Station
Prozess um die Schießerei vor dem Volkshaus (Parteilokal der SPD)
In der Dauerausstellung des Siegburger Stadtmuseums ist das steinerne Ehrenmal zu
sehen, das dem während einer Schießerei mit SPD-Leuten getöteten SS-Mann Franz Müller
auf dem Nordfriedhof gesetzt wurde. Nachdem es 1945 teilweise zerstört wurde, lag es
viele Jahre vergessen in einem alten Steinlager. Es ist im Museum in liegender Position
ausgestellt.
Die SPD kritisierte die Nationalsozialisten öffentlich, indem sie am 14. Februar 1933, kurz
nach der Machtergreifung, im Fenster ihres Parteilokals, dem Volkshaus, in der Siegburger
Kaiserstraße eine Zeitung mit der Negativschlagzeile „Nazis stehlen 18 Millionen
Reichsmark“ aushängte. Vermutlich löste sie damit den nächtlichen Überfall auf das
Volkshaus aus, bei dem es zu einer Schießerei zwischen einem SS-Trupp, zu dem auch der
SS-Mann Franz Müller gehörte, und der von der SPD organisierten Wache kam. In diesem
Schusswechsel kam Franz Müller durch einen Schuss von hinten in den Kopf zu Tode. Es
konnte nicht geklärt werden, wer für den tödlichen Schuss verantwortlich war. Im
anschließenden Prozess wurde der unparteiliche Landgerichtsdirektor von Hameln versetzt
und durch den systemkonformen Landgerichtspräsident Dr. Weiland ersetzt. Dieser
verurteilte die sechs Angeklagten auf Basis von falschen Zeugenaussagen, Meineiden der
SS-Leute und Ausblenden entlastender Zeugenaussagen zu acht bis zwölf Jahren Haft. So
wurde beispielsweise im Westdeutschen Beobachter die Zeugin Henriette Herkenrath als
„üble Kron- und Entlastungszeugin der sechzehn roten Mordbanditen“ beschimpft. Der
Verteidiger der Verurteilten, Rechtsanwalt Dr. Grüne, war von der Unschuld seiner
Mandanten überzeugt. Er bereitete eine Wiederaufnahme des Verfahrens vor, indem er
Material sammelte und entlastende Zeugen suchte, um die SS-Leute, die geschworen
hatten, nicht auf das Volkshaus geschossen zu haben, des Meineids zu überführen. 1935
erzielte er einen Freispruch und eine Verurteilung der SS-Leute wegen Meineids. Dies ist
eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Gleichschaltung nicht immer funktionierte.
Dennoch wurde Franz Müller fortan als Märtyrer geehrt, die Kirchstraße wurde in FranzMüller-Straße umbenannt und auf dem Nordfriedhof wurde ihm ein steinernes Ehrenmal
gesetzt.

Lernziele:
Die SuS sollen










am Beispiel des Volkshausprozesses die unfairen, einschüchternden und
manipulativen Methoden der Nationalsozialisten kennen lernen
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
die einseitige Berichterstattung in den Zeitungen untersuchen, auswerten und mit
konkreten Beispielen belegen
(Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
am Beispiel des Volkshausprozesses das Funktionieren der Gleichschaltung, aber
auch erfolgreichen Widerstand gegen dieselbe (Verteidiger Dr. Grüne, Zeugin
Henriette Herkenrath) erkennen und bewerten
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)
das Ehrenmal in der Ausstellung betrachten, über seine Zerstörungen und seine
liegende Position nachdenken.
(Urteilskompetenz)
am Beispiel des SS-Mannes Franz Müller den Märtyrerkult der Nationalsozialisten
als Religionsersatz kennen lernen
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)

Station
Der Zweite Weltkrieg in Siegburg
Wie andere Städte im Rheinland wurde Siegburg im Zweiten Weltkrieg bombardiert, gehörte
aber nie zu den erstrangigen Zielen alliierter Luftangriffe. Zunächst dominierten
Erfolgsmeldungen über den Verlauf des Krieges die Presse, doch ab 1941 änderte sich das
Bild. Luftangriffe richteten sich nun auch gegen die Zivilbevölkerung und es gab viele Tote.
Die beiden ersten Siegburger Opfer eines Luftangriffes wurden – propagandistisch
wirkungsvoll – auf dem Adolf-Hitler-Platz aufgebahrt und nach einer pompösen Zeremonie
auf dem Ehrenfriedhof (Teil des Nordfriedhofs) beerdigt.
Zum Schutz der Zivilbevölkerung entstanden zu Beginn des Krieges Luftschutzgräben am
Bahnhof, am Hühnermarkt und an der Annostraße. Im Verlauf des Krieges zeigte sich aber,
dass diese den Bedarf nicht deckten, und so begann man 1944 / 1945 mit Unterstützung von
Aachener Bergleuten, Stollen in den Michaelsberg zu graben, die zwar nicht fertiggestellt
wurden, aber genutzt werden konnten.
In der Dauerausstellung des Siegburger Stadtmuseums sind einige der damals
vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen ausgestellt: der handbetriebene Schutzraumbelüfter
und die Stahltür von 1939 aus dem Keller der heutigen Pestalozzischule, in der Vitrine um
eine Bombe drapiert, z.B. die Blechtafel des Reichsschutzbundes, eine Deutsche
Volksgasmaske mit Gebrauchsanleitung, eine Luftschutzhausapotheke und der blaue
Luftschutzhelm.
Im letzten halben Kriegsjahr wurde in Siegburg viel zerstört und es gab viele Opfer (siehe
Chronik). Stand der Schäden am 14. Februar 1945 zeigt ein Luftbild, das ebenfalls in der
Ausstellung zu sehen ist. Vom 9. März bis zum 10. April stand Siegburg unter dem
Artilleriebeschuss durch das Regiment 303 der 91. US-Division. Die Nationalsozialisten
leisteten bis zuletzt Widerstand, ihr Ziel war es, verbrannte Erde zu hinterlassen und auch
die zu töten, die die Amerikaner als Befreier herbeisehnten.
Doch wie erlebten die Siegburger diese Zeit? Wie verhielten sie sich, als die Amerikaner in
Siegburg einmarschierten? Zeitzeugen berichten über ihre Erlebnisse und ermöglichen ein
unmittelbares Bild erschütternder Schicksale der damaligen Zeit. (M3 – M8)

Chronik


28. Dezember 1944: Schwerer Luftangriff auf Siegburg. Abtei und Bürgermeisteramt
werden beschädigt beziehungsweise zerstört.



6. März 1945: Weiterer folgenschwerer Luftangriff: 100 Tote.



9./10. März 1945: Bombenangriffe auf Wolsdorf, wo sich Gestapoleute versteckt halten.
Ein zum Luftschutzraum umfunktionierter Bierkeller wird verschüttet. Insgesamt mehr als
100 Todesopfer.



21. März 1945: Das 303. Regiment der 97. US-Infanteriedivision erreicht das Siegufer auf
Mülldorfer Seite. Wochenlang beschießen die Amerikaner Siegburg mit Granatwerfern.



April 1945: Am 8.April starten die Amerikaner ein ganztägiges Trommelfeuer, am 9. April
überqueren sie die Sieg und nehmen die Stadt ein. Letzte Gefechte am 10. April. Am
selben Tag wird der Deutsch-Amerikaner Eugen Vogel, gebürtiger Siegburger, als
Bürgermeister eingesetzt.



8. Mai 1945: Kriegsende nach bedingungsloser Kapitulation der Wehrmacht. 603
Siegburger sind an den Fronten gefallen, 217 Bürger kamen durch Bomben ums Leben,
457 starben an den Kriegsfolgen. 7567 Siegburger sind versehrt. Ab Juni gehört Siegburg
zur britischen Zone.
(http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/siegburg/Zeitzeugen)

Lernziele:
Die SuS sollen








die (unzureichenden) Schutzmaßnahmen gegen die Luftangriffe kennen lernen
(Sachkompetenz)
sich mit den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und den Zerstörungen in
Siegburg auseinandersetzen
(Sachkompetenz)
am Beispiel von Siegburger Zeitzeugenberichten die Erlebnisse und Erfahrungen, die
diese vor allem im letzten halben Kriegsjahr gemacht haben, nachvollziehen
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)
die Bedeutung von Zeitzeugen erfassen
(Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)
die Erkenntnisse der Kriegsgeneration zu den politischen Entwicklungen der heutigen
Zeit in Bezug setzen, diskutieren und reflektieren.
(Handlungskompetenz)

Station
Entartete Kunst
Zur entarteten Kunst gehörte alles, was nicht dem „völkischen“ und „arischen“ Kultur-Ideal
entsprach. Dazu zählten moderne Kunstrichtungen wie beispielsweise Kubismus,
Impressionismus, Expressionismus, die neue Sachlichkeit, Dadaismus und Surrealismus,
vertreten durch bedeutende Künstler und Künstlerinnen wie Max Beckmann, Otto Dix, Max
Ernst, George Grosz, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz u.a.
Die Diffamierungen und Säuberungsaktionen begannen schon vor der Machtübernahme der
Nationalsozialisten. Mit allen Mitteln wurde versucht, moderne Kunst aus dem kulturellen
Leben der Deutschen auszumerzen: Malverbote wurden verhängt, Ausstellungen und
Auktionen verboten oder gestört, Werke beschlagnahmt und vernichtet, aber auch Künstler
und Künstlerinnen – vor allem jüdische – verfolgt und in Konzentrationslagern ermordet
oder in den Tod getrieben. Dies führte dazu, dass viele Künstler und Künstlerinnen
Deutschland verließen und ihre Werke verkauften.
Mit der von Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels initiierten Ausstellung „Entartete
Kunst“ sollte dem Volk das „Undeutsche“ , das „Entartete“ vor Augen geführt werden. Sie
wurde am 19. Juli 1937 mit den Worten eröffnet: „Sie sehen um uns herum diese
Ausgeburten des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtkönnens und der Entartung“. Die
Ausstellung wurde auch in Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Leipzig und Wien gezeigt
und hatte über drei Millionen Besucher.
Lernziele:
Die SuS sollen










sich mit dem Thema Entartete Kunst im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie
und dem ihr zugrunde liegenden Menschenbild befassen
(Sachkompetenz, Methodenkompetenz)
Max Ernst als Stellvertreter der von den Nationalsozialisten diffamierten Künstler und
Künstlerinnen kennen lernen
(Sachkompetenz)
sich am Beispiel seines Bildes „Die Jungfrau Maria züchtigt das Jesuskind vor drei
Zeugen“ mit einem Werk, das den Stempel Entartete Kunst trägt, auseinandersetzen
eine Bildanalyse erstellen
(Sachkompetenz, Methodenkompetenz)
die Methode écriture automatique nach André Breton kennen lernen, anwenden,
reflektieren und fortführen / weiterentwickeln
(Handlungskompetenz)
die Grundzüge des Surrealismus kennen lernen und auf das Werk von Max Ernst
beziehen. (Sachkompetenz, Urteilskompetenz)

Station
Gleichschaltung in Siegburg
Adolf Hitler drang in alle Bereiche des politischen, gesellschaftlichen und alltäglichen Lebens
ein, er war omnipräsent. Die systematische Manipulation der Jugend begann mit dem
zehnten Lebensjahr mit der Organisation „Jungvolk“ bzw. „Jungmädel“. Nach vier Jahren
besuchen sie dann die „Hitlerjugend“ bzw. den „Bund Deutscher Mädels“ und schließlich mit
18 den Arbeitsdienst mit anschließendem Wehrdienst. Die Jugendlichen werden also von
klein auf durch die Ideologie des Nationalsozialismus geprägt. Härte, Tapferkeit,
Unempfindlichkeit gegenüber Gefühlen galten als männliche Eigenschaften, die Rolle der
Frau, als „Erhalterin des Volkes“, bestand darin, sich ihrem Mann und ihrer Familie zu
widmen und möglichst viele Kinder zu gebären. Müttern mit mehr als vier Kindern wurde das
Mutterverdienstkreuz verliehen.
Die Nationalsozialisten warben intensiv um die Arbeiterschaft, da viele Arbeiter nicht auf
ihrer Seite standen und weiterhin SPD und KPD wählten. Diese sowie die Gewerkschaften
wurden verboten und aufgelöst. Es wurden eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, den
sogenannten Sozialismus der Tat, um die Stimmen der Arbeiter zu erhalten: Die Gründung
der Deutschen Arbeiterfront anstelle der Gewerkschaften, Kraft durch Freude, eine
Freizeitorganisation, das Winterhilfswerk, Eintopfessen mit dem Führer sowie Projekte wie
der Bau der Reichsautobahnen, wodurch Arbeitsplätze geschaffen wurden. Der Wert der
körperlichen Arbeit im Dienste der Volksgemeinschaft wurde betont.
Obwohl die Folgen des 1. Weltkrieges die Industriestadt Siegburg mit der Schließung der
staatlichen Rüstungsfabriken besonders hart traf – Siegburg hatte 1929 die höchste
Arbeitslosenquote im Regierungsbezirk Köln - begann der Aufstieg der NSDAP erst nach
1929. Die Zentrumspartei blieb bis 1933 die politisch stärkste Partei, gefolgt von der SPD, die
bis 1929 die zweitstärkste Partei war. Nach der Machtergreifung jedoch bestimmte auch in
Siegburg die Gleichschaltung das politische, gesellschaftliche und private Leben:
Personalveränderungen wie die Besetzung des Bürgermeisteramts durch den
Ortsgruppenleiter der NSDAP Wilhelm Ley, Straßenumbenennungen, Diffamierung
politischer Gegner durch falsche Unterstellungen oder manipulative Berichterstattung in den
Medien, Verunglimpfung jüdischer Bürger und Boykottaktionen, nicht in jüdischen
Geschäften einzukaufen und Propagandaveranstaltungen für die NSDAP, bedeutende
Parteimitglieder und natürlich für den Führer Adolf Hitler. Presseberichte aus den Jahren
1932 bis 1933 aus dem Westdeutschen Beobachter und der Siegburger Zeitung belegen den
Weg
der
Machtergreifung
(siehe
Station
1:
Informationsverbreitung
/
Informationsmöglichkeiten in Siegburg zur Zeit der Machtergreifung).
Die Dauerausstellung im Siegburger Stadtmuseum zeigt verschiedene Beispiele für die
Omnipräsenz Adolf Hitlers in allen Lebensbereichen. Auf der rechten Seite zeugt die
Inszenierung von Hitlers Konterfei vor einer Fahne mit Hakenkreuzen wie auf einem Altar

anlässlich einer Keramikausstellung im Siegburger Heimatmuseum vom oben beschriebenen
Führerkult. In der Vitrine auf der Stirnseite sind verschiedene „Erinnerungsstücke“ aus der
NS-Zeit als „Müllhaufen“ arrangiert:
 Weihnachtskugeln mit geprägten nationalsozialistischen Symbolen
 Luftverteidigungsspiel, ein Brettspiel für Kinder
 Kindermalbücher mit Motiven wie…
 Schmuckkacheln mit Lobsprüchen auf den Führer
 Mitteilungstafeln
 Naziliteratur
 Stahlhelm
 Benzinkanister
 Feldflasche mit Essgeschirr
 Schallplatten mit Hakenkreuz
 Fahnen
 der umgestürzte Reichsadler
 Volksempfänger
 Portraitreihe „Das Antlitz des Führers“ aus einer Propagandaschrift
 Personalausweis mit Mitgliedschaft in der NSDAP
Lernziele:
Die SuS sollen






konkrete Beispiele der Gleichschaltung in Siegburg kennen lernen
(Sachkompetenz)
die Manipulationskraft, die mit den Gleichschaltungsmaßnahmen verbunden ist, erfassen
(Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
die Systematik und Absicht, die hinter der Durchdringung des politischen, gesellschaftlichen
und alltäglichen Lebens durch die Gleichschaltung stehen, erkennen
(Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)
sich mit der Form der Präsentation der Gegenstände aus der NS-Zeit auseinandersetzen und
diese bewerten
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)

Station
Informationsverbreitung / Informationsmöglichkeiten in Siegburg
zur Zeit der Machtergreifung
(zwischen Juni 1932 und Juni 1933)
Welche Möglichkeiten gab es während der Zeit der Machtergreifung durch Adolf Hitler in
Siegburg, sich objektiv über die politischen Parteien zu informieren und sich eine reflektierte
Meinung zu bilden? Mit dieser Frage sollen sich die SuS beschäftigen. Vor dem Hintergrund
der heutigen medialen Welt und der mit ihr einhergehenden Informationsflut stellt sich die
Frage, wieso sich die Menschen damals nicht besser über Adolf Hitler und die NSDAP
informierten, wieso kaum ein kritischer Umgang mit dem politischen Agieren in dieser Zeit
stattfand, der auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Auf Basis ausgewählter
Zeitungsartikel aus den Tageszeitungen Westdeutscher Beobachter und Siegburger Zeitung
in der Zeit zwischen Juni 1932 und Juni 1933 dieser sollen die SuS dieser Frage nachgehen.
Lernziele:
Die SuS sollen










die ausgewählten Zeitungsartikel lesen und übergeordnete Themen benennen
(Sachkompetenz, Methodenkompetenz)
erkennen, dass die Bevölkerung durch die Inhalte, Auswahl und Art der Darstellung
manipuliert wurde
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
erfassen, dass es nicht nur keine kritischen Berichte über Adolf Hitler und die NSDAP
gab, sondern im Sinne der Gleichschaltung die nationalsozialistischen Ideale
verbreitet wurden
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
erkennen, dass die Informationsmöglichkeiten in der damaligen Zeit im Vergleich zu
heute sehr eingeschränkt waren
(Handlungskompetenz)
ihre Ergebnisse in einer Mind Map strukturiert darstellen
(Methodenkompetenz)
die Zitate von Adolf Hitler über die Bedeutung von Propaganda erklären und
erkennen, wie Adolf Hitler die Medien für seinen Machtausbau instrumentalisierte.
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)

Station
Judenverfolgung in Siegburg
Die Rassenlehre stand im Mittelpunkt von Adolf Hitlers Ideologie und seines politischen
Handelns. Nach der nationalsozialistischen Rassenlehre behaupteten die Nationalsozialisten,
dass es aufgrund unterschiedlicher Erbanlagen verschieden wertvolle Menschengruppen
gibt: minderwertige Rassen wie die Juden sind auszumerzen, weniger wertvolle Rassen
haben zu arbeiten und zu dienen und die höchstwertigste Rasse, die arisch-germanische
Rasse, auch Herrenrasse genannt, hat ein Herrschaftsrecht und somit einen
Führungsauftrag. Wie in seinem Buch Mein Kampf (1921) angekündigt, begann Adolf Hitler
kurz nach der Machtergreifung seinen systematischen Kampf gegen die Juden. In ihnen sah
Hitler die Anführer der „Untermenschen“, die er auch als „Parasiten“ bezeichnete und die es
auszurotten galt:
„Der Untermensch – jene biologisch scheinbar völlig gleichgeartete Naturschöpfung mit
Händen, Füßen und einer Art Gehirn, mit Augen und Mund, ist doch eine ganz andere, eine
furchtbare Kreatur mit menschenähnlichen Gesichtszügen – geistig, seelisch jedoch tiefer
stehend als jedes Tier. Im Innern dieses Menschen herrscht ein grausames Chaos wilder,
hemmungsloser Leidenschaften: namenloser Zerstörungswille, primitivste Begierde,
unverhüllte Gemeinheit. Untermensch – sonst nichts… Und diese Unterwelt der
Untermenschen fand ihren Führer: den ewigen Juden.“
(Heinrich Himmler, Führer der SS, über Juden und Nichtarier)

Es gab schon vor der Verabschiedung der Nürnberger Rassengesetze im September 1935
zahlreiche Verbote und scheinlegale Maßnahmen gegen Juden: zunehmender Druck zur
Auswanderung nach Palästina, Arbeitsverbot für jüdische Beamte, Dichter und Komponisten
(Bücherverbrennung am 10. Mai 1933), Studienverbot u v m. Durch die Nürnberger Gesetze
wurden Juden zu Bürgern minderen Rechts erklärt. Man spricht in diesem Zusammenhang
vom bürgerlichen Tod der Juden. Dies bedeutete, dass Ehen zwischen Juden und Nichtjuden
verboten und aufgelöst wurden, Juden aus dem öffentlichen Leben vollständig
ausgeschlossen wurden, jüdische Ärzte, Rechtsanwälte, Professoren usw. ihren Beruf nicht
mehr ausüben durften und ab 1941 alle Juden ab dem sechsten Lebensjahr einen Judenstern
tragen mussten. In der folgenden Zeit nahm die Hetze gegen Juden ständig zu, sodass bis
Herbst 1938 etwa 170.000 Juden emigrierten. Viele wurden verhaftet und in
Konzentrationslager gesteckt. Auftakt für eine weitere Verfolgungswelle, die in der sog.
Reichskristallnacht gipfelte, war die Erschießung des deutschen Botschaftssekretärs in Paris
durch den Juden Herschel Grünspan. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 steckten
die SA und SS deutschlandweit Synagogen in Brand, verwüsteten und plünderten jüdische
Geschäfte und folterten und töteten viele Juden. Mit der Endlösung der Judenfrage wurden
ab 1942 mehr als 6.000.000 Juden ermordet.
Aber nicht nur Juden wurden verfolgt und vernichtet. Rassistische Vorurteile richteten sich
gegen alle Gruppen, die nicht dem arischen Ideal entsprachen. Hierzu zählten beispielsweise

behinderte Menschen, als „unwertes Leben“ bezeichnet, wurden sie ab Oktober 1939
systematisch nach dem Euthanasie-Programm „Aktion T4“ ermordet. Auf Sinti und Roma
wurden ebenfalls die Nürnberger Gesetze angewendet und auch Homosexuelle wurden
verfolgt. Sie mussten in den Konzentrationslagern den „Rosa Winkel“ tragen und waren so
den erniedrigenden Schikanen der SS-Leute ausgeliefert.

Lernziele:
Die SuS sollen






die nationalsozialistische Rassenlehre als Grundlage der Judenverfolgung und
Verfolgung anderer Gruppen kennen lernen
(Sachkompetenz)
die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden am Beispiel der in der
Dauerausstellung im Siegburger Stadtmuseum gezeigten Stücke erarbeiten,
darstellen und vortragen:
- Fotos von der Deportation der Siegburger Juden
- Fotos der in Brand gesetzten Synagoge kurz nach der Reichskristallnacht
- Aufruf zu Weihnachten, nicht im jüdischen Geschäft Rhela zu kaufen
- Stellwand mit Namen der ermordeten Juden
- Foto und Abschiedsbrief der zwanzigjährigen Jüdin Ilse Fröhlich an ihre Eltern vor
ihrer Selbsttötung
(Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
sich mit dem Entstehen und der Funktion von Vorurteilen auseinandersetzen und
Beispiele für Diskriminierung aus der heutigen Welt benennen und erörtern
(Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)

Materialübersicht:







Infoblatt zur nationalsozialistischen Rassenlehre / Aussage des SS-Führers Heinrich
Himmlers über Juden und Nichtjuden (M2)
Text über subtile Verbreitung von Vorurteilen (M3)
Flugblatt Christkind: Aufruf, nicht in jüdischen Geschäften zu kaufen z.B. bei Rhela
(M4)
Brief der zwanzigjährigen Jüdin Ilse Fröhlich an ihre Eltern vor ihrer Selbsttötung(M5)
Zeitungsartikel über Ilse Fröhlich Am Ende: Selbstmord (M6)
Text über jüdisches Leben in Siegburg (M7)

Station
Widerstand gegen die Nationalsozialisten
Das Thema Widerstand gegen die Nationalsozialisten soll am Beispiel einer
Widerstandsgruppe aus der Jugend, der Weißen Rose, erarbeitet werden. Ihre Mitglieder die Geschwister Scholl und ihr Münchener Kreis - Christoph Probst, Alexander Schmorell,
Willi Graf, Traute Lafrenz, Professor Kurt Huber u.a. - versuchten der organisierten Tyrannei
und der totalen Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten entgegenzuwirken, indem sie
durch anti-nationalistische Flugblätter und Wandparolen auf die Sinnlosigkeit und
Grausamkeit Hitlers Kriegsführung aufmerksam machten. Am 18. Februar 1943, nach der
Niederlage von Stalingrad, wurden Hans und Sophie Scholl bei der Verteilung des 6.
Flugblattes in der Münchener Universität vom Hausmeister erwischt. Nach viertägigem
pausenlosem Verhör begann am 22. Februar um 10.00 Uhr die Gerichtsverhandlung gegen
Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst, dem Verfasser des 6. Flugblattes, im
Münchener Justizpalast. Der Präsident des Volksgerichtshofes, der berüchtigte und
cholerische Roland Freisler, führte das Tribunal. Im Schnellverfahren wurden alle drei zum
Tode durch das Beil verurteilt.
(mehr Informationen: http://www.steffen-lebach.de/scholl.htm)

Die Mitglieder der Weißen Rose durchlebten wie die meisten Kinder und Jugendlichen in
dieser Zeit die einzelnen Phasen der Gleichschaltung. Sie haben aber an einem bestimmten
Punkt nicht nur erkannt, dass Hitlers Politik unmenschlich, sinnlos und zerstörerisch ist,
sondern versucht, mit Mut und Zivilcourage darauf aufmerksam zu machen. Der
Schwerpunkt wird in dieser Station auf das Nachvollziehen / Nachempfinden des
unglaublichen Mutes, den die Mitglieder der Weißen Rose bewiesen haben, gesetzt. Um
dies zu erreichen, muss den SuS bewusst sein / werden, dass freie Meinungsäußerung und
politischer Widerstand in der NS-Diktatur lebensgefährlich war. In einem Rollenspiel soll
der Prozess, in dem Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst zum Tode verurteilt
wurden, nachgespielt und nachempfunden werden. Die SuS können selbstverständlich das
Drehbuch verändern oder erweitern. Zum Beispiel könnten sie den letzten Punkt „So
denken wir heute“ eigenständig ausarbeiten.
Alternativ kann die Zeugenaussage der Henriette Herkenrath im Siegburger
Volkshausprozess (siehe Station 2 Prozess um die Schießerei vor dem Volkshaus) als
Rollenspiel entwickelt werden.

Lernziele:
Die SuS sollen







ein Beispiel für den Widerstand der Jugend gegen das NS-Regime kennen lernen
(Sachkompetenz)
den Schülerfilm / das Rollenspiel als eine Form der Auseinandersetzung mit dem
Thema Widerstand erkennen
(Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
den Prozess gegen die Mitglieder der Weißen Rose in einem Rollenspiel (siehe
Drehbuch) nachspielen und ansatzweise nachempfinden, wie sich die am Prozess
beteiligten Personen gefühlt haben und ein Gefühl dafür entwickeln, wie mutig die
Mitglieder der Weißen Rose gehandelt haben
(Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)
erfassen, dass die „Weiße Rose“ auch heute noch lebt und Bedeutung hat
(Handlungskompetenz)
ODER






am Beispiel der Zeugin Henriette Herkenrath, die im Volkshausprozess (siehe
Station 2) trotz massiver Einschüchterungsversuchen und öffentlicher
Verleumdungskampagnen für die Angeklagten aussagte und damit den
Nationalsozialisten Widerstand zeigte (Methodenkompetenz, Urteilskompetenz)
diese Zeugenaussage in einem Rollenspiel darstellen und nachempfinden
(Urteilskompetenz, Handlungskompetenz)
den Bezug zur heutigen Lebenswelt herstellen (Beispiele für Einschränkungen der
Meinungsfreiheit, Mut, die Meinung öffentlich zu äußern …)
(Handlungskompetenz)

