Text zu Kapitel 4, S. 109
Das Konzept der Erziehungspraxis nach 1933 (Heinz-Elmar Tenorth)
Die Gestaltung der Erziehungswirklichkeit ist nicht einlinig
aus den […] Konzeptionen der Pädagogik vor 1933 oder
den Modellen der nationalsozialistischen Vordenker zu
deduzieren. In der Realität spielten vielmehr neben päda5 gogischen Ideen auch politische Erwartungen und die gesellschaftliche Machtverteilung, konkurrierende Interessen
von Organisationen mit der Anpassungs- oder Hinhaltetaktik der Lehrer, Eltern und Schüler erst zur konkreten Gestalt
der Erziehung zusammen. Trotz solcher Brechungen waren
10 aber in den Vorgaben und zunehmend auch in der Realität
die Prämissen nationalsozialistischer Weltanschauung unverkennbar dominierend. In dieser Perspektive mag dann
sogar die von Hitler an verschiedenen Stellen geäußerte
Vorstellung über Erziehung doch ein möglicher, wenn auch
15 nicht theoretisch konsistenter Ausdruck der leitenden Konzepte der Erziehung gewesen sein.
In den charakteristischen Aspekten der Erziehungswirklichkeit fügten sich die ideologischen Grundmuster des Nationalsozialismus zu einem unverkennbaren Syndrom: Der
20 Rassismus als bestimmende und auch gegenüber anderen
europäischen Faschismen unterscheidbare Grundfigur dokumentierte sich nicht allein in Lehrplänen, sondern in der
Abtrennung und – bis zum Beginn des Weltkriegs – sogar
Tolerierung eines separaten jüdischen Schulwesens und in
25 der Reduzierung der Bildungsmöglichkeiten für Deutsche
jüdischen Glaubens; in der Erziehung in den besetzten
Gebieten nach 1939, besonders in Osteuropa, dokumentierte sich Rassismus auch darin, dass die Bildungsprozesse
für die Deutschen und für die anderen, als minderwertig
30 diffamierten Völker unterschieden wurden. Die „Geschlechterphilosophie“ des Nationalsozialismus, ein weiteres typisches Element seiner Ideologie, drückte sich in der immer
wieder bekräftigten (wenngleich unter Bedingungen der
Kriegsvorbereitung wieder dementierten) Unterscheidung
35 von Lernformen für Männer und Frauen aus, in der 1933
verfügten Quotierung des Anteils der weiblichen Studierenden, generell in den fast einem „Männlichkeitswahn“
nahekommenden erziehungspolitischen Leitbildern. Deren zentrales Bild, das des „politischen Soldaten“, hatte
40 aber nicht nur sexistischen Charakter, sondern verband
rassische, biologistische und völkische Vorstellungen mit
politischen Erwartungen an die Wehrbereitschaft und ökonomische Leistungsfähigkeit, die auf eine durchgehende
Funktionalisierung der Erziehung zielten. Innerhalb des
45 öffentlichen Schulsystems wurde die Bündelung ideologischer Erwartungen am ehesten in den neuen Lehrplänen
seit 1937 ausgedrückt. Sie waren, gemeinsam mit den Veränderungen von Schulstruktur und Lehrerausbildung, auch
Ausdruck der antiintellektualistischen Prämissen dieser
50 Pädagogik, in der Körpererziehung und -ertüchtigung, Willens- und Charakterschulung, Handlungs- und Wehrbereitschaft gegenüber der Ausbildung kognitiver Fähigkeiten
eindeutig dominierten. Die Gesamtheit der Zielvorstellun-
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gen konnte deshalb zu Recht als Versuch einer „Vitalkorrektur“ begriffen werden.
Der gesellschaftstheoretische Hintergrund der Ideologie
und zugleich die enge Bindung des pädagogischen Denkens an ständische Berufsmodelle und elitäre, massenverachtende Anschauungen zeigte sich in der expliziten
60 Abwehr liberaler wie sozialistischer Ideen, in der fortgesetzten Verteidigung einer Hierarchie von Eliten- und
Massenschulen und in der unkritischen Übernahme eines
gesellschaftlich definierten Leistungsbegriffs. Der besondere nationalsozialistische, auf die Ziele einer sozialen Be65 wegung zumindest propagandistisch bezogene Anspruch
fand programmatisch wie institutionell seinen wohl signifikantesten Ausdruck in den nach 1933 eigens gegründeten
Adolf-Hitler-Schulen, Napolas und Ordensburgen der SS
sowie in den in ihrem Anspruch totalitären Versuchen, die
70 öffentlich-staatlich kontrollierte Erziehung über das Schulsystem hinaus auf die weitere Lebenszeit der Menschen
auszudehnen, sie insgesamt als Lernzeit zu definieren und
in pädagogischer Absicht zu verplanen. Die Jugendorganisationen HJ und BDM, nach dem Führerprinzip organisiert
75 und in Formen gestaltet, die zwar der Jugendbewegung
abgeschaut, in ihrer parteilich-staatlich kontrollierten Form
aber jenseits bürgerlicher Erziehungsideen oder der bündischen Praxis realisiert wurden, verdankten ihre Bedeutung
eben diesen entgrenzenden Erwartungen. Sie spiegelten
80 zugleich die Funktionalisierung von Gemeinschaften und
einen Bildungsanspruch, der auch die Massenversammlungen und Selbstinszenierungen des Staates und der Partei,
KdF-Fahrten und Versuche zur Ästhetisierung der Arbeit
als Teilmomente eines Konzeptes funktionaler Erziehung
85 erkennbar werden ließ. Diese umfassende Mediatisierung
von Erziehung für die Stabilisierung der nationalsozialistischen Herrschaft und ihre Prägung durch Basisüberzeugungen der Ideologie wurde von den Herrschenden selbst
auch keineswegs verheimlicht. Die Deutung Hitlers steht
90 für diese Absichten, der den Lebensweg der Kinder durch
die Organisationen der Schule, der Jugend, der Partei und
bis ins Militär hinein beschreibt und sich, zugleich als offene Distanzierung gegenüber den Erziehungsideen der liberalen Tradition, als Konsequenz erhoffte: „... und sie werden
95 nicht mehr frei, ihr ganzes Leben“.
Auf dem Hintergrund gegenwärtiger pädagogischer Theorie mag dieses Erziehungskonzept nicht konsistent gewesen sein, eklektisch und ein Konglomerat von Absichten
und wenig neuen Erziehungsformen. Dieses Konglomerat
100 wurde aber doch mit einiger Konsequenz (wenn auch nicht
immer mit dem erwarteten Erfolg) durchgesetzt, und es
basierte auf der Leitlinie, nicht den Lernenden, sondern
allein den politischen Gestaltern und den Mechanismen
der Organisation die Entscheidung über Ziele, Formen und
105 Möglichkeiten der Erziehung zu übergeben. Damit stand
dieses Konzept zwar nicht grundsätzlich fern von man55
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chen hypertrophen Pädagogenplänen früherer Jahre; es
unterschied sich aber nicht nur durch seine Realisierung,
sondern auch durch die völlige Abwesenheit von subjekto110 rientierten Kontrollen, die zum Selbstverständnis des pädagogischen Denkens früherer Jahre immer auch gehörten.
Den beteiligten Lehrern wie Schülern, Eltern wie Kindern
wurde nicht distanzierte Reserve gegenüber organisierter
Erziehung oder gar pädagogische Autonomie zugestan115 den, vielmehr wurde gläubige Folgebereitschaft sowohl
vorausgesetzt als auch als Ziel der Erziehung angestrebt.
Konkurrierende Erziehungsansprüche waren nicht ignorierbar, aber die staatsabhängigen Pädagogiken hatten in der
Ausgrenzung von Alternativen wie im rassisch-völkischen,
120 antiliberalen und antisozialistischen Anspruch sowie im
funktionalen Denken einen eindeutig identifizierbaren
gemeinsamen Kern. Jedenfalls ist solcher Macht- und Ideenpluralismus nicht zu verwechseln mit den pluralistischen
Formen der Erziehung, die vor 1933 politisch und gesell125 schaftlich bestanden. Diese Wirklichkeit haben die Pädagogen damals als Hindernis einer sinnerfüllten, eindeutigen
Erziehung beklagt; es gehörte zu den Besonderheiten der
nationalsozialistischen Erziehung, dass sie solche Irritationen erst gar nicht mehr aufkommen ließ. Die normativen
130 Kriterien waren eindeutig bestimmt, zwischen „Erziehung“
und „Verzogenheit“ konnten die Erziehungsdenker so
einfach und sicher unterscheiden wie zwischen Gesundheit und Krankheit; denn sie galten als rassisch-völkische
Probleme. Der antibürgerliche Charakter nationalsozialis135 tischer Erziehung zeigte sich letztlich auch darin, dass die
Erzieher von der kontinuierenden Sinnkrise der Moderne
entlastet wurden und sich wieder auf gesellschaftlichstaatlich erzeugten und bis in den Alltag hinein verbürgten
Sinn stützen konnten – um den Preis einer Pädagogik, in
140 der die Vernichtung der Zukunft nicht verhindert werden
konnte, die zu gestalten sie im traditionellen Verstande
angetreten war. […]
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Aufgaben
Da der Text sehr kompakt formuliert ist, sollten Sie ihn zunächst im reziproken Verfahren satz- und abschnittweise
durcharbeiten.

1.

Beachten Sie dabei vor allem die Erläuterung folgender
Zitate:
• „Die Gestaltung der Erziehungswirklichkeit ist nicht
einlinig aus den […] Konzeptionen der Pädagogik vor
1933 oder den Modellen der nationalsozialistischen
Vordenker zu deduzieren.“
• „charakteristischen Aspekten der Erziehungswirklichkeit“
• „umfassende Mediatisierung von Erziehung für die Stabilisierung der nationalsozialistischen Herrschaft und
ihre Prägung durch Basisüberzeugungen der Ideologie“
• „Den beteiligten Lehrern wie Schülern, Eltern wie
Kindern wurde nicht distanzierte Reserve gegenüber
organisierter Erziehung oder gar pädagogische Autonomie zugestanden, vielmehr wurde gläubige Folgebereitschaft sowohl vorausgesetzt als auch als Ziel der
Erziehung angestrebt.“

2.

Erläutern Sie den letzten Satz.

3.

Erörtern Sie die mögliche aktuelle Bedeutung der von
Tenorth formulierten Erkenntnisse zur Pädagogik im
Nationalsozialismus.
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