen, die
beispielsweise den Schalterdienst für den Briefmarkenverkauf oder die Postzustellung
übernahmen, unterstützt. Auch im Gesundheitsdienst wurden BDM-Mitglieder
verpflichtet: Jungmädel sammelten gemeinsam Tee- und Heilkräuter, die älteren
Mädchen halfen in Krankenhäusern und Lazaretten, bei Flüchtlingstransporten sowie
nach Fliegerangriffen. Als ihre „vornehmste Aufgabe sah die weibliche [Hervorhebung
i.O.] Jugend die Betreuung der Soldaten an“2, denn mittels der Durchführung geselliger
Treffen für Fronturlauber, durch das Umsorgen von Verwundeten und durch das
Verschicken von Briefen und Päckchen mit Berichten über die Vorgänge in der Heimat
sollten die BDM-Mädchen ihren Teil dazu beitragen, dass Soldaten ihre Sorgen

1
2

vgl. Rüdiger (1983), S. 302 f.
Rüdiger (1983), S. 301
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vergaßen, so Rüdiger1 und schließlich, so lässt sich vermuten, zum propagierten
„Endsieg“ des Dritten Reiches beitragen.

In einer Zeit des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels erhielt die anerzogene
„Einsatzbereitschaft“ der im BDM organisierten Mädchen also ihre praktische
Realisierung, denn der NS-Staat griff nun auf die kostengünstigen weiblichen
Arbeitskräfte und die ihnen zuvor „antrainierten“ Charaktereigenschaften, Verhaltensund Denkweisen zurück und nutzte sie für seine Machtzwecke. Die Aussage Rüdigers,
die Mädchen hätten von sich aus den Vorschlag eines freiwilligen Kriegseinsatzes
erbracht (s.o.), kann m.E. nur mit Vorsicht gewertet werden und höchstens als Beleg
einer vorangegangenen erfolgreichen ideologischen Indoktrination der Mädchen
betrachtet werden.

5.4 Viertes Zwischenresümee
Wüsste man nicht um die hochideologischen Intentionen und den totalitären
Machtanspruch des NS-Regimes, so könnte man naiv das abwechslungsreiche
Freizeitangebot für die weibliche Jugend, welches der BDM unter Beachtung ihres
Geschlechts, Alters sowie ihrer kulturellen und sportlichen Interessenlage organisierte,
als gelungene Etablierung eines „Jugendlebens“ für („arische“) Mädchen betrachten.
Das vorangegangene Kapitel hat jedoch aufgezeigt, dass sich die Erziehungsarbeit des
BDM als eine praktische Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie und
Machtpolitik charakterisieren lässt. Stets den ideologischen Prinzipien der Partei
folgend, „programmierte“ der BDM die weibliche Jugend durch seine facettenreichen
Freizeitangebote zielgerichtet und systematisch auf die geforderte NS-Weltanschauung.
Die machtorientierte ideologische Ausrichtung der Erziehungsarbeit durchsetzte bis ins
Detail alle Bereiche, doch war diese – unter dem Schleier der „Harmlosigkeit“ der
Angebote – für die betroffenen Mädchen nur schwer erkennbar. Bewusst wurde an die
tradierten Methoden der Jugendbünde der Weimarer Republik angeknüpft und damit der
Hang von Heranwachsenden zu Abenteuer, Romantik und Kollektiverlebnis zielgerecht
zur Manipulation ausgenutzt. Im Mittelpunkt der gesamten BDM-Erziehungsarbeit

1

vgl. ebd., S. 300 ff.
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stand dabei stets die Heranbildung kollektivbezogener Persönlichkeiten. Die Erziehung
zu individuell eigenverantwortlichem, selbstständigen Handeln hingegen, so zeigen es
die vorangegangenen Darstellungen, spielte eine marginale Rolle in den pädagogischen
Intentionen

des

BDM.

Vielmehr

sollten

seine

Mitglieder

zur

Erreichung

nationalsozialistischer Ziele das propagierte Bild des „neuen deutschen Mädels“
umfassend internalisieren und sich im Sinne der NS-Intentionen bereitwillig „formen“
lassen.
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6.

Der Schlüssel zur Instrumentalisierung: Motivation. Zum
individuellen Erleben der Mädchen im BDM

Aus heutiger Sicht scheint uns die subjektive Begeisterung zahlreicher ehemaliger
BDM-Mitglieder im Widerspruch zu ihrer objektiven, in den Analysen der vorliegenden
Arbeit dargestellten, NS-Instrumentalisierung im BDM zu stehen. Es stellt sich die
Frage, wie der BDM eine solche Macht über Denken, Fühlen und Handeln der
weiblichen „arischen“ Jugendlichen gewinnen konnte, so dass diese meist bereitwillig
eintraten, sich dann freiwillig unterordneten. Wie ist es außerdem möglich, dass eine
nach den ideologischen Grundsätzen des totalitären Regimes ausgerichtete NSJugendorganisation vielen schon damals relativ „harmlos“ erschien und diese Annahme
sich in den individuellen Rückerinnerungen vieler Zeitzeuginnen bis zum heutigen Tage
hält? Es lassen sich zahllose Motive für den freiwilligen – oft lang ersehnten – Beitritt
in den BDM (bzw. Jungmädelbund) finden, doch die meisten bedürfen keiner
tiefgreifenden Analyse: Der Wunsch junger Mädchen, innovative Freizeitangebote
wahrzunehmen, einer Gruppe Gleichaltriger anzugehören und sich vom Elternhaus
abzugrenzen oder auch ganz zu lösen – all dies sind adoleszente Sehnsüchte, die sich
ebenso in der heutigen Zeit als Motivationen auffinden lassen.

6.1 Zum stofflichen und theoretischen Ausgangspunkt
Ausgangspunkt dieses Kapitels zur Erforschung der konkreten Anziehungskraft, die
vom weiblichen Zweig der Hitler-Jugend ausging, ist das individuelle Erleben
ehemaliger Mitglieder, denn um das konkrete Mädchen im Nationalsozialismus zu
betrachten, muss man als Analytikerin aus der Distanz auch die Perspektive des
damaligen BDM-Mädchens einnehmen können. Die Auswertung einer Pilotstudie in
Form einer schriftlichen Befragung kann naturgemäß keinen wissenschaftlichen
umfassenden Anspruch auf Repräsentativität erheben, soll aber zumindest authentische
Rückschlüsse auf die Attraktivität einer BDM-Mitgliedschaft aus Sicht ehemaliger
Mitglieder gestatten. Dabei wird insbesondere folgenden Fragen nachgegangen: Welche
Angebote der Mädchenorganisation wirkten besonders anziehend? Was betrachten die
Befragten als die prägendsten und nachhaltigsten Erlebnisse ihrer BDM-Zeit? Die
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Ergebnisse der Befragung werden mit Zeitzeuginnenaussagen, die sich in Primär- und
Sekundärliteratur finden, verknüpft, um über eine breitere Datenbasis für die
Untersuchung der Beweggründe der ehemaligen BDM-Mitglieder zu verfügen. Um dem
begrenzten Umfang dieser Arbeit gerecht zu werden, erfolgt eine Konzentration der
Darstellung auf die drei bedeutsamsten motivationalen Aspekte der Mitgliedschaft:
Gemeinschaftsgefühl und Aufwertung der weiblichen Jugend im BDM, Aufhebung der
Standes- und Klassenunterschiede, Möglichkeiten zu Abgrenzung und Loslösung vom
Elternhaus.

6.2 Zum methodischen Vorgehen im Rahmen der durchgeführten
Pilotstudie
Im Rahmen der durchgeführten Pilotstudie wurden explorative Fragebögen an 18
Frauen (Jahrgang 1934 und älter) verschickt. Die Rücklaufquote betrug 88,89%,
verwendet werden konnten letztlich 14 Fragebögen. Um die historische Authentizität
der Äußerungen zu fördern und eine emotionale Verfälschung dieser z.B. durch
nachträgliche Distanzierungsversuche zum Nationalsozialismus, zu vermeiden, erfolgte
die Beantwortung der Fragebögen anonym.

Zeitzeugenaussagen und deren Auswertung stellen generell wissenschaftlich eine
gewisse Problematik dar. Befragungen nach Erinnerungen an eine Zeit, die 65 Jahre
oder länger zurückliegt, sind grundsätzlich mit erhöhter Skepsis zu betrachten.
Abhängig von Gedächtniskraft, Reflexionsvermögen und Weltanschauung der
Befragten liegen bei Fragen nach seinerzeit Erlebtem naturgemäß ungenaue,
lückenhafte

und

gefärbte

Aussagen,

wenn

auch

z.T.

unbeabsichtigt,

als

Auswertungsmaterial vor. Dieser Authentizitätsmangel tritt beispielsweise auf, um sich
heute von einer „Mitwirkung“ am Nationalsozialismus zu distanzieren. Es sollte einem
deshalb bewusst sein, dass die erfragten individuellen Erinnerungen ehemaliger BDMMitglieder an ihre Erlebnisse in der Mädchenorganisation nur eingeschränkte Funktion
für eine Aufarbeitung und Interpretation des damaligen Erlebens von BDM-Mädchen
besitzen.
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6.3 Motivierende Attraktivität des BDM

6.3.1

„Wir waren wer“: Gemeinschaftsgefühl und Aufwertung der Jugend im
BDM

„Der Führer braucht dich!“; „Der Führer muss sich blind auf Euch verlassen können.“;
„Ohne dich, Mädel, geht es nicht!“ – So oder ähnlich klangen die an die deutschen
Mädchen gerichteten Appelle der nationalsozialistischen Propaganda im Dritten Reich,
um sie zum Eintritt in den BDM zu bewegen. Bei näherer Betrachtung solcher Aufrufe
wird die direkte Ansprache des einzelnen Mädchens als Einzelperson oder als
Gruppenmitglied („euch“) deutlich sowie die Suggestion, für das Fortkommen
Deutschlands unentbehrlich zu sein. Diese Aufwertung des einzelnen Mädchens, etwas
ganz Besonderes zu sein, imponierte den Jugendlichen, denn sie fühlten sich zu
höherem berufen, für das sie sich im BDM gemeinschaftlich einsetzen konnte.1 Man
kann in diesem Zusammenhang von einer propagandistischen Aufwertung der Mädchen
im Dritten Reich sprechen, denn plötzlichen waren sie „wer“: Die deutsche Jugend, auf
die der Führer so stolz war. Die Suggestion, unentbehrlich für Staat und Volk zu sein
und in einer bedeutenden Bewegung kollektiv für ein großes Ziel leben und es
realisieren zu können, scheint den meisten BDM-Mädchen ein Gefühl der Geborgenheit
und Zugehörigkeit vermittelt zu haben2, verbunden mit einem für die neuen Lebenssinn.
Dass gemeinschaftliche Entschlossenheit und ein „einheitlicher Gemeinschaftswille“
das Gefühl von Stärke und Zugehörigkeit wecken kann, hatte Reichsjugendführer
Baldur von Schirach bereits 1934 in seinen Ausführungen zur Idee und Gestalt der
Hitler-Jugend dargelegt: „Es ist bei solchen Veranstaltungen [hier: Reichssporttag des
BDM, 1934] in erster Linie wichtig, daß die große Masse der Teilnehmer den
einheitlichen Willen spürt, der in allen Gegenden des Reiches zu einer bestimmten
Stunde Gestalt wird.“ 3

Dass der Wunsch nach Gemeinschaftserfahrungen für zahlreiche Mädchen oft eines der
ausschlaggebendsten Motive einer freiwilligen und meist begeisterten Mitgliedschaft im

1
2

3

vgl. Inge S. (Schwester der Geschwister Scholl) in: Klaus (1983b), S. 104; Edith Lore H. in: Klaus (1983b), S. 44
Klaus (1983a, S. 332) führt in diesem Zusammenhang an, dass das Gefühl, gebraucht zu werden, subjektiv nichts
anderes als eine „individuelle Sinngebung des Lebens“ bedeute.
Schirach (1934), S. 101
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BDM gewesen zu sein scheint, zeigt beispielhaft die Äußerung der ehemaligen BDMFührerin Melitta Maschmann, die ihre Erfahrungen in autobiografischer Form
aufgezeichnet hat:
„Wenn ich den Gründen nachforsche, die es mir verlockend machten, in die Hitler-Jugend
einzutreten, so stoße ich auch auf diesen: Ich wollte aus meinem kindlichen, engen Leben
heraus und wollte mich an etwas binden, das groß und wesentlich war.“1

Der nationalsozialistische Mädchenbund ermöglichte seinen Mitgliedern elementare
Kollektiverlebnisse, die massiven Anklang bei den Jugendlichen fanden. So geben mehr
als ein Drittel der befragten Zeitzeugen an, dass das positive Gemeinschaftsgefühl
sowie die Kameradschaft der Mädchen untereinander im Rückblick die wohl
nachhaltigsten Erinnerungen an ihre BDM-Zeit darstellen und auch schon damals
Einfluss auf ihre subjektive Begeisterung gehabt haben.2 „Ein junger Mensch will nicht
nur für sich selbst da sein. Wir wollten es zumindest nicht“3, so die diesbezügliche
Erinnerung eines ehemaligen BDM-Mitgliedes. Gemeinschaftsaktivitäten in einer Form,
wie sie den Mädchen im BDM geboten wurden, hatte es vor 1933 in jenem Ausmaße
nicht gegeben. Sie stellten ein kompaktes innovatives und modernes Freizeitangebot
dar, welches die weibliche Jugend mit Freude wahrnahm. So ermöglichte der BDM den
Mädchen im Rahmen seiner Schulungsarbeit zum einen Aktivitäten, die zuvor lediglich
ihren Brüdern vorbehalten waren und nicht „traditionell weiblich“ schienen (z.B.
marschieren, Fahrten unternehmen). Zudem bot der BDM seinen Mitgliedern die
Teilnahme an Unternehmungen, die ihnen aus finanziellen Gründen von den Eltern
nicht hätten ermöglicht werden können. Eine von der Verfasserin befragte Zeitzeugin
schwärmt von den Vorteilen, die sie, insbesondere durch ihre zahlreichen Teilnahmen
an überregionalen Sportwettkämpfen, durch den BDM genoss:
„Der BDM ermöglichte uns […] Dinge, die uns sonst nicht möglich gewesen wären […].
Wir reisten oft zu Wettkämpfen und ich bekam Spikes, einen Regenmantel und einen
Weltatlas geschenkt. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie kostbar uns solche
Sachen damals waren.“4

Doch nicht nur Fahrten und Ausflüge, auch die regelmäßigen Gemeinschaftsaktivitäten
während des wöchentlichen Heimabends (Heimnachmittages) fanden bei der weiblichen
Jugend auf Anklang. Beim „Dienst“ traf das Mädchen, sei es in der Stadt oder auf dem
Land, auf Gleichaltrige und eine nur um Weniges ältere „Führerin“, die zusammen mit
1
2
3
4

Maschmann (1981), S. 9
vgl. Fragebögen 2, 4, 5, 6, 9, 10
Edith Lore H. in: Klaus (1983b), S. 44
vgl. Fragebogen 6
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ihm sangen, spielten, Sport trieben oder Nützliches taten.1 Insbesondere für Mädchen
aus provinziellen Gebieten stellte der Heimabend ein attraktives Freizeitangebot dar, da
er für sie oftmals die einzige Gelegenheit war, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen.
Dass dieser Aspekt einen der Beweggründe für den Eintritt der ländlichen Jugend in den
nationalsozialistischen Mädchenbund darstellte, belegt das Zitat einer befragte
Zeitzeugin: „Da wir weit außerhalb der Stadt wohnten und ich nie Spielgefährten hatte,
lockte mich die Gemeinschaft, das Zusammensein mit Gleichaltrigen“2.

Den Wunsch von Kindern und Jugendlichen, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein griff
der BDM gezielt und attraktiv auf und verwendete ihn für seine Zwecke. Das
Gruppengefühl innerhalb jeder Einheit hob er so hervor, dass sich das einzelne BDMMädchen in seiner Eigenart ernst genommen und individuell herausgefordert fühlte.3 An
dieser Stelle sei jedoch kritisch angemerkt, dass der BDM wohl kaum darauf abzielte,
das Kollektiv zur Stärkung der Individualität der Mädchen zu instrumentalisieren.
Vielmehr scheint es, als sei sie aufgehoben und durch die völlige Identifikation mit der
Gruppe ersetzt worden.

6.3.2

Kompensation von Sozialhierarchien

„Was mich im BDM noch sehr beeindruckt hat, war diese große Kameradschaft ohne
Ansehen der Herkunft der Mädchen. Man hat nicht gefragt: ‚Was ist Dein Vater?‘ Wir waren
alle gleich uniformiert. Wenn wir auf Fahrt gingen, hatten wir alle das gleiche dabei. Wir
bekamen das gleiche Essen. Ging es in ein Ferienlager, so hatten alle den gleichen Betrag zu
zahlen. Konnte jemand dieses Geld nicht bezahlen, so trat dafür die NSV ein.“4

Ein ehemaliges BDM-Mitglied kennzeichnet in dieser Aussage, was für eine Vielzahl
von Mädchen ein weiterer ausschlaggebender Grund für ihre enthusiastische
Mitgliedschaft im BDM gewesen ist: Das Gefühl der Gleichheit der Einzelnen innerhalb
ihrer Gruppe, unabhängig von der jeweiligen sozialen Herkunft.
Mit der Erfassung der gesamten „arischen“ weiblichen Jugend im BDM führte die HJFührung junge Menschen unterschiedlichster Stände, sozialer Klassen, Konfessionen
und Weltanschauungen im Sinne der hier propagierten Volksgemeinschaft zusammen.
1
2
3
4

vgl. z.B. Fragebogen 4; 6
vgl. Fragebogen 5
vgl. Fragebogen 10; Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 85
Edith Lore H. in: Klaus (1983b), S. 43

78

Im BDM wurden somit z.B. Töchter von Arbeitern mit denen von Gutsbesitzern
zusammengebracht mit der Intention, dass sie durch gemeinsame Aktivitäten ihre
Klassen- und Standesunterschiede vergaßen und sich solidarisierten, nicht weiter
„bekämpften“.1

Die

einheitliche

Uniform

(auch:

Bundestracht), bestehend aus weißer
Bluse,

blauschwarzem

Rock

und

schwarzer, durch einen Lederknoten
gehaltenen

Krawatte2,

sollte

das

Gleichheitsgefühl und die kollektive
Einheit äußerlich symbolisieren und sie
fördern.

Zumeist

erreichte

diese

Intention der Reichsjugendführung ihr
Ziel: „Wir hatten alle eine Uniform an
und waren dadurch alle gleich“3, so die
Erinnerung einer befragten Zeitzeugin an
ihr nachhaltigstes Erlebnis im BDM.
Vollständig

aufgelöst

wurden

Abbildung 6: BDM-Mädchen in Bundestracht
(Quelle: Privatbestand Margret Gerbert)

die

sozialen Klassenunterschiede nach Auffassung von Hans-Jochen Gamm4 durch die
Uniformierung der Mädchen jedoch nicht, gleichwohl sie geschickt verschleiert wurden.
Die Entziehung von Halstuch und Knoten, folglich die Entziehung eines äußeren
Zugehörigkeitssymbols und häufig als Disziplinierungsmaßnahme angewendet, wurde
von den Mädchen als persönlich entehrend empfunden.5

Dass die Möglichkeit des BDM-Kollektiverlebens mit Mädchen anderer sozialer
Herkunft auch von ehemaligen Mitgliedern aus sogenannten „besseren Elternhäusern“
positiv bewertet wurden, illustriert die folgende Erinnerung einer befragten Zeitzeugin:
Der Heimabend „war die einzige Gelegenheit, mit Gleichaltrigen aus dem Ort
zusammen zu sein, da wir das Gymnasium besuchten u. etwas „Besseres“ waren im
1
2
3

4
5

Jutta Rüdiger in: Klaus (1983b), S. 80
vgl. Perching (1996), S. 75
Fragebogen 2; zudem geben zwei weitere Zeitzeugen an, dass sie am BDM besonders die Uniformierung mochten
(Fragebögen 3; 13)
vgl. Gamm (1984), S. 20
vgl. Rüdiger (1983), S. 21
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Glauben

der

Eltern“1.

Offensichtlich

wurde

das

ideologische

Ziel

der

Nationalsozialisten, ein personales Gleichheits- und Kameradschaftsdenken der
Mädchen durch den BDM herzustellen, auch in vielen weiteren Fällen erreicht und stellt
zudem eines der prägendsten Erlebnisse vieler ehemaliger BDM-Mitglieder dar.2 Viele
Kinder und Jugendliche nutzen folglich die Erziehungsinstitution BDM, um jenseits der
Sozialhierarchien Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Unabhängig von den Klassenund Standesunterschieden seiner Mitglieder entstanden im nationalsozialistischen
Mädchenbund somit oftmals Freundschaften, die in vielen Fällen die Jahre
überdauerten.

6.3.3

Möglichkeit zur Loslösung vom Elternhaus

Der BDM kann als eine geschlechtsspezifische Aufbruchbewegung angesehen werden,
in der sich gesellschaftspolitisch durchaus gewollte Lösungsversuche der Mädchen vom
Elternhaus zeigten. Durch Heimabende, Fahrten, Dienste etc. bot der BDM erstmals
einen Lebensraum für Mädchen an, der nicht durch die elterliche Aufsicht mitsamt ihren
Vorschriften kontrolliert wurde, und betonte somit das Gefühl der Freiheit gegenüber
dem familiären Umfeld. Durch das vordergründige Zugestehen der neuen Kategorie
„Jugend“ als eigenständige Lebensphase erlebten auch die weiblichen Jugendlichen eine
außerordentliche personale, pseudo-emanzipatorische Aufwertung, die ihnen in dieser
Form bisher noch nicht zuteil geworden war. In diesem formal innovativen, nspädagogisch kontrollierten Rahmen konnten die BDM-Mädchen vermeintlich den
traditionellen Rollenzuschreibungen des frühen 20. Jahrhunderts entfliehen. Denn
während z.B. die Loslösung des männlichen Geschlechts nicht nur erwünscht, sondern
auch gefordert wurde, „bestand das Leben des Mädchens im wesentlichen darin, daß es
von seiner Herkunftsfamilie an die Familie weitergereicht wurde, die es dann mit
seinem Mann selbst gründete“3. Die weibliche Identität war demnach sehr lange nur
über die eigene Familie und später über die des Mannes definiert. Nun aber verließ das
BDM-Mädchen am Nachmittag oder Abend das Elternhaus, um gewissenhaft seinen
„Dienst“ anzutreten, und vermutlich fragte es auch schon nicht mehr seine Eltern um
1
2
3

Fragebogen 1
vgl. z.B. Fragebogen 2
Giesecke (1993), S. 212
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Erlaubnis. Vor der NS-Machtergreifung wäre es den meisten Mädchen sicher nicht
erlaubt gewesen, an solchen umfassenden Aktionen von Jugendorganisationen
teilzunehmen, weil es sich aus Sicht vieler Elternhäuser für Mädchen einfach nicht
gehörte. Nun aber holte gerade die NS-Jugenddienstpflicht viele junge Mädchen aus
den Elternhäusern heraus, denn schließlich war der BDM-Dienst keine beliebige
Freizeitaktivität, sondern eine „der Öffentlichkeit geschuldete Pflicht“1 in einem
totalitären Machtapparat. So äußert eine Zeitzeugin exemplarisch für weitere ehemalige
Mitglieder, die Mädchen hätten die Angebote des BDM deshalb besonders
angesprochen, weil der Heimabend den einzigen Abend in der Woche dargestellt habe,
an dem sie das Haus habe verlassen dürfen.2 Eine weitere Befragte gibt an, dass einer
der motivierendsten Aspekte ihrer BDM-Zeit die Möglichkeit gewesen sei, Freundinnen
zu treffen, fernab der elterlichen Aufsicht.3

Es kann festgehalten werden, dass die BDM-Konzeption die Sehnsüchte und
Bedürfnisse junger Mädchen, vor allem aber die erwünschte Loslösung vom familiären
Umfeld, zielgerichtet aufgriff und sie ideologiekonform bediente. Der BDM räumte
ihnen das Recht auf eine eigene Jugendphase ein und vermittelte ihnen – zumindest
scheinbar – das Gefühl einer Gleichwertigkeit mit den Jungen. Die meisten BDMMädchen wiederum genossen offenbar dieses Leben jenseits von Schule und Elternhaus
und sahen den BDM als persönliche Chance, einen anderen, als den für sie traditionellfamiliär vorbestimmten Weg zu gehen. Freilich waren diese Emanzipationsversuche
nicht erfolgreich, bedenkt man, dass der BDM der weiblichen „arischen“ Jugend
entsprechend der NS-Ideologie stereotype „frauliche“ Eigenschaften und Funktionen
essentiell dogmatisch zuschrieb. Die ideologische Konzeption und Umsetzung der
Erziehung im BDM verhinderten jede pädagogisch gelungene Identitätsfindung und
Emanzipation der Mädchen, denn die individuelle Selbstbestimmung wurde – attraktiv
verschleiert – durch Fremdbestimmung ersetzt. Dennoch lassen sich das aufgewertete
Mädchenbild in der Öffentlichkeit und die beginnende Ausbalancierung zwischen
familiärer und öffentlicher Mädchenrolle, ebenso wenig verkennen wie die hohe
Motivation, die für die BDM-Mädchen von dieser vermeintlichen – de facto aber
machtpolitisch gesteuerten – Bedürfnisbefriedigung ausging.

1
2
3

Giesecke (1993), S. 212
vgl. Fragebogen 1
vgl. Fragebogen 8

81

6.4 Fünftes Zwischenresümee
„Die Nazis verstanden es sehr gut, damals mit ihren Methoden die Jugend zu
‚ködern.’“1

Angesichts

der

vorangegangen

Untersuchung

und

Aufdeckung

motivationaler Strategien des BDM verwundert es nicht länger, dass eine Vielzahl
ehemaliger BDM-Mädchen überwiegend positive Erinnerungen an die Zeit ihrer
Mitgliedschaft hat. Im Vergleich mit anderen institutionalisierten deutschen
Jugendbewegungen seit Anfang des 20. Jahrhunderts erscheint der BDM zunächst als
beachtlicher Fortschritt für die weibliche Jugend, war es vor der Machtergreifung der
Nationalsozialisten für Mädchen doch keineswegs selbstverständlich gewesen, ein
„Jugendleben“ unter Gleichaltrigen, fernab der elterlichen Aufsicht, zu führen. Der
BDM trug insofern zur Emanzipation der weiblichen Jugend vom Elternhaus bei. Er
griff systematisch die adoleszenten Sehnsüchte von Jugendlichen nach einer Loslösung
von den Eltern und der tradierten Mädchenrolle ebenso geschickt auf, wie den Wunsch
nach einer Gemeinschaft Gleichaltriger.

Zweifelsohne stellt das Kollektiverleben im Rahmen von für Mädchen innovativen
Freizeitangeboten des BDM die nachhaltigste positive Erinnerung vieler ehemaliger
BMD-Mädchen dar. Aus erlebnisorientierter Perspektive berichten Zeitzeugen
rückblickend von harmonischen Gemeinschaftsaktivitäten, die sie zusammen mit
anderen BDM-Mädchen erlebten. Dass dabei Hilfsbereitschaft, Solidarität und
Kameradschaft über die Grenzen der sozialen Herkünfte der Einzelnen hinaus erlebt
wurden, vermittelte offenbar ein Gefühl der sozialen Gleichheit innerhalb der Gruppe
und minderte dasjenige des Gefangenseins in Sozialhierarchien. Dass der BDM jedoch
von vornherein u.a. den „nicht-arischen“ oder politisch oppositionellen Teil der
weiblichen Jugend von einer Mitgliedschaft ausschloss, das scheint den meisten
Zeitzeuginnen damals „entgangen“ zu sein und auch heute noch wenig Beachtung zu
finden. Ähnlich verhält es sich mit dem Faktum, dass auch die Emanzipationsangebote
des BDM einen einzigen Zweck erfüllen sollten: Die stufenweise Manipulation der
„arischen“ Jugend zur umfassenden ideologischen und machtpolitischen NS-Hörigkeit.

1

Fragebogen 1
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7.

Schlussbetrachtung

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit zur Erforschung der „Mädchenerziehung im
Nationalsozialismus am Beispiel des Bundes Deutscher Mädel“ hat dargelegt, dass der
BDM als monopolistische außerschulische und außerfamiliäre Erziehungsinstitution
einen nicht unbeachtlichen Beitrag zur beginnenden Emanzipation der weiblichen
Jugend vom Elternhaus sowie zu ihrer vordergründigen Gleichberechtigung mit dem
männlichen Geschlecht beitrug. Er war auf seine Weise fortschrittlich, in vielerlei
Hinsicht

gar

„revolutionär“

und

lockte

mit

innovativen

und

attraktiven

Freizeitangeboten, so dass die Eintritte der Mädchen zumeist freiwillig und begeistert
erfolgten. Ein Ergebnis der Untersuchung dieser Arbeit liegt darin aufgezeigt zu haben,
dass es vor allem typisch adoleszente Sehnsüchte der weiblichen Jugend waren, die der
BDM durch seine Erziehungsarbeit geschickt aufgriff. Dazu gehörten u.a. die Wünsche
junger Mädchen, sich von den Zwängen des Elternhauses zu lösen, innovative
Freizeitangebote in der Gemeinschaft wahrzunehmen sowie einer Gruppe Gleichaltriger
anzugehören, in der Sozialhierarchien nicht ins Gewicht fielen.

Von einer vergleichsweise „harmlosen“ NS-Mädchenerziehung im BDM, wie es die
nostalgischen Erinnerungen ehemaliger BDM-Mitglieder heute oft erscheinen lassen,
kann angesichts der Sachlage jedoch keinesfalls die Rede sein. Im Rahmen der
Darstellung und Untersuchung wesentlicher Elemente der BDM-Erziehung wurde eine
eindeutige politische Instrumentalisierung der in der Arbeit untersuchten BDMAktivitäten zum Zwecke nationalsozialistischer Intentionen sichtbar. Die gesamte
Erziehung der „arischen“ Jugendlichen in NS-Jugendorganisationen war in Theorie und
Praxis lückenlos ideologisch und machtpolitisch legitimiert und reglementiert. Wie in
Kapitel 2 herausgearbeitet wurde, basierte das Erziehungskonzept des BDM auf der
Grundlage der nationalsozialistischen Pädagogik, so wie sie die „pädagogischen
Chefideologen“ des Dritten Reiches geprägt hatten. Besonders deutlich zeigten sich die
Ansätze jener Pädagogik in Adolf Hitlers Werk „Mein Kampf“, auch wenn in diesem
die geschlechtsspezifische Erziehung der weiblichen Jugend nur marginal betrachtet
wird. Durch eine Analyse der Inhalte der NS-Ideologie, sowie mittels der Untersuchung
des propagierten Frauenbildes im Dritten Reich konnte in Kapitel 3 dargestellt werden,
warum dennoch von Seiten der Nationalsozialisten die Notwendigkeit einer spezifisch
weiblichen Erziehung gesehen wurde. Aus Sorge um die demografische Entwicklung
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des deutschen Volkes sollten Mädchen im Rahmen einer geschlechtsspezifischen
Erziehung bereits im Kindes- und Jugendalter auf die ihnen zugeschriebene
gesellschaftspolitische Rolle der „Hüterin der arischen Rasse“ – folglich der
„Produzentin“ neuen (Soldaten-)Nachwuchses – vorbereitet werden. Dieses stereotype
ideologische NS-Frauenbild, welches die Rolle der Mutter ästhetisierte und ihre
gesellschaftliche Bedeutung auf deren biologische Funktion reduzierte, sollte durch die
„Formung“ der weiblichen Jugend im BDM „vollendet“ werden.

Dass die Erziehungsarbeit des BDM den o.g. Intention des NS-Regimes, durch eine
geschlechtsspezifische Erziehung die „Heranzüchtung neuer Mütter“ zu gewährleisten,
konsequent folgte, konnte u.a. durch die Untersuchung des von der Reichjugendführung
propagierten spezifischen Mädchenbildes aufgezeigt werden. Dieses war durch
hochideologische NS-Rassen- und Rollenvorstellungen charakterisiert. Auch die
Feststellung, dass es eine Veranlassung von BDM-Mädchen zu sogenannten
„biologischen Ehen“ zwecks Zeugung „arischen“ Nachwuchses gegeben hat, erhärtete
die Annahme, das NS-Ideal der Mutter habe in der Arbeit des nationalsozialistischen
Mädchenbunds eine vorrangige Stelle eingenommen. Die Intention der Machthaber, den
BDM zur kontrollierten „Formung“ des „neuen deutschen Mädels“ zu nutzen, prägte
folglich die gesamte Erziehungspraxis des Mädchenbundes.

Resümierend lässt sich feststellen, dass der BDM sein facettenreiches Freizeitangebot
nutzte, um die weibliche Jugend im Dritten Reich im Sinne ideologischer Intentionen zu
erziehen und ihre Weltanschauung zielgerichtet zu konstruieren. Um die Mädchen
gezielt instrumentalisieren zu können, knüpfte er hinsichtlich der Ausgestaltung der
Erziehungsarbeit bewusst an Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie sowie an jene
reformpädagogische Methoden an, die den Hang von Heranwachsenden zu Romantik,
Abenteuer und kollektiven Erlebnissen aufgriffen. Unter Beachtung ihres Geschlechts,
des jeweiligen Alters sowie freizeitlicher Interessen gestaltete der BDM so ein
abwechslungsreiches, anziehendes und scheinbar „harmloses“ Jugendleben für
Mädchen, dessen ideologische Ausrichtung für die Mädchen damals zumeist
verschleiert blieb. Die Möglichkeit der zielgerichteten und situationsabhängigen
Manipulation zeigte sich insbesondere in der willkürlichen Adaption des NSFrauenideals mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, als Frauen – notgedrungen, da vom
Regime befohlen – ihre häusliche Arbeit gegen die dringend benötigte Arbeit in der
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Rüstungsindustrie tauschten. Die Erziehung zu Individualität und Mündigkeit der
einzelnen BDM-Mädchen sollte hingegen in jedem Fall konsequent ausgeklammert
werden.
Der BDM, so lässt sich abschließend bemerken, wurde zum Handlungsfeld für die
Durchsetzung machtpolitischer Zielsetzungen der Nationalsozialisten. Kinder und
Jugendliche wurden im BDM systematisch zur NS-Hörigkeit „programmiert“ nach dem
Motto jeglicher NS-Jugenderziehung: „Auch Du gehörst dem Führer…“.
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