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1. Einleitung: 

 
„Hitlers Schulen – Die Napola“ möchte kurz auf das Schulsystem während der Zeit des 
Nationalsozialismus in Deutschland von 1933 bis 1945 eingehen.  
 
Einführend möchte ich ein paar Eckdaten zum allgemeinen Bildungssystem in der NS-Zeit 
darstellen, um mich dann dem höheren Schulwesen zuzuwenden. 
 
Der Schwerpunkt der Seminararbeit bezieht sich auf die „Nationalpolitischen 
Erziehungsanstalten“ (Napola), die von der NSDAP selbst, als Musterschule der 
Indoktrination, gegründet wurden. Zur besseren Veranschaulichung möchte ich die 
Biographie eines Napola – Schülers anhängen. 
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2. Allgemeines Schulsystem des Nationalsozialismus 

 
1934 gab Bernhard Rust (ehemaliger Studienrat), als preußische Kultusminister und Leiter 
des Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, das Gesetz zur 
„Zentralisierung der Schulbildung“ Die Länderhoheit im Bildungswesen war damit 
gebrochen. 1936 wurden alle konfessionellen Privatschulen vom NS- Staat aufgelöst. Es gab 
kein einheitliches Gedankengut über die Reform des Bildungswesens, sondern es kam im 
Nationalsozialismus eher zu einem Austesten. Erst ab 1937 gab es neue Lehrpläne für alle 
Schulen, musste auf die alten Lehrmittel zurückgegriffen werden, welche mit Hilfe von 
„Ergänzungsheftchen“1 ins richtige nationalsozialistische Licht gerückt werden sollten. 
 
1941 führte Hitler die Hauptschule als Pflichtschule ein. Dieses Modell, das die Hauptschule 
die Mittelschule ersetzen sollte, scheiterte jedoch, da ihr Niveau für viele Schüler zu hoch 
war. 1938 kam es zur Vereinheitlichung des höheren Schulwesens, das sich während der 
Weimarer Republik in viele verschiene Schultypen und –formen gespalten hatten.  
 
2.1 Schultypen des höheren Schulwesens 

Das höhere Schulwesen setzte sich in der Zeit des Nationalsozialismus aus folgenden 
Schultypen zusammen: 
 
2.1.1 Oberschule für Jungen 

Sie galt als Hauptschulform für die höhere Bildung von Jungen. Bereits ab der 1. Klasse 
wurde hier Englisch gelehrt. Die Oberstufe teilte sich in zwei Bildungszweige, in den 
naturwissenschaftlichen-mathematischen oder in den sprachlichen Bereich. Der 
Schulabschluss bestand aus einem normalen Abitur, das ein Studium an Universitäten 
ermöglichte. 
 
2.1.2 Neuhumanistisches Gymnasium 

Sie blieben als Sonderform in Orten mit Oberschulen für Jungen bestehen, wurden jedoch 
drastisch reduziert. Neuhumanistische Gymnasien wurde von der Bevölkerung als 
Eliteschulen angesehen. Diese Gymnasien blieben jedoch auch während der NS-Zeit ihrer 
Orientierung an Wissenschaft und Universitäten treu. Sie ließen kaum vom 
nationalsozialistischem Geist beeinflussen, da sie sich weiterhin als Schule der Gelehrten 
begriffen. Weiter begriffen sie sich und das Lehren als deutsch-national und nicht als 
nationalsozialistisch. Sie waren Eliteschulen für Kinder von Beamten in Verwaltungszentren 
und des gehobenen Bürgertums. 
 
2.1.3 Oberschulen für Mädchen 

Die Oberschulen für Mädchen differenzierten sich ab der Oberstufe in  den sprachlichen, oder 
den hauswirtschaftlichen Zweig. Beide Bereiche führten zum Abitur, wobei der 
hauswirtschaftliche Zweig nur zu einem eingeschränkten Abitur „Puddingabitur“2 führte. In 
dieser Oberschule sollten die Mädchen auf ihre wichtige Rolle als Mutter in der 
nationalsozialistischen Gesellschaft hingeführt werden. „Fächer des Frauenschaffens“3 waren 
von den Mädchen zu belegen. Ab 1945 wurde der hauswirtschaftliche Zweig dem 
sprachlichen gleichgestellt. Man benötigte mehr Abiturientinnen, um Verluste des Krieges 
auszugleichen. 
 

                                                           
1 Matthes, Eva, Vorlesung: „Geschichte und Theorien der höheren Schulen in Deutschland im 19. Und 20 
Jahrhundert (unter Mitberücksichtigung der Entwicklung der Volksschule)“ vom 10.01.2001 
2 ebenda, 10.01.2001 
3 ebenda, 10.01.2001 
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2.1.4 Nationalpolitische Erziehungsanstalten (Napola) 

1933 trat diese neue, von der Partei geschaffene, Privatschule neben das traditionelle höhere 
Schulwesen. Sie galt als Modellprojekt für nationalsozialistische Erziehung. (siehe 3.) 
 
2.1.5 Adolf-Hitler-Schulen (AHS) 

1937 wurden diese Privatschulen von Baldur von Schirach (Reichsjugendführer) und Rudolf 
Ley (Führer der deutschen Arbeitsfront) gegründet. Die Adolf-Hitler-Schulen entstanden, als 
zweite Form der Parteischulen, da es nicht gelang die Napolas durch die Partei zu 
kontrollieren. AHS unterstanden der Hitlerjugend und waren reine Parteischulen. Es stand 
nicht Wissensvermittlung, sondern körperliche Ausbildung und Charaktererziehung im 
Vordergrund.  
 
Jugendliche ab 12 Jahren, die sich im Jungvolk bewährt haben, konnten aufgenommen 
werden. Es war eine 6 –stufige Schule für die keine Schulgeld zu entrichten war. Ihre 
Absolventen sollten den Parteinachwuchs garantieren. Die besten Schüler sollten nach dem 
Arbeits- und Wehrdienst in die „Ordensburgen“4 aufgenommen werden.  AHS- Absolventen 
waren leistungsschwächer als die Napola- Absolventen. Nur ca. 2% aller Abiturienten, die 
nicht an den traditionellen höheren Schulen ihr Abitur machten, kamen von den Adolf-Hitler-
Schulen.   
 
 
2.2 Veränderung durch das NS-Regime 

 

Im Unterricht sollte es zu einer weltanschauliche Schulung der Schüler kommen 

Es wurden folgende Fächer gelehrt:  
• Deutschkunde bestehend aus: Heimatkunde, Geschichte, Erdkunde, Musik und Kunst  
• Rechnen 
• Naturkunde 
• Leibeserziehung: Die Anzahl der Sportstunden wurden erhöht, da körperliche 

Leistungsfähigkeit dem nationalsozialistischem Bild des arischem Menschen entsprach. 
• Chemie: sehr praxis- und kriegsorientiert  
• Physik 
• Rassenkunde: Sie wurde im Rahmen von Biologie eingeführt, jedoch sollte sie als 

Unterrichtsprinzip in alle Fächer Einfluss finden. 
• Geschichte: In dem Fach Geschichte sollte der Rassegedanke, aber auch die glorreiche 

Revolution der Übernahme der Macht durch die NSDAP, als Retter Deutschlands 
differenziert und verherrlichend dargestellt werden. Geschichte war sehr geeignet zur 
Indoktrination der Schüler, da geschichtliche Daten parteilich verändert wurden. 

• Erdkunde: Es wurden keine weltpolitischen Themen gelehrt, sondern rassenpolitische. 
 

Das deutsche Volk sollte sich selbst als Gemeinschaft begreifen und sich ehrfürchtig als 
Mitglied der eigenen reinen arischen Rasse fühlen. Es kam zu einem Personenkult gegenüber 
Hitler. Das Volkslied sollte zum Widersacher von Kritik werden. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Schneider, C. u. a.: Das Erbe der Napola, Versuch einer Generationsgeschichte des Nationalsozialismus, 
Hamburger Edition 1996, S. 41 
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3. Sonderform der Parteischule der Napola 

 
3.1 Struktur der Napola 

Bernhard Rust gründetet am 20. April 1933 in Potsdam und Plön die ersten Napolas. Sie 
waren staatliche Internatsschulen, in denen nach dem Lehrplan der deutschen Oberschule 
(Hochschulreife) unterrichtet wurde. Sie konnte einen hohen Ausbildungsstand vermitteln und 
hatte den anderen Schulen gegenüber eine hohe pädagogischen Überlegenheit, welche sich in 
der Übernahme sehr vieler Napola- Absolventen in Führungsebenen der BRD nach dem Krieg 
beweisen konnte.  
 
1942 gab es 33 Napolas, die ca. 1,5 % aller Abiturienten stellte. 1940 kamen auch 2 Napolas 
für Mädchen hinzu. 1944 befürwortete Heißmeyer auf Druck der SS Wehrmacht, die 
Einführung von SS-Rängen in den Napolas. „Im Herbst 1944 trug er sich mit dem Plan, die 
Napolas zu bewaffnen und < zu festen Stützpunkten des Kampfes > (Brief vom 2.10.44 in 
Ueberhorst 1969, 442) zu machen, ließ aber dann doch die Anstalten evakuieren und teilweise 
in Volkssturmeinheiten eingliedern.“5 1944 sollten nach Willen Hitlers, auf Napolas und 
Adolf- Hitler-Schulen, ein aktiver Offiziersnachwuchs und Nachwuchs (für die Waffen-SS 
und die Wehrmacht) ausgebildet werden. 
 
Ziel der Napola war die Sicherung des Führungsnachwuchses für Wirtschaft, Verwaltung, 
Gesellschaft und Militär. „Die Napolas waren Eliteinternate des NS-Staates, die den Auftrag 
hatten, Führungsnachwuchs heranzubilden, die das < dritte > wirklich zu einem 
<tausendjährigem > Reich machen sollte. Die Schüler wurden seit ihrem elftem Lebensjahr 
systematisch dazu erzogen, Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Gesellschaft einzunehmen. 
Dies geschah mittels einer < totalen Pädagogik >, die alle Facetten des Alltagslebens des 
Zöglings durchdrang.“6  
 
Man wollte Schüler aus allen Schichten in dieser Schulform aufnehmen, da Intelligenz eine 
naturgegebene Gabe sei, die völlig schichtunabhängig ausgebildet werden könne. Das 
Schulgeld richtete sich nach dem Einkommen der Eltern.  
 
Die Schüler wurden nach „Züge“ und „Hundertschaften“ geordnet. Diese Schulen folgten 
strukturell den Kadettenschulen und den Public Schools in England. Sie fanden großen 
Zulauf. 
 
Der Schulalltag war völlig durchorganisiert. Vormittags gab es fachlichen Unterricht durch 
die Unterrichtsleiter und nachmittags mussten die Dienste ausgeführt werden, welche von 
Amtsleitern kontrolliert wurden. Die Amtleiter hatten eine militärisch orientierte Ausbildung 
abgelegt. „ Die Organisation des Alltagslebens, die disziplinären und hierarchischen 
Strukturen, die anstaltsoffizielle Bewertung der Unterrichts- und Ausbildungsziele sowie der 
politischen Schulung war je nach Schule verschieden. Auch wirkten vorhandene 
Schultraditionen wie die der ehemaligen Kadettenanstalten oder, beispielsweise in 
Schulpforta, die eines alten und renommierten humanistischen Elitegymnasiums nach.“7  
 
 
 
 

                                                           
5 Schneider, C. u. a.: Das Erbe der Napola, Versuch einer Generationsgeschichte des Nationalsozialismus, 
Hamburger Edition 1996, S. 46 
6 ebenda, S.11 
7 ebenda, S. 36 
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In den Napolas galt die Erziehungsmethode: „Jungen erzieht Jungend“. Kameradschaft 
zwischen Erziehern und Schülern, sowie ein persönliches Verhältnis zum Führer und zur 
Gefolgschaft wurde angestrebt. Die Anstalt sollte für die Schüler die eigentliche Familie 
werden, um die Schüler besser ideologisch formen zu können. Es wurden deshalb, inoffiziell, 
Kinder aus zerrütteten Familien (z. B. Scheidung der Eltern) bevorzugt, da hier der 
Sozialbezug zu den Eltern nicht mehr so stark emotionalisiert ist. 
 
In den Napola wurde nach dem Erziehungsprinzip des „Lagers“ erzogen. Es wurden feierliche 
Flaggenparaden abgehalten und fröhliche Marschlieder gesungen. Die Stärkung des 
Korpsgeistes gehörte ebenso mit zu den Erziehungszielen der Napola, welcher durch 
Sportwettkämpfe und Leistungswettbewerbe gefördert wurde. Das soziale Weltbild der 
künftigen Elite sollte sich, durch Einsätze der Schüler in Bergwerken, Industrie und 
landwirtschaftlichen Betrieben, zur Solidarität festigen.  Das „Lager“ hatte eine große 
pädagogische Bedeutung in der NS-Zeit, „weil es hier möglich war, HJ Dienst und Schule 
miteinander zu verbinden und zugleich Erziehungs- und Führungsaufgaben in einem 
schulfremden Umfeld wahrzunehmen, das von äußeren Einflüssen, etwa denen des 
Elternhauses, abgeschirmt war.“8 

 

3.2 Aufnahmebedingungen 

„Arische Abstammung, einwandfreie Charaktereigenschaften, Erbgesundheit, volle 
körperliche Leistungsfähigkeit, überdurchschnittliche geistige Begabung, Söhne von alten und 
bewährten Kämpfern der Bewegung und von Frontkämpfern und Jungen aus kinderreichen 
Familien werden bei gleicher Tauglichkeit bevorzugt.“9  
 
„Schon frühzeitig wurde dementiert, dass < diese Bildungsanstalten ... Fürsorgestätten > 
wären, < wo missratene Jungendliche in Zucht und Ordnung gebracht werden sollten. > 
Dennoch könnten < eigenartige und schwierige > Charaktere Aufnahme finden. Sie sind sogar 
zu bevorzugen... Nur keinen bequemen Schüler, die Lieblinge jener Lehrer, die den trotzigen, 
selbstbewussten, < frechen > kämpferischen Jungen nicht lieben, weil er die uniformierte 
Ordnung der Mittelmäßigen, der Streber und Schmuser stört....“10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 ebenda, S.40 
9 ebenda, S.35 
10 ebenda, S. 38,  Zitat Kloppe, in Ueberhorst 1969,S. 80 
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3.3 Lehrpläne 

In den Napola wurden folgende Fächer gelehrt: Musik, deutschkundliche Fächer, Gymnastik 
und Politik für das Gemeinschaftsleben, Körperschulung, Mathematik, Religion, 
Fremdsprachen. 
 
Es kam zu einer Zurückstufung der Fächer: Fremdsprachen, Mathematik und Religion. Der 
Schwerpunkt lag auf den deutschkundlichen Fächern (Deutsch, Erdkunde, Geschichte, 
Biologie)  und Leibesübungen. Hinzu kam noch die wehrsportliche Ausbildung und 
weltanschauliche Schulung. Es gab eine vielfältige sportlich-technische Ausbildung, (z. B. 
Reiten, Skifahren, Segelfliegen, Autofahren) die jedoch an einen extremen körperlichen Drill 
gebunden war. 
 
Die wissenschaftliche Ausbildung der Schüler wurde der körperlichen Schulung und Fitness 
unterstellt. „So tritt im bunten Wechsel täglich neben die geistigen Erfordernisse etwa des 
Deutschunterrichtes die Erziehung zum schnellen Entschluss (etwa beim Segeln), neben die 
höchste Anspannung zur körperlichen Leistung im Sport das besinnliche <Begreifen> eines 
selbst aus Ton modellierten Kopfes einer Marionettenfigur im handwerklich-künstlerischem 
Unterricht, eines wie das andere ein gleichwertiges Element einer Erziehung, die den ganzen 
Menschen erfassen und formen will.“11  
 
In allen Fächern wurde auf der Napola der nationalsozialistische Geist indoktriniert, wie in 
keiner anderen Schule. Die Erziehungspraxis der Napola hatte die Ausbildung eines neuen 
Menschentypen nach dem Rasse- und Verhaltensideale der arischen Rassenvorstellungen, 
zum Ziel. Die Schüler sollten die Herrschaft sichern. Erziehungsinhalte waren Prinzipien wie: 
Zucht ( im doppelten Sinne), Reinheit und Selektion. 
 

Die politische Schulung bestand nicht nur aus der entsprechenden Ausrichtung der Fächer, 
sondern es wurden auch Vorträge von führenden Vertretern von Partei und Staat gehalten, 
welche den Schülern das „richtige“ Denken nahe bringen wollte. Weiter wurden viele Schüler 
zu Auslandaufenthalten in ausländische Schulen geschickt, denn die Jungmannen sollten über 
ein geschlossenes nationalpolitisches Weltbild verfügen, um es zu verinnerlichen. Mit Hilfe 
der Auslandaufenthalte, bekamen die Jungmannen die Chance, sich mit dem Gegnern zu 
messen, sich mit seinen Zielen und Kampfmethoden vertraut zu machen und selbst über die 
Widerlegung der gegnerischen Weltanschauung nachzudenken.  
 
In diesen Schulen bestand die Ausbildung aus„vielseitig-oberflächlichem Können und 
politischer Informiertheit, sowie aus einem jugendlich-militärischem Schliff.“12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 ebenda, S. 39, Zitat in Ueberhorst 1969, S. 193 
12 ebenda, S. 36 
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4. Biographie eines Napolazöglings 

 

4.1 Lebenslauf 
Fritz ist ein zehnjähriges Kind, dass zusammen mit seinem größerem Bruder bei seinen Eltern 
in Templin wohnt. Er fühlte sich in allem Kurt (seinem älteren Bruder) benachteiligt, denn 
dieser hatte das Sagen und wurde für alles von den Eltern belohnt. Kurt war in der 
Hitlerjungend, während Fritz dazu noch zu klein war. Fritz fühlte sich von seiner Mutter zu 
hart behandelt. Fritz kam mit der autoritären Erziehung und mit seiner Ohnmacht gegenüber 
seinem Bruder gegenüberstehen nicht zu recht. Das führte zur unbewussten Flucht in 
Krankheiten.  
 
Sein Kumpel Heinz Rathmann, dessen Eltern dem Nationalsozialismus gespalten gegenüber 
standen, konfrontierte ihn immer wieder mit dem nationalpolitischen Irrglauben. Fritz 
interessierte all das jedoch nicht. Er war noch Kind. 
 
Bald bekamen seinen Eltern besuch von Werbern der Napola, die ganze Familie freute sich. 
Er selbst verstand gar nichts. Dann erfuhr Fritz, dass es dort eine Fliegerstaffel geben würde. 
Er könne sich dort seinen Traum vom Fliegen erfüllen. Fritz sagt zu, hatte aber selbst nur 
begriffen, dass er fliegen darf und dass es die ganze Familie von ihm erwartete. 
 
Fritz nimmt an der Prüfungswoche teil. Die Aufnahmeprüfung bestand hauptsächlich aus 
Appellen und sportlicher Höchstleistung. Fritz wurde, während der Prüfungswoche vom 
Gruppenführer gedemütigt, und stellte fest, dass es gefährlich war, hier in irgendeiner Weise 
aufzufallen. Er fiel auf und bekam deshalb im Schlafraum die verpisste Matratze, auf der er 
gezwungen wurde zu schlafen. Jeder Tag in der Napola war völlig durchorganisiert und für 
ihn körperliche Plage. 
 
Fritz war froh wieder zu Hause zu sein und hoffte dies Prüfung nicht bestanden zu haben. In 
dieser Hoffnung stützte ihn sein schlechtes Selbstvertrauen, denn es waren so viel 
leistungsstärkere Interessenten mit ihm bei der Aufnahmeprüfung gewesen. 
 
Fritz hatte von Anfang an Schwierigkeiten mit dem System der Napola: Er begriff seine 
Situation nicht und litt unter der Schikane der Erzieher und den anderen „Pimpfen.“13 Er 
begriff nicht, warum selbständiges Denken nur auf den  Bereich der Schule zu reduzieren war. 
 
Fritz versuchte immer wieder aus der Napola auszubrechen: 
1. Versuch: Er will seinen Eltern in einem Brief seine missliche Lage mitteilen. Jedoch wird 

er erwischt und darf nur positives über die Schule des Führers schreiben. Seit dem wurde 
seine Post vom Gruppenführer kontrolliert.  

2. Versuch: Er versucht abzuhauen, stolpert dabei aber über einen Gruppenführer, der seine 
psychologische Ader spielen lässt und ihm Hilfe verspricht.  

3.  Versuch: Er versucht seinen Vater umzustimmen. Jedoch nehmen seine Eltern seine 
Hilferufe nicht ernst und haben um die Kundschaft in ihrem Friseursalon Angst.  Sie 
belassen ihn auf der Schule. 

 
 
 

                                                           
13 Hans Müncheberg, „Gelobt sei, was hart macht“, Aus dem Leben eines Zöglings der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt Postdamm, 
Roman, Morgenbuch Verlag, Berlin 1991, S 53 
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Das volle Tagesprogramm an Übungen, der Wunsch seinen Eltern zu gefallen und die 
Übergriffe auf ihn, trieben ihn zur Bestleistung, andererseits zur Resignation. Als Fritz von 
der Scheidung seiner Eltern erfuhr, verliert er seinen Lebenssinn. Er hatte sein Zuhause 
verloren und begannt sich mit dem Leben in der Napola abzufinden. 
  
Fritz lernte den demagogischen Einfluss von Massenmedien kennen. Er ließ sich mitreisen 
und begann ein stolzer Jungmann zu werden. Er übernahm unhinterfragt den 
nationalsozialistischen Glauben an den Endsieg von Großdeutschland und die gelernten 
Feindbilder verfestigten sich immer mehr. 
 
Als Fritz dann im Krieg war, begannt er das erste Mal über den Nationalsozialismus  
nachzudenken. Er erlebte bei seiner Heimkehr vom Krieg Situationen, die nicht in seine 
nationalsozialistische Erziehung passten:  
1. Auf dem Heimweg nach Templin helfen ihm russischen Soldaten, indem sie ihn trotz 

nationalpolitischer Gesinnung ungeschoren nach Hause gehen ließen. Eigentlich hätten sie 
den Befehl, ihn als Feind umzubringen ausführen müssen. Er war jedoch noch ein Kind.  

2. Ein polnischer Jude hilft ihm, indem er ihm zu Essen und ein Bett zum Schlafen gibt. 
Nachdem er diesen erzählte, er sei ein Schüler des neuhumanistischem Gymnasium in 
Templin. (Notlüge) 

 
Fritz begann seinen Irrglaube zu hinterfragen. Sein Weltbild bracht zusammen, als er merkte, 
dass seine Feindbilder nicht mit diesen Menschen zusammenpassten und er von seinen Eltern 
und Erziehern belogen wurde! Fritz bekommt in dieser Unsicherheit eine sehr selbstkritische 
Einstellung und war immer auf Informationssuche. Als er in Templin ankam, begann er 
zusammen mit seinem Bruder einen Tanzkreis und Gesprächskreise zu organisieren. 
 
Um den Lebensunterhalt für sich, seinen verletzen Bruder und seine Mutter aufzubringen, 
arbeitete er als Hilfsarbeiter bei einem Bauern. Anschließend ging er wieder zur Schule und 
machte sein Abitur. Daraufhin bewarb er sich an der Universität für den Studiengang 
Mathematik und Physik. Seine Lebensunsicherheit weckte in ihm ein großes Interesse an 
festgelegten, gesellschaftstunabhängigen und ideologiefreien Naturgesetzen. 
 
Er wurde für diese Studienrichtung, wegen seiner Napola- Sozialisation nicht immatrikuliert. 
Als er ein paar Wochen in einem Stahlwerk mitarbeitete, das sich im Zusammenschluss mit 
der Universität befand, bekam er die Immatrikulationsberechtigung für den Studienzweig 
Pädagogik. – Fitz verstand die Welt nicht mehr, schriebt sich aber ein. 
 
Später schoss er mit einem jüdischem Kollegen Freundschaft. In Gesprächen mit ihm, konnte  
er sich immer wieder in seine persönlichen Ansichten prüfen. Fritz bemühte sich durch 
Offenheit den Antifaschismus verstehen zu lernen. Er wollte seiner Erziehung andere 
Sichtweisen hinzufügen und endete damit in großer Selbstunsicherheit. Obwohl er von allen 
als Nazi abgelehnt wurde, gab er seinem Wissensdurst und seinem Gerechtigkeitssinn nicht 
auf. 
 
Als seine Mutter an Krebs starb, übernahmen seine Großeltern die Vormundschaft für ihn. Er 
verlort seine Arbeitsplatz beim Rundfunk, da in seiner Personalakte der Vermerk 
„Napolazögling“ stand. Er beschloss zum Fernsehen zu wechseln, wurde dort aber aus 
gleichem Grunde abgelehnt. Zufällig traf er den Intendanten des Fernsehzentrums Berlin, der 
ihn vom  vorherigen Job beim Rundfunk kannte und sich für seine Einstellung einsetzte. 
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4.1 Fritz `s Verhältnis zum System der Napola 

 
Durch seine Freundschaft zu Heinz Rathmann wurde er immer wieder (in seiner Kindheit) mit 
dem Irrglaube des Nationalsozialismus konfrontiert. Auch wenn er damals noch kein Interesse 
dafür zeigte, ist zu vermuten, dass dies Einfluss auf Fritz hatte. Im Gegensatz dazu erlebte er  
das große Interesse seiner Familie auf diese Schule aufgenommen zu werden. Für sie war es 
eine Ehre. Fritz wollte seine Eltern nicht enttäuschen und willigte einer Aufnahme in die 
Napola ein. 
 
Die Prüfungswoche wird für Fritz zur Schinderei und Schikane. Er wünschte sich dort nicht 
mehr hingehen zu müssen, jedoch wurde ihm dieser Wunsch, von seinen Eltern nicht 
gestattet. 
 
Als Fritz keine Möglichkeit findet, aus dieser Schule herauszukommen, begreift er seine 
Ohnmacht und versucht sich mit ihr abzufinden. Er hat somit zunächst ein  neutrales 
Verhältnis zur Schule des Führers. Als er jedoch von der Scheidung seiner Eltern erfährt, 
wendet sich das Blatt. Er macht das Leben der Napola zu seinem neuen Lebenssinn. Er 
bevorzugt das Leben in der Napola seinen Eltern, da diese für ihn inzwischen berechenbar 
wurde und sie ihm darin Sicherheit gewähren konnte. – Er aber seine Eltern nicht mehr 
verstehen konnte, worin für ihn eine große Unsicherheit bestand. 
 
Fritz lässt sich langsam von der Macht der Medien und dem Einfluss der Erzieher und der 
Gruppe mitreißen und identifiziert sich immer mehr mit seinem Schicksaal. In seiner 
Handlungssicherheit der Napola gegenüber, beginnt er sich langsam mit dem Führer, dem 
Sieg von Großdeutschland und dem Leben eines Jungmannes zu identifizieren. Er hört keine 
Gegenargumente mehr und erfährt erst nach dem Krieg von den Greultaten in den 
Konzentrationslagern. 
 
Als er nach dem Krieg nach Templin zurückkehren will, gibt es in seinem Leben eine Wende: 
Er lernt am eigenen Leib kennen, dass seine gefestigten Feindbilder nicht der Wirklichkeit 
entsprechen. Stattdessen wurde er sein ganzes Leben lang belogen! Von seine Eltern fühlte er 
sich belogen, da sie sich plötzlich scheiden ließen; und von der Napola, da sie ihm eine 
falsche Welt vorgespielt hatte. 
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4.3 Erlebnisse der Manipulation und Indoktrination 
 
Durch „Abenteuerspiele“, wie z. B. Wehrübungen im Wald und mit dem starken Akzent weg 
von der Bildung hin zur sportliche Ertüchtigung, konnten Jugendliche gewonnen werden, da 
sie diese als Herausforderungen ansahen, die ihnen Spaß machte. Schließlich war pauken 
verpönt. 
 
Jeder Sieg von Großdeutschland führte zu einem unterrichtsfreien Tag und somit verband sich 
das positive Gefühl des Schulefreihabens mit der Thematik des Sieges. 
  
Es wurden Feindbildern durch sportliche Aktivitäten, bei welchen ungleiche Gruppen 
gegeneinander spielen mussten, und die Deutschen immer gewannen, oder durch das Singen 
von ausländerfeindlichen Liedern aufgebaut und gefestigt. Die sportliche Darstellung der 
Überlegenheit der deutschen Rasse und die Inbrunst, mit der Lagerfeuerlieder oder Loblieder 
zur Person Hitlers gesungen wurden, nahmen die Kinder in ihrem Bann. 

 
Fritz bekam die Macht der Massenmedien, durch Radioübertragungen, und Besuche von 
Kinos zu spüren. Es wurden den Jungmannen Kinofilme gezeigt, in denen Feindbilder 
geschürt, die Lehre Hitlers, oder auch er als Person, verherrlicht wurden. 

 
Das politische Geschehen musste sofort erfasst und erzählt werden. Somit wurde Interesse 
geweckt und  Politik zur Thematik des Gesprächstoffes in der Freizeit. 
 
Das Erziehungsprinzip „Jugend bildet Jugend aus“ stützte das System der Napola. 
Selbstgeknechtete Jugendliche hatten Macht bekommen und wollten wieder mit Härte 
erziehen. (Man will endlich einmal auf der anderen Seite stehen.) Fritz war der Einzige, der 
nicht auf Rache aus war, sondern gerecht erziehen wollte und eckte damit oft an. Der 
militärische Schliff war gewährleistet.  
 
 Der Stumpfsinnige und total verregelte Tagesablauf sollte zur Eintönigkeit und Routine 
führen. Arbeiten und Befehle wurden, auch von Fritz, automatisch ausgeführt. Er gab es auf, 
diese zu hinterfragen, da er sich damit nur Ärger im System einhandelte. Die Demütigung und 
die erzieherische Härte führten zur Frustration aufbegehrender Jugendlicher. Sie kann den 
eigenen Willen brechen und ist somit beste Vorraussetzung für willenloses Gehorchen von 
Befehlen. 
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4.4 Die Frage der Schuld: 

  
Die Frage der Schuld ist im Zusammenhang mit der Geschichte des Nationalsozialismus eine 
heikle Sache. Viele von uns sind schnell der Auffassung, dass alle, die in dieser Zeit lebten,  
dieses System des Grauens unterstützt haben und sich somit schuldig gemacht hätten. „ Seit 
dem Zivilisationsbruch gibt es keine < unschuldigen > deutschen Biographien mehr. Wer vor 
1930 geboren ist, steht unter einem meist unausgesprochenen Verdacht.“14 Dies ist meiner 
Meinung nach differenzierter zu betrachten. Es gab sehr wohl, wie uns die biographische 
Forschung beweist, Widerstände gegen das Regime. 
 
Im Falle von Fritz, möchte ich der Schuldfrage nicht zustimmen, auch wenn er selbst sich 
große Schuld zuschreibt: Er gibt sich die Schuld, nicht aktiver an Flucht gedacht zu haben. 
Durch Ungehorsam  hätte er einen Rausschmiss erzwingen können. Aber statt dessen hatte er,  
nach dem missglückten Fluchtversuch, resigniert. 
 
Meiner Meinung nach ist er von dieser, sich selbst auferlegten Schuld freizusprechen, da er 
sich gegen das Regime, kindgerecht,  gewehrt hatte: 
1. Er war ein Kind, das gezwungen wurde diese Schule zu besuchen und keinen anderen 

Ausweg sah, als sich irgendwann mit seinem Schicksal zu identifizieren. 
2. Fritz war noch zu klein und zu sehr in das System involviert, um es begreifen zu können. 

Er erlebte  zwar Härte, diese schrieb er individuell den jeweiligen Erzieher zu. Das es sich 
hier um einen militärischen Schliff handeln könne, kam ihm nicht zu Bewusstsein. 

3.  Er verurteilte diese Härte nicht nur, sondern er lebte dies auch bei seinen „Pimpfen“ 
durch seine Erziehung vor, im Gegensatz zu seinen Kollegen. Er legte großen Wert auf 
Gerechtigkeit, obwohl er viele Nachteile, wie z. B. keine Beförderungen und eine 
Aktennotiz (Er sei für die Führung anderer aufgrund seiner Milde ungeeignet.) in Kauf 
nehmen musste.  

4. Fritz gründete einen Tanz- und Gesprächskreis, um durch Informationssuche seine große 
Unsicherheit wieder auszugleichen. Durch seine Erlebnisse auf der Heimreise vom Krieg, 
hat er nicht verbissen an seinen alten „Lebensweisheiten“ festgehalten, sondern erkannt, 
dass diese falsch sind. Er war immer bestrebt, seinem Verhalten und Ansichten neue 
Perspektiven hinzuzufügen. 

5. Fritz selbst hatte von den Greultaten Hitlers, z. B. Konzentrationslager, erst nach dem 
Krieg erfahren und war schockiert. 

6. Meiner Meinung nach zerbricht er in seiner Identität. Er gibt zwar den Kampf um ein 
gerechtes Leben nie auf, aber dafür sich selbst. Er sieht sich eigentlich nur noch im 
Selbstzweifel und benötigt deshalb andere zum Spiegel und Messlatte seines Seins! Jede 
Entscheidung und jedes Tun spricht er mit seinem jüdischen Freund ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 ebenda, S. 10 
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