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IV 

 

Vorbemerkung 

 

Eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus muss stets in einer 

kritischen Analyse erfolgen. Zu schnell kann sonst der Eindruck entstehen, dass Ansich-

ten des NS-Regimes vom Autor übernommen werden würden. Die in dieser Arbeit be-

handelten Inhalte sowie sämtliche Ideologeme und Überzeugungen spiegeln in keiner 

Weise die Ansichten des Autors wider. Begriffe wie ›Rasse‹ und ›Volksgemeinschaft‹ 

sind jedoch notwendig, um die propagierte Ideologie der Nationalsozialisten und somit 

die Erziehung der Jugend und die versuchte Eigeninszenierung analysieren zu können. 

Alle nationalsozialistisch geprägten Begriffe wurden daher kenntlich gemacht. Des Wei-

teren wird im Rahmen dieser Arbeit auf eine gegenderte Ausdrucksweise verzichtet, um 

die bessere Lesbarkeit der Arbeit zu erhalten.  
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1 Einleitung 

 

Der wohl bis heute prägendste Abschnitt der deutschen Geschichte bleibt die Zeit der 

totalitären Regierung der Nationalsozialisten unter der Führung Adolf Hitlers. Nur we-

nige Ereignisse im Verlauf der deutschen Historie nahmen einen ähnlich hohen Einfluss 

auf die zukünftige Entwicklung Deutschlands und zeigen bis heute noch immense Aus-

wirkungen auf die Innen- und Außenpolitik sowie auf die Gesellschaft, Wirtschaft, Bil-

dung und Erziehung. Beginnend mit dem 30. Januar 1933 wurden alle der eben genannten 

Aspekte auf die politische und propagandistische Einflussnahme durch eine Diktatur aus-

gerichtet, welche zunächst in der Bevölkerung durchaus willkommen geheißen wurde. 

Trotz der wohlstandverheißenden ›Goldenen Zwanziger‹ und der kurzzeitigen Aus-

sicht auf europäischen Frieden durch die zeitweilige Etablierung einer Demokratie, sorg-

ten die Gebietsabtretungen, die Reparationszahlungen und die zugeschriebene alleinige 

Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg in der deutschen Bevölkerung immer noch für Groll 

und Rachegedanken, im Schwerpunkt gegenüber Frankreich. Dies weckte in vielen deut-

schen Bürgern den Wunsch wieder zur Stabilität des Kaiserreichs und der Führung Bis-

marcks zurückzukehren. Hinzu kamen die Folgen der großen Weltwirtschaftskrise, wel-

che besonders in Deutschland für Unruhe und Radikalisierung, insbesondere in der poli-

tischen Gesinnung vieler, sorgten. Dass ein Politiker, welcher versprach Deutschland 

wieder zu internationaler Größe und das deutsche Volk zu Wohlstand zu führen und diese 

Versprechen anfangs einhalten konnte, große Popularität erlangen würde, erschien im 

Kontext der eben beschriebenen Umstände dieser Zeit nicht unwahrscheinlich.  

Der besondere Fokus der Politik des Nationalsozialismus lag auf der Jugend und 

der Erziehung dieser zu ›würdigen‹ Nachfolgern, die das ›Dritte Reich‹ in Zukunft wei-

terführen sollten und das Ideen- und Gedankengut Adolf Hitlers und seines engeren Krei-

ses an die nachfolgende Generation weitertragen mussten. Besonders in der männlichen 

Jugend wurde der Erziehung das Ziel gesetzt, nicht nur politisch Gleichgesinnte auszu-

bilden, sondern auch körperlich gesunde, sportliche und durchtrainierte wehrhafte junge 

deutsche Männer heranzuzüchten, die dem ›arischen‹ Körperideal entsprachen. Dieses 

Körperideal gründete vor allem auf körperlicher Gesundheit, Disziplin, Willensstärke und 

›rassischer Reinheit‹, durch welche besonders die ›arische Rasse‹ allen anderen Men-
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schen überlegen sein sollte. Daher galt es für die nationalsozialistische Ideologie, vor al-

lem für diese eine ›Rasse‹ das Fortbestehen zu sichern und in Konkurrenz zu anderen 

›Rassen‹ im Wettkampf um das Überleben zu bestehen. 

Im Kern dieser Arbeit wird der meist propagandistisch aufbereitete Konkurrenz- 

und Gemeinschaftsgedanke in sportlichen und anderen Wettkämpfen, anhand des Sports 

und der Wettkämpfe in der Hitler-Jugend analysiert. Dabei werden die Reichssportwett-

kämpfe und der Reichsberufswettkampf im Fokus der Analysen stehen. Der betrachtete 

Zeitraum wird hier auf die Jahre zwischen 1933 und 1943 eingeschränkt, da die Reichs-

berufswettkämpfe das letzte Mal 1939 und die Reichssportwettkämpfe zuletzt 1943 aus-

gerichtet wurden.  

Um den eben angeführten Konkurrenzgedanken verstehen zu können, muss das, 

zwar zeitlich bereits zuvor vorhandene, aber im Nationalsozialismus am stärksten zur 

Geltung kommende, neue Körperideal des frühen 20. Jahrhunderts sowie die Indoktrina-

tion in die männliche Jugend durch das nationalsozialistische System betrachtet werden. 

Die nun besonders stark gelehrte körperliche Ertüchtigung in der männlichen Jugend 

kann dabei selbstverständlich nicht außer Acht gelassen werden, ebenso wenig das männ-

liche Idealbild. 

Betrachtet man diese Aspekte im Kontext mit körperlicher Ertüchtigung im Natio-

nalsozialismus, muss der Sport und die Bedeutung dessen für die Erziehung erörtert wer-

den. Dass der Sport zur körperlichen Ertüchtigung und zur Repräsentation des gesunden 

›Volkskörpers‹ diente, ist hinreichend bekannt. Doch wie wurden besonders sportliche 

Wettkämpfe propagandistisch genutzt, um ideologische Gedanken eines Konkurrenz-

kampfes und des Überlebens einer ›Volksgemeinschaft‹ nicht nur auf der Ebene des 

Sports, sondern über diesen hinaus auf alle Lebensbereiche der deutschen Bürger zu über-

tragen? 

 

 

1.1 Fragestellung 

 

Sportliche Wettkämpfe wurden gezielt für die körperliche Erziehung im Nationalsozia-

lismus genutzt. Dabei sollten das nationalsozialistische Idealbild des Körpers und die 

Überlegenheit der ›arischen Rasse‹ in Konkurrenzsituationen hervorgehoben und propa-
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giert werden. Besonders männlichen Jugendlichen sollte durch die Erfassung und Ertüch-

tigung in der Hitler-Jugend ein Konkurrenz- und Überlegenheitsgedanke vermittelt wer-

den, eingebettet in die Vorstellung einer ›Volksgemeinschaft‹. Nicht zuletzt wurde dieser 

Gedanke durch die Ausrichtung von Wettkämpfen aller Art indoktriniert. Dieses Ideo-

logem der Überlegenheit des ›arischen‹ Körpers und des stattfindenden Überlebenskamp-

fes der eigenen Rasse, sollte bereits im Kindesalter und durch sportliche Wettkämpfe ver-

innerlicht werden, um so auch auf die später folgende militärische Laufbahn vorzuberei-

ten. Dies war zumindest die ideologische Überzeugung des Regimes. Wie aber sollte 

diese Erziehung, hin zu einer regimetreuen, für Volk und Vaterland aufopferungsbereiten 

Jugend vollzogen werden? 

Die NS-Diktatur versuchte den deutschen Bürgern wenig Freiraum in ihren Erzie-

hungsmöglichkeiten zu lassen, allen voran durch die Erfassung sämtlicher Kinder und 

Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren in der staatlichen Organisation der Hitler-

Jugend. Insbesondere die Jugend wurde als zu kostbar angesehen, als sie alleinig der Er-

ziehung außerhalb des Einflusses der NSDAP1 zu überlassen. Im Fokus dieser Arbeit 

steht die männliche Jugend. Sie sollte nach der Erziehung durch die HJ vornehmlich in 

die Partei überführt werden. Wodurch kennzeichnete sich jedoch eine Erziehung in der 

Hitlerjugend, die eine Jugend so zu erziehen versuchte, dass sie eine ständige körperliche 

Ertüchtigung und Körperformung verinnerlichte? Wie suggerierte das Regime des Nati-

onalsozialismus die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit eines ständigen Konkurrenz- 

und Überlebenskampfes zur Erhaltung der, in den Augen der biologischen Rassepolitik, 

allein überlebenswürdigen ›arischen Rasse‹ und der ›Volksgemeinschaft‹? 

Um diese Fragen beantworten zu können, muss das zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

international in Erscheinung tretende Phänomen der ›Rasse‹ und der in Deutschland ab 

1933 hoch stilisierten Idealvorstellung des Körpers betrachtet werden. Aspekte der 

Schönheit des Körpers erfuhren völlig neue Definitionen und Ideale, die im Nationalso-

zialismus vermischt mit einem radikal biologischen Verständnis von ›Rassenhygiene‹ ein 

politisches Konglomerat ergaben, welches im Europa der 1930er und beginnenden 

1940er Jahre vergeblich seines Gleichen suchte. Wodurch zeichnete sich dieses ›Rasse-

verständnis‹ aus? Wie wurde dieses Idealbild eines Körpers an die Bevölkerung propa-

gandistisch wirkungsvoll herangetragen und warum? Welche Maßnahmen ergriff die 

                                                 
1 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. 
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Führung des NS-Regimes, dem Ideal entsprechend sein Volk zu formen? Was machte 

den ›Volkskörper‹ aus und welche Rolle spielte dabei die körperliche Ertüchtigung und 

Wettkampfausrichtung im Sport? 

Die zentrale Frage, welcher sich diese Masterarbeit widmet, ist die Frage nach der 

Rolle der Wettkämpfe für die Erziehung einer, in den Augen der Nationalsozialisten, ge-

sunden, konkurrenzbewussten, wettkampforientierten und ›überlebenswürdigen‹ männli-

chen Jugend. Im Zuge dieser Analysen wird untersucht, wie ein ›rassisch‹ bestimmter 

Wettkampfgedanke und die Einordnung in eine Gemeinschaft ideologisch indoktriniert 

werden sollten und wie das Regime die totalitäre Diktatur durch die Inszenierung von 

Wettkämpfen zu legitimieren versuchte, um so die Überlegenheit des Nationalsozialis-

mus und seiner ›arischen‹ Jugend vor sich selbst, dem deutschen Volk, Europa und der 

ganzen Welt zur Schau stellen und beweisen wollte. 

 

 

1.2 Forschungsstand 

 

Befasst man sich mit der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland in einem bildungs-

historischen Forschungsinteresse, so ist es zunächst wichtig, sich einen angemessenen 

Überblick sowohl über politische, als auch kulturelle Gegebenheiten dieses historischen 

Abschnitts zu verschaffen. Dabei ist es auch von Vorteil, diese genannten Gegebenheiten 

in den Jahrzehnten vor dem Nationalsozialismus zu betrachten, da hier deutlich wird, wie 

gewisse Strukturen in Staat, Gesellschaft und Erziehung im späteren Verlauf durchgesetzt 

und angenommen werden konnten. Die zu untersuchenden Ereignisse stets im epochen-

historischen Kontext zu betrachten, muss als Anforderung an diese Arbeit bestehen. 

Eine Recherche zu Literatur, die einen Überblick über die Zeit des Nationalsozia-

lismus bietet, gestaltet sich aufgrund der hohen Anzahl an Werken als unübersichtlich. 

Daher muss eine Eingrenzung der, für dieses Thema am zutreffendsten, Literatur durch-

geführt werden. Hans-Ulrich Wehlers ›Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 4. Band. Vom 

Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949‹ 

gibt einen sehr guten Überblick über die Entwicklungen der sozialen und politischen As-

pekte, die den Nationalsozialismus bestimmten, aber keineswegs von ihm erfunden wur-

den. Selbiges gilt für Ian Kershaws ›Höllensturz. Europa 1914-1949‹, in welchem der 

Autor einen sehr guten Überblick über kulturelle, soziale und politische Vorgänge sowie 
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deren Folgen auf der internationalen Ebene darstellt. Dabei verdeutlicht Kershaw äußerst 

treffend, wie die beiden Weltkriege und das soziale und politische Gefüge in den maßge-

benden europäischen Ländern und in den USA entstehen konnte. Einen guten bildungs-

historischen Überblick liefert das ›Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band V. 

1918-1945‹ von Dieter Langewiesche und Heinz-Elmar Tenorth. So wird beispielsweise 

von Langewiesche und Tenorth herausgestellt, welche Entwicklung Familie, Kindheit 

und Jugend im Nationalsozialismus durchliefen und dass diese ein Produkt der bereits 

vor dem Nationalsozialismus einsetzenden Prozesse waren, das NS-Regime es jedoch 

verstand, sich diese zu Nutze zu machen.2 Neuere Überblicksliteratur bieten Ricardo 

Bavaj mit ›Der Nationalsozialismus. Entstehung, Aufstieg und Herrschaft‹ und Lars 

Lüdicke mit ›Hitlers Weltanschauung. Von „Mein Kampf“ bis zum „Nero-Befehl“‹. 

Diese bieten einen guten und aktuellen Einstieg in die Materie des Nationalsozialismus 

und seiner Ideologie. 

Die Betrachtung der Ideologie des Nationalsozialismus ist für diese Arbeit unbe-

dingt notwendig. Ihre ganzheitliche Betrachtung jedoch kann in diesem Umfang nicht 

gewährleistet werden. Da vorrangig der Wettkampf und seine erzieherische Rolle der 

männlichen Jugend im Fokus der Fragestellung stehen, wird sich auf die Ideologeme be-

schränkt, die die Erziehung, die Männlichkeit und sein Körperbild und den Sport be-

stimmten. Aus ihrer Betrachtung wird auch ersichtlich, wie sich das nationalsozialistische 

Regime zu inszenieren und legitimieren versuchte. 

Eine gute Analyse der Erziehung im Nationalsozialismus führen hier Harald 

Scholtz mit ›Erziehung und Unterricht unterm Hakenkreuz‹ und Peter Kohrs mit ›Kind-

heit und Jugend unter dem Hakenkreuz. Nationalsozialistische Erziehung in Familie, 

Schule und Hitlerjugend‹ durch. Aus beiden Werken wird ersichtlich, welche Erziehungs-

ziele der Nationalsozialismus verfolgte, welche Ideologeme dem zu Grunde lagen und 

welche Mittel er einsetzte, um seine politischen Ziele für die Erziehung der Jugendlichen 

zu erreichen. Ebenfalls thematisieren beide die Bedeutung der Hitler-Jugend für diese 

Erziehung. Zum Verständnis, wie früh diese Erziehung bereits anzusetzen versuchte, trägt 

Miriam Gebhardts Beitrag ›„Lehret sie, dass nicht um Ihrer selbst willen sind“. Frühkind-

liche Sozialisation im Nationalsozialismus‹ bei. Hier wird deutlich, dass bereits im Klein-

kindalter eine Sozialisation hin zum Leben in einer ›Volksgemeinschaft‹ stattfand. 

                                                 
2 Vgl. Langewiesche/Tenorth 1989, S. 100ff. 
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Die Erziehung der männlichen Jugendlichen hatte einerseits die Ausbildung eines be-

stimmten Männlichkeitsbildes und andererseits die Erziehung zu körperlicher Leistungs-

fähigkeit durch Leibesübungen zum Ziel. Die wohl treffendste Beschreibung des Wan-

dels der Männlichkeit in der Moderne gibt George L. Mosse in ›Das Bild des Mannes. 

Zur Konstruktion der modernen Männlichkeit‹. Hier macht Mosse deutlich, dass vor al-

lem der Erste Weltkrieg den Idealtypus des Mannes als ›Krieger‹ auslöste. Dieses wurde 

im italienischen Faschismus und im deutschen Nationalsozialismus als Politikum so hoch 

wie nie zuvor stilisiert.3 Mit diesem Bild des Kriegers ging auch eine Idealvorstellung des 

männlichen Körpers einher. Hier geben besonders Paula Diehl mit ›Macht – Mythos – 

Utopie. Die Körperbilder der SS-Männer‹ und ›Körperbilder und Körperpraxen im Nati-

onalsozialismus‹, Kiran Klaus Patel mit ›Erziehungsziel: Männlichkeit. Körperbilder und 

Körperpraktiken im Nationalsozialismus und im New Deal in den USA‹ und das eben 

genannte Werk von George L. Mosse einen ausgezeichneten Überblick über die Stilisie-

rung und Glorifizierung des männlichen Körperbildes. Adrian Schmidtke führte zu dieser 

Stilisierung und zur Disziplinierung des Körpers Bildanalysen in ›Körperformationen. 

Fotoanalysen zur Formierung und Disziplinierung des Körpers in der Erziehung des Na-

tionalsozialismus‹ durch und veranschaulichte hiermit, wie Formationen und Bewe-

gungsabläufe den Körper auf das Verständnis eines ›Volkskörpers‹ hin erziehen sollten. 

Eine solche Erziehung des Körpers sollte vornehmlich über die Leibeserziehung im 

Rahmen sportlicher Aktivität erfolgen, die stets eine politische Erziehung beinhaltete. Die 

Betrachtung des Sports für die Erziehung im Nationalsozialismus erfuhr erst im letzten 

Jahrzehnt einen Aufschwung. Als einziger nennenswerter Vorreiter ist hier Hajo Bernett 

zu nennen, der bereits in den 1960er Jahren begann den Sport in seiner Bedeutung für die 

Erziehung der Jugend im Nationalsozialismus zu untersuchen. Seine aktuelleren Studien 

wie ›Das Kraftpotential der Nation. Leibeserziehung im Dienst der politischen Macht‹ 

und ›Nationalsozialistische Leibeserziehung: Eine Dokumentation ihrer Theorie und Or-

ganisation‹ bieten nicht nur ein Verständnis für die Bedeutung des Sports im Nationalso-

zialismus, sondern legen diese auch durch die Visualisierung historischer Quellen an-

schaulich dar. So wird auch ersichtlich, dass der Sport dem Nationalsozialismus nicht nur 

zur Erziehung der Jugend diente, sondern auch zur Inszenierung und Legitimierung ge-

                                                 
3 Vgl. Mosse 1997, S. 203. 
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nutzt wurde. Ein Beispiel führt Heiko Luckey anhand des Boxers Max Schmeling in ›Per-

sonifizierte Ideologie. Zur Konstruktion, Funktion und Rezeption von Identifikationsfi-

guren im Nationalsozialismus und im Stalinismus‹ an. Hier wird deutlich, dass das NS-

Regime nicht maßgeblich am Erfolg des Boxers beteiligt war, aber wusste, wie es seine 

Siege geschickt für die eigene Politik, besonders zur Inszenierung und Legitimierung der 

›Rassepolitik‹ ausnutzen konnte.  

Eines der wohl bedeutendsten sportlichen Inszenierungsinstrumente der NSDAP, 

waren die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Wie Konstantin Kliem in seinem Werk 

›Sport in der Zeit des Nationalsozialismus. Entwicklung und Zielsetzung im höheren 

Schulwesen und in der Hitlerjugend‹ konstatiert, waren die Spiele sowohl von politi-

schen, als auch ökonomischen Nutzen. Die Darstellung Deutschlands als gastfreundliche 

und aufstrebende Nation sowie der Sieg bei den Olympischen Spielen verhalfen den Na-

tionalsozialisten zu einer erfolgreichen Inszenierung ihrer politischen und ›rassischen‹ 

Ansichten.4 

Wie zuvor bereits erwähnt, sollte der Wettkampf dem nationalsozialistischen Sys-

tem nicht nur zur Inszenierung, sondern vor allem auch zur Erziehung der männlichen 

Jugend dienen. Diese Erziehung fand hauptsächlich in der Hitler-Jugend statt. Hierzu ge-

ben Harald Scholtz mit seinem bereits genannten Werk, Gisela Miller-Kipp mit ›„Totale 

Erziehung“ im nationalsozialistischen Deutschland – die Hitler-Jugend‹, Arno Klönne 

mit ›Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner‹ und Michel H. Kater 

mit ›Hitlerjugend‹ einen hervorragenden Einblick in die politischen, erzieherischen, so-

zialisierenden und organisatorischen Aspekte der Hitler-Jugend. Dabei spielt bei allen 

Autoren das Höchstleistungsprinzip eine wichtige Rolle. Hans-Ulrich Wehler stellte 

hierzu in seinem bereits genannten Werk zur deutschen Gesellschaftsgeschichte und in 

›Eine lebhafte Kampfsituation. Ein Gespräch mit Manfred Hettling und Cornelius Torp‹ 

die These auf, dass der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland in den 1950er bis 

1970er Jahren unter anderem auf die, in den 1930er und 1940er Jahren stattgefundene 

›Entfesselung der Leistungsgesellschaft‹ durch das NS-Regime zurückzuführen sei.5 Da-

bei seien besonders die Leistungsorientierung und der Wettkampfgedanke maßgebliche 

Einflüsse. Éric Michaud greift diesen Wettkampfgedanken in seinem Beitrag ››Soldaten 

                                                 
4 Vgl. Kliem 2007, S. 19f. 
5 Vgl. Wehler 2008, S. 686-690; Vgl. Wehler 2006, S. 32ff. 
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einer Idee‹: Jugend im Dritten Reich‹ auf. Er stellt den Wettkampf nicht nur als Erzie-

hungsinstrument hin, sondern auch zur Inszenierung eines ›sozialistischen Auslesegedan-

kens‹ und seiner verbundenen Aufstiegsmöglichkeiten. So wurden Sieger von Wettkämp-

fen im Rahmen der Sportfeste und besonders der Reichsberufswettkämpfe wie Berühmt-

heiten behandelt, nach Berlin eingeladen, mit Hitler fotografiert und medial präsentiert.6 

Interessant ist die These, die Michaud in den nachfolgenden Ausführungen aufstellt. So 

sei durch die allumfassenden und alles bestimmenden Wettkämpfe auch ein Konkurrenz-

kampf entstanden, in dem junge Männer unter anderem um die Gunst und die ›Liebe des 

Führers‹ im ›Namen des Gemeinwohls‹ wetteiferten. Diese Konkurrenzkämpfe hätten 

bewirkt, so Michaud, dass »[…] alle jene Auslesen vorgenommen wurden, aber auch die 

wütendsten Rivalitäten ausbrachen, die das Regime innerlich unterhöhlten.«7 War diese 

Indoktrination des Wettkampfgedankens in die männliche Jugend also nicht nur positiv 

für die Politik der NSDAP, sondern sorgte auch für eine innerliche ›Unterhöhlung‹? Eine 

Analyse der performativen Ausprägung der Erziehung durch die Inszenierung der Wett-

kämpfe in der Hitler-Jugend kann hier neue Erkenntnisse bringen, die sowohl die These 

Wehlers, als auch die Annahme Michauds untermauern kann.  

Die Betrachtung der Reichsberufswettkämpfe und der Reichssportwettkämpfe bie-

tet hier einen weiteren Mehrwert, da bisher keine umfangreichen Analysen der Wett-

kampfausführung und ideologischen Bedeutung für die Politik und Erziehung im Natio-

nalsozialismus in einem wissenschaftlichen Umfang durchgeführt wurden. Lediglich 

Karl Christoph Lingelbach unterstellte in ›Erziehung und Erziehungstheorien im natio-

nalsozialistischen Deutschland‹ dem Reichsberufswettkampf die Beschaffenheit eines 

Experiments, das als erzieherisches Mittel fungierte, indem es sich der Motivation zur 

Leistung sowie dem Tatendrang und der gesellschaftlichen Aktivität der Jugendlichen 

bediente.8 

 

 

 

                                                 
6 Vgl. Michaud 1997, S. 360. 
7 Michaud 1997, S. 361. 
8 Vgl. Lingelbach 1987, S. 124f. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

1.3.1 Methodisches Vorgehen  

 

Um eine Erziehung durch Wettkämpfe im Nationalsozialismus analysieren zu können, 

gilt es zunächst zu untersuchen, wie Erziehung im Nationalsozialismus definiert wurde. 

Erziehung kann hier durchaus als ein aktives Einwirken des Staates auf die Jugend be-

trachtet werden. Soll verstanden werden, worauf diese Erziehung abzielte, muss zunächst 

analysiert werden, wie sie sich darstellte. Es kann hier von einem Wandel der Erziehung 

gesprochen werden. Der Bezug auf bereits bestehende Erziehungspraktiken und Normen 

aus der Zeit vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten jedoch schließt einen voll-

kommenen Bruch aus. Es gilt weiter zu klären, wie der nationalsozialistische Staat Erzie-

hung verstand und welche Werte und Normen er priorisierte. Wie zuvor erwähnt, liegt 

hierzu bereits ein sehr gut ergründeter Forschungsstand vor. Welchen Stellenwert die Er-

ziehung der Jugend einnahm, kann auch an zeitgenössischer Literatur nachvollzogen wer-

den. Zur Ergründung der Vorstellung von Erziehung kann besonders ›Revolution der Er-

ziehung‹ von Baldur von Schirach9 für eine Analyse dienen, da hier verschiedene Reden 

aus den Anfängen und den späteren Zeiten des Nationalsozialismus zusammengefasst 

wurden. Einer Auswertung historisch literarischer Quellen muss sich empirisch, auf wis-

senschaftlicher Ebene genähert werden. Allen Analysen von literarischen Quellen wird 

dabei eine kritische hermeneutisch-historische Quellenanalyse zugrunde liegen. Dabei ist 

es wichtig, entsprechend der Hermeneutik, den Sinn und die Absicht der Verfassung der 

auszuwertenden Texte im bildungshistorischen Kontext interpretieren zu können. Ein 

fundiertes Grundlagenwissen über die sozialen, politischen und kulturellen Aspekte vor 

und während der Zeit des Nationalsozialismus ist hierfür unabdingbar. 

Soll das Ziel der Erziehung der männlichen Jugend im Nationalsozialismus unter-

sucht werden, so darf eine Darstellung des zugehörigen Männlichkeitsideals nicht außer 

Acht gelassen werden, da besonders die Vorstellung einer Erziehung zu wehrfähigen Sol-

daten eine Erziehung zu Männlichkeit miteinschloss. Dabei muss der diagnostizierte 

Wandel des Männlichkeitsideals veranschaulicht und die Bedeutung der Maskulinität für 

den nationalsozialistischen Staat untersucht werden. Diese Bedeutung kann in vielen bild-

lichen Darstellungen nachvollzogen werden. Bilder und Fotographien bieten sich hierzu 

                                                 
9 Bis 1940 Reichsjugendführer und anschließender Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien. 
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sehr gut an. Eine wichtige Frage, die es zu stellen gilt, wenn Fotographien als eine Grund-

lage für historische und erziehungswissenschaftliche Untersuchungen verwendet werden, 

ist die nach einem Verhältnis von Fotographie und Wirklichkeit.10 Pilarczyk und Mietzner 

verdeutlichen in diesem Zusammenhang, dass stets andere Informationen aus Bildern ge-

zogen werden können, wenn angenommen wird, »[…] Fotografien seien codierte Inter-

pretationen von Wirklichkeit oder gar Darstellungen der Vorstellungen von ihr, also 

mehrfach gebrochene, transformierte, interpretierte Bild-Wirklichkeit.«11  

Weiter führen Pilarczyk und Mietzner eine interessante These Wolfgang Kemps an, 

die in Verbindung mit ihren Ausführungen für die Betrachtung der hier auszuwertenden 

Bilder und Fotographien von Nutzen sein kann. Kemp proklamiert in dieser These Foto-

graphie als Sprache, welche auf ihre spezifischen visuellen Informationen hin untersucht 

werden kann.12 Wendet man diese These auf die in dieser Arbeit betrachteten Bilder und 

Fotographien an, so muss man allen Abbildungen eine Nachricht oder Botschaft unter-

stellen. Die propagandistischen aufwendig aufbereiteten Fotographien, Plakate, Filme 

und Kunstwerke aus der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, weisen hier durch-

aus sprachliche Aspekte auf, die anhand von Botschaften Ideologeme vermitteln sollten. 

Mit der Betrachtung der Männlichkeit im Nationalsozialismus muss stets eine Dar-

stellung der Idealvorstellung und Ästhetisierung des Körpers durchgeführt werden. Nicht 

nur sollten diese ausschlaggebend für die Erziehung der männlichen Jugend sein, auch 

gestalteten sie durch ›rassische‹ Aspekte den Wett- und den damit einhergehenden Über-

lebenskampfgedanken aus, welcher der Jugend vermittelt werden sollte. Es gilt daher zu 

untersuchen, wie sich diese Aspekte ausprägten und welche Merkmale den Idealtypus des 

Körpers in den Augen der Nationalsozialisten ausmachten. Durch das Vorbild antiker 

griechischer Körper inspiriert, setzte sich unter anderem Hans Surén13 für eine Ästheti-

sierung und Formung des Körpers durch Sport ein. Sein Werk ›Gymnastik der Deutschen. 

Unseres Körpers Schönheit und Schulung‹ wird daher in den Ausführungen betrachtet. 

Weiterführend bieten sich ebenfalls Bilder, Fotographien und auch Kunstwerke als Un-

tersuchungsgegenstände an. Arno Breker gestaltete mit seinen Skulpturen ›Die Partei‹ 

                                                 
10 Vgl. Pilarcyk/ Mietzner 2005, S. 61. 
11 Pilarczyk/ Mietzner 2005, S. 61. 
12 Vgl. Kemp 1999, S. 24. 
13 Ehemaliger Vertreter und Vorreiter des Naturismus. 
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und ›Die Wehrmacht‹ Sinnbilder für den Körperkult im Nationalsozialismus. Ein Indiz 

dafür ist ihre Platzierung vor dem Eingang der ehemaligen Neuen Reichskanzlei.  

Dass mit dem Idealbild des Körpers stets ein sportlicher Aspekt einherging, zeigten 

die 11. Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin, insbesondere aber die beiden dazu 

angefertigten Filme Leni Riefenstahls ›Olympia Teil 1: Fest der Völker‹ und ›Olympia 

Teil 2: Fest der Schönheit‹. Besonders der Bezug zum antiken Griechenland wird hier 

durch die Anfangsszenen beider Filme deutlich. Um diesen zu verdeutlichen bietet es sich 

an, Szenen aus den Filmen durch Standbilder zu analysieren. Der Gewinn hieraus ist ein 

zeitgenössisches Verständnis des Körperbildes und seines Bezugs zur Antike. 

Da er als priorisiertes Erziehungsinstrument zur körperlichen Ertüchtigung, aber 

auch zur ideologischen Vermittlung und propagandistischen Inszenierung und Legitimie-

rung der Politik der NSDAP genutzt wurde, bietet sich eine Betrachtung des Sports im 

Nationalsozialismus an. Besonders Wettkämpfe sollten für diese Zwecke missbraucht 

werden. Dazu gilt es zunächst zu klären welchem Zweck der Sport im Nationalsozialis-

mus dienen sollte. Stets stand eine körperliche Ertüchtigung und Wehrhaftmachung der 

deutschen Jugend im Vordergrund. Hierzu sollten Leibesübungen nicht nur den Körper, 

sondern auch den Geist der Jugendlichen politisch schulen. Besonders Max Momsen14 

stellte zur körperlichen Ertüchtigung Überlegungen in seinem Buch ›Leibesübungen un-

ter Einschluß des Geländesports‹ an. Die Komponente der politischen Erziehung durch 

körperliche Ertüchtigung vertiefte Heinz Wetzel15 in ›Politische Leibeserziehung. Bei-

träge zur Formung ihres Bildes‹. Diese beiden Quellen geben einen sehr guten Aufschluss 

über die Bedeutung der Leibesübungen für die körperliche und politische Schulung der 

Jugendlichen im Nationalsozialismus. Das Ziel sollte eine Erziehung zur ›Volksgemein-

schaft‹ sein. Diesen Aspekt greift Ernst Krieck16 in ›Nationalsozialistische Erziehung be-

gründet aus der Philosophie der Erziehung‹ auf. 

Sport diente dem nationalsozialistischen Regime jedoch nicht nur zur Ertüchtigung 

des Volkes. Über sportliche Wettkämpfe und Großveranstaltungen versuchte sich das 

System stets selbst zu inszenieren, um ihre nationale und internationale Politik zu legiti-

                                                 
14 Ehemaliger nationalsozialistischer Pädagoge und Hochschullehrer. 
15 Ehemaliger Referent des Reichssportführers, Generalreferent der Reichsakademie für Leibesübungen 

und Dozent für neuere Geschichte und Pädagogik der Leibesübungen. 
16 Ehemaliger nationalsozialistischer Erziehungswissenschaftler. 
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mieren. Dies kann besonders gut am Beispiel des deutschen Boxers Max Schmeling ver-

anschaulicht werden. Seinen Erfolg nutzte das NS-Regime für die eigenen Zwecke aus. 

Dies lässt sich unter anderem an den Tagebucheinträgen von Joseph Goebbels17 nach-

vollziehen. Ein Instrument, welches hier von großem Nutzen war, war die Propaganda-

zeitschrift ›Völkischer Beobachter‹. Durch besondere Hervorhebung sportlicher und an-

derer wettkampforientierter Ereignisse, wurde der breiten Masse die Heroisierung des 

Wettkampfes nähergebracht. Diese Elemente der Propaganda, anhand mehrerer Bei-

spiele, herauszufiltern, wird besonders bei der Betrachtung der Bedeutung des sportlichen 

Wettkampfes und des Konkurrenzgedankens in der Hitler-Jugend anhand der Beispiele 

der Reichssportwettkämpfe und den Reichsberufswettkämpfen von Bedeutung sein. 

Ein weiteres Beispiel für die Eigeninszenierung durch sportliche Wettkämpfe wa-

ren die 11. Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Sie sollten den Nationalsozialisten in ers-

ter Linie zur Inszenierung auf internationaler Bühne dienen. Nicht nur die Propaganda zu 

und während den Spielen versuchte stets die ›arische Rasse‹ und ihre Siege im Wettstreit 

hervorzuheben. Auch die beiden Olympia-Filme Leni Riefenstahls griffen stets eine ver-

suchte Verbindung zwischen dem ›Dritten Reich‹ und dem antiken Griechenland auf. 

Daher wird es hier für die Analyse der Bedeutung des Sports für die Eigeninszenierung 

der Nationalsozialisten von großem Nutzen sein, propagandistisches Bildmaterial zu den 

Olympischen Spielen und Filmausschnitte aus den Olympia-Filmen Leni Riefenstahls zu 

analysieren. 

 Nicht nur die Inszenierung durch Wettkämpfe wird in dieser Arbeit analysiert, auch 

die Instrumentalisierung von Wettkämpfen für die Erziehung der männlichen Jugend 

steht hierbei im Fokus. Dafür gilt es zunächst zu klären, wie ein über den Kampf be-

stimmter sozialdarwinistischer Überlebensgedanke durch Wettkämpfe über den Körper 

verinnerlicht werden sollte. Einen Ansatz hierfür liefert die von Antje Stache erläuterte 

körperliche Indoktrination. Weiter gilt es zu klären welche Bedeutung die Leistung für 

den Wettkampf hatte. Max Momsen und Heinz Wetzel stellten hierzu zeitgenössische 

Überlegungen an, die ein Verständnis dieser Thematik in Bezug auf die Erziehung in der 

Hitler-Jugend fördern können. 

                                                 
17 Ehemaliger Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda sowie Präsident der Reichskulturkam-

mer. 
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Die Hitler-Jugend galt als die zentrale Erziehungs- und Sozialisationsinstanz für die Ju-

gend im Nationalsozialismus. Die Analyse und Auswertung der Reichssport- und Reichs-

berufswettkämpfe kann nicht durchgeführt werden, wenn nicht zuvor die erzieherische 

und politische Bedeutung der Hitler-Jugend, sowie ihre Auffassung von Wettkampf und 

Leistung analysiert werden. Als zeitgenössische Quelle kann hier auf Baldur von 

Schirachs ›Revolution der Erziehung‹ und ›Hitler-Jugend‹ zurückgegriffen werden.  

Im Kontext der Betrachtung von Wettkämpfen der Hitler-Jugend und der versuch-

ten Erziehung, muss die eben angesprochene Auffassung von Leistung und Wettkampf 

als Erziehungsinstrument betrachtet werden. Besonders das ›Sporttagebuch der Jugend‹ 

und das ›Leistungsbuch der Hitler-Jugend‹ geben hier bereits einen guten Einblick. Ver-

tiefend hierzu werden erneut Reden Schirachs aus ›Revolution der Erziehung‹ betrachtet. 

Zeitgenössische Aussagen von Hans von Tschammer und Osten18, wie sie beispielsweise 

in Alfred Baeumlers19 ›Sport und Staat Bd. 1‹ getätigt wurden, tragen dazu bei, dieses 

Verständnis auszubauen, gerade im Hinblick auf eine Analyse der Reichsberufs- und 

Reichssportwettkämpfe. 

Eine Analyse der Reichsberufswettkämpfe stellt sich hinsichtlich der Quellenlage 

als durchaus zugänglich dar. Zunächst werden die Durchführung und Rahmenbedingun-

gen veranschaulicht. Artur Axmanns20 ›Der Reichsberufswettkampf‹ dient hierbei als äu-

ßerst umfangreiche zeitgenössische Quelle. In diesem Buch ist die Organisation, Durch-

führung, Aufgaben und Begabtenförderung im Detail aufgeführt und erläutert. Zudem 

wurden einige Fotographien und Bilder hinzugefügt, die die Wettkämpfe verdeutlichen. 

Diese können zur Auswertung genutzt werden. 

Weiterführend gilt es nun die Idee des Reichsberufswettkampfes zu analysieren. 

Günter Kaufmann21 und Artur Axmann, aber auch Baldur von Schirach äußerten sich 

hierzu in mehreren Quellen. Besonders Kaufmann legte in seinem Buch ›Der Reichsbe-

rufswettkampf: Die berufliche Aufrüstung der deutschen Jugend‹ die Idee des beruflichen 

Wettstreits als Gewinnung und Ausbildung der beruflichen deutschen Jugend dar. Inte-

ressant wird nun die Untersuchung dahingehend, ob der Reichsberufswettkampf auch 

                                                 
18 Ehemaliger Reichssportführer der NSDAP. 
19 Ehemaliger nationalsozialistischer Pädagoge und Philosoph. Baeumler galt neben Ernst Krieck als einer 

der einflussreichsten nationalsozialistischen Erziehungswissenschaftler. 
20 Ab 1940 Nachfolger Baldur von Schirachs als Reichsjugendführer. 
21 Ehemaliger Leiter der Presse- und Propagandastelle des Reichsberufswettkampfes. 
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eine erzieherische Komponente aufweisen sollte und wie der Wettkampf vom national-

sozialistischen Regime genutzt wurde, um sich selbst zu inszenieren und die Politik zu 

legitimieren.  

Diese Inszenierung sollte nicht nur auf nationaler, sondern auch internationaler 

Ebene durchgeführt werden. Hierzu bietet sich eine Analyse von ausgewählten Artikeln 

aus dem Völkischen Beobachter und die Auswertung von Bildmaterial aus Artur 

Axmanns ›Der Reichsberufswettkampf‹ an. 

Im Anschluss an den Reichsberufswettkampf wird der Reichssportwettkampf be-

trachtet. Ein Zugang zu dieser Institution gestaltet sich jedoch aufgrund der Quellenlage 

äußerst schwierig. Anhand von ›HJ im Dienst. Ausbildungsvorschrift für die Ertüchti-

gung der deutschen Jugend‹ und ›Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend‹ wird je-

doch versucht, Grundzüge der Organisation und Durchführung sowie der erzieherischen 

Intention zu veranschaulichen und auszuwerten. Eine mediale Inszenierung kann ledig-

lich anhand von ausgewählten Artikeln aus dem Völkischen Beobachter nachvollzogen 

werden. 

Im Schlussteil der Arbeit werden die Fragestellungen anhand der Ergebnisse beant-

wortet. Welche ideologische Prägung sollte hier im Fokus der Erziehung durch die Wett-

kämpfe stehen? Wie versuchte das Regime eine Selbstinszenierung zu gestalten und zu 

welchem Zweck? Welche Praktiken wurden hier angewandt? Es könnten interessante 

Antworten auf die Fragestellungen gefunden werden, wenn die Ergebnisse in einem per-

formativitätstheoretischen Rahmen eingebunden werden. Bevor die Analysen durchge-

führt werden, wird diese Theorie im pädagogischen Kontext erläutert. 

   

   

1.3.2 Die Performativitätstheorie im pädagogischen Kontext 

 

Die performative Forschungsorientierung ist eine vergleichsweise junge Theorie. Ihren 

Ursprung hat sie in den Kultur- und Sozialwissenschaften mit besonderem Bezug auf die 

Theaterwissenschaften. Entstanden aus den Neuorientierungen in den sogenannten ›cul-

tural turns‹22 der Postmoderne, sucht der ›performative turn‹23 Erklärungsansätze für die 

Definierung kultureller Bedeutungen und Erfahrungen in einer praktischen Dimension 

                                                 
22 Vgl. Bachmann-Medick 2009, S. 7. 
23 Vgl. Bachmann-Medick 2009, S. 104. 
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der Herstellung dieser Aspekte. Dabei ginge es nicht darum, ›Kultur als Text‹ zu verste-

hen, sondern den Betrachtungswinkel zu erweitern.24  

Bereits vorhandene Konzepte und Themen, die in einer hermeneutischen Erzie-

hungswissenschaft ebenfalls angesprochen werden, wie Sprache, Körper, Sozialität, 

Macht und Handeln, werden auch in der performativen Betrachtungsweise analysiert. In 

einer solchen werden besonders Begriffe wie Ritualität, Wiederholung, Inszenierung, 

Aufführung, Performanz oder Performance relevant.25 Dabei gilt es jedoch nicht den Fo-

kus der hermeneutischen Position aufzuheben, sondern sie zu erweitern. 

»Dementsprechend bezieht sich die performative Betrachtungsweise 

nicht vorrangig auf das in der Repräsentation Repräsentierte, sondern 

auf den Umgang mit der Repräsentation, bzw. mit den Praktiken des 

Repräsentierens.«26 

In einer performativen Untersuchung von Pädagogik geht es also nicht darum zu betrach-

ten was repräsentiert wird und wie es beschaffen ist, sondern wie es repräsentiert wird. 

Die Art der Repräsentation und ihre gewünschte und erzielte erzieherische Wirkung bil-

den dabei den Kern der Performativitätstheorie im pädagogischen Kontext. Von beson-

derer Bedeutung sind dabei Aspekte wie Körperlichkeit, Habitualität und Mimesis. Die 

Gründe hierfür liegen auf der Hand: Der Lebensraum jedes Individuums stellt sich inzwi-

schen als Bühne dar, auf der man sich jeden Tag zur Schau stellen muss.27 Die Entschei-

dung liegt hier zwischen Anpassung oder Ausbrechen, auf Ausgestaltung und Inszenie-

rung. 

Es stellt sich nun die Frage nach dem Nutzen dieses theoretischen Ansatzes für die 

Auswertung der bevorstehenden Arbeit. Um die Ergebnisse im Kontext der Performati-

vitätstheorie betrachten zu können, muss man der Erziehung im Nationalsozialismus ein 

hohes Maß an Inszenierung und Legitimation durch Ritualisierung, Mimesis und den Be-

zug auf die Körperlichkeit unterstellen. Ist dies der Fall, so wird in der Auswertung we-

                                                 
24 Vgl. Bachmann-Medick 2009, ebd. 
25 Vgl. Hoffarth 2009, S. 12. 
26 Wulff/Zirfas 2007, S. 9. 
27 Vgl. Wulff/Zirfas 2007, S. 10. 
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niger der Fokus auf dem Inhalt, als auf der Art und Weise der Repräsentation im erziehe-

rischen Kontext sowie in der versuchten Inszenierung und Legitimation liegen müssen. 

Ein weiterer Vorteil bietet sich durch die Betrachtung im performativen Kontext: 

»Eine performative Sichtweise verwirft eine allgemeine und totale Me-

thode und Lesart von Realität zugunsten einer relativierenden, den 

Kontexten angepassten Interpretation, die eine Pluralität von ideoma-

tischen Gesten und kontextuierenden Phänomenologien zeitigt.«28 

Dies bedeutet, dass die performative Sichtweise die Möglichkeit bietet, pädagogische 

Handlungen und erwünschte Resultate in einem Möglichkeitsraum darzustellen, die zwar 

losgelöst von einem starren Blickwinkel sind, aber stets in einen kontextualisierenden 

sozialisations- und kulturhistorischen Rahmen stehen müssen. Eine Betrachtung der Er-

gebnisse der Auswertung in einem performativitätstheoretischen Blickwinkel könnte also 

interessante Erkenntnisse einbringen. Um die Bedingungen für eine solche Auswirkung 

und performative Ausprägung der Erziehung verstehen zu können, müssen zunächst der 

Wandel der Erziehungsmaxime und die elementaren Grundzüge der Erziehung der männ-

lichen Jugend sowie das nunmehr theatralisch propagierte ›neue‹ Körperideal des Mannes 

untersucht werden. 

 

 

2 Die Erziehung und das Körperbild des Mannes im       

Nationalsozialismus 

2.1 Der Wandel der Erziehung und die ›neue‹ Männlichkeit 

 

Der Begriff der Erziehung erfuhr im Nationalsozialismus eine neue Bedeutung. Sprach 

man zuvor von Erziehung als das Einwirken der älteren auf die jüngere Generation, wurde 

dieses Verständnis auf eine ›Umerziehung‹ des gesamten deutschen Volkes erweitert.  

Die nationalsozialistische Erziehungspolitik war von wechselnden Machtlagen und poli-

tischen Prämissen abhängig, die besonders durch die, ab 1936 hervortretenden, militäri-

schen Prioritäten des Staates bestimmt wurden. Der besondere Fokus lag hier natürlich 

                                                 
28 Wulff/Zirfas 2007, S.9 
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auf der Jugend, doch sollten durch die Beeinflussung der Masse, auch die älteren Gene-

rationen zu einer autoritätsgläubigen ›Volksgemeinschaft‹ geformt werden.29  Das Ziel 

der Erziehung war das Schaffen eines ›neuen‹ Menschen und eines ›neuen‹ Volkes im 

Sinne der nationalsozialistischen Überzeugungen.30 Dieses Volk sollte sich in den Augen 

der Nationalsozialisten rasseideologisch durch ›Blut‹ und ›Boden‹ gleich sein und sich 

durch einen Willen zur Leistung und zum Kampf den ›Lebensraum‹ sichern können, den 

es zum Überleben benötigte.31 Der Grundstein sollte hierfür bereits in der Jugend gelegt 

werden. 

 

 

2.1.1 ›Neue‹ Erziehungsziele und -praktiken 

 

Betrachtet man die Erziehung der männlichen Jugend im Nationalsozialismus in einem 

bildungshistorischen Kontext, kann man einen radikalen Wandel der Erziehungswerte 

und -praktiken, aber keinen einschlägigen Bruch, konstatieren. Bildungshistorische Dis-

kussionen zur Erziehung im Nationalsozialismus greifen diese Thematik meist auf und 

auch wenn des Öfteren in diesem Kontext von einer völlig neuen Erziehungsform gespro-

chen wird und diese Beschreibung zum Teil zutreffend erscheint, gilt es jedoch festzu-

halten, dass Erziehungspraktiken und -ziele größtenteils vom NS-Regime nicht neu er-

funden wurden, sondern im weitesten Sinne bereits vorhandene pädagogische Strömun-

gen aufgegriffen, genutzt und im Interesse der eigenen Ideologie und des grenzenlosen 

Machtanspruches der nationalsozialistischen Erziehungspolitik umgedeutet wurden.32 

Stand im Zuge der Reformpädagogik in der Weimarer Kultur der geistig und intellektuell 

gebildete, selbstständige Mensch in einer Gemeinschaft des Volkes und die Hoffnung in 

die Erziehung der Jugend zu diesem Idealtypus im Vordergrund, so wurde dieses Bild in 

der Pädagogik des Nationalsozialismus durch eine Werteumkehr beinahe vollständig ver-

ändert und an Werte wilhelminischer Zeiten zurückgeführt. Allen voran stand nun die 

körperliche Ertüchtigung im Vordergrund. Erst nach dieser sollte der Charakter und zu-

letzt der Geist geschult werden. Aufgrund dieses Wandels kann von einer Werteumkehr 

                                                 
29 Vgl. Scholtz 2009, S. 11. 
30 Vgl. Kohrs 1983, S. 9. 
31 Vgl. Bavaj 2016, S. 55f. 
32 Vgl. Langewiesche/ Tenorth 1989, S. 20.; Vgl. Schmidtke 2007, S. 13f. 
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gesprochen werden.33 Die Bedeutung der Jugend als Trägerin der Zukunft und das Ge-

meinschaftsprinzip blieben in einem weitgefassten Sinne erhalten.  

Ziel war es, die Jugend den ideologischen Vorstellungen der nationalsozialistischen 

Diktatur entsprechend zu erziehen. Dabei sollten das ›Rasseprinzip‹ und das Bewusstsein 

über die eigene Zugehörigkeit zu dieser ›Rasse‹ über eine Mystifizierung und symboli-

sche Heiligung des ›Blutes‹ verinnerlicht werden.34 Diese ›Rasse‹ sollte gleichzeitig eine 

›Volksgemeinschaft‹ bilden, der man sich zugehörig und verpflichtet fühlen musste. Wei-

ter brauchte diese Gemeinschaft einen ›Führer‹, ohne den sie willenlos wäre. Aus diesem 

Ideologem entstand das Führerprinzip. Nicht nur Hitler als ›Führer des deutschen Rei-

ches‹ sollte anerkannt werden, auch Mitgliedern, welche in der Gemeinschaft über einem 

standen, war gehorsam Folge zu leisten, da auch sie ›Führer‹ waren und selbstverständlich 

stets dem ›Willen des Führers‹ entsprechend handelten. Dem Führungsgrundsatz ›Jugend 

muss durch Jugend geführt werden‹ angemessen, konnte dies in der Hitler-Jugend auch 

ein gleichaltriger Jugendlicher sein.  

Ein weiterer elementarer Baustein der NS-Pädagogik war die Erziehung der Jugend 

zu Kampf und Gewalt. Ausgehend von der sozialdarwinistischen Vorstellung, nur der 

Stärkere könne überleben, wurde der Jugend ein ständiger Überlebenskampf vermittelt, 

den es zum Fortbestehen der eigenen ›überlegenen Rasse‹ zu kämpfen und zu gewinnen 

galt. Diesen Kampf führen zu wollen und zu können, war zentrales Ideologem der natio-

nalsozialistischen Ideologie und wurde den Jugendlichen permanent indoktriniert. Das 

eigene Leben im Kampf für das Überleben der ›Volksgemeinschaft‹ zu geben, wurde als 

selbstverständlich propagiert, da das Gemeinwohl des ›Volkes‹ über allem zu stehen 

hatte.35 

Der Gedanke der Aufopferung für das Wohl der Gemeinschaft und die Unterord-

nung unter dieses, wurde bereits in der frühkindlichen Phase »[a]nhand von drakonischen 

Regeln der Bedürfnisrhythmisierung und -kontrolle, die in Machtproben durchgesetzt 

wurden […]«36, anerzogen. In sogenannten ›Kindergruppen‹ sollte das Kind dann im Al-

                                                 
33 Vgl. Bernett 2008, S. 27. 
34 Vgl. Gercke 1934, S. 8. 
35 Vgl. Kohrs 1983, S. 9f. 
36 Gebhardt 2009, S. 240. 
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ter von sechs bis zehn Jahren die erste ideologische Prägung erhalten und Werte wie ›Ka-

meradschaft‹ und ›Einordnung‹ in die ›Volksgemeinschaft‹ erlernen.37 Im Anschluss da-

ran hatten männliche Jugendliche ab 1936 die Pflicht, mit dem Erreichen des Alters von 

zehn Jahren in die Hitlerjugend einzutreten. Hier wurden sie ideologisch weiter geprägt. 

Als Resultat dieser Sozialisation sollten die 18-Jährigen nach ihrer Zeit in der Hitlerju-

gend in die Wehrmacht und nach ihrem Wehrdienst in die Partei überführt werden. Ent-

sprechend einem oft zitierten Halbsatz aus einer Rede Hitlers vom 04.12.1938 in Rei-

chenberg sollte diese Erziehung in der vollständigen Bindung an den Nationalsozialismus 

resultieren: »[…] und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben und sie sind glücklich 

dabei.«38 Dass dieser Werdegang eine ideologische Utopie des NS-Regimes darstellte 

und keineswegs vollkommen der Realität entsprach, ist hinreichend bekannt. Dennoch 

kann von einer beinahe völligen nationalsozialistischen Erziehung der männlichen Ju-

gend gesprochen werden, allein durch die allumfassende Organisation in der Hitlerju-

gend. 

Eine solche allumgreifende Kontrolle der Erziehung und Sozialisation wurde durch 

eine totale staatliche Kontrolle sämtlicher jugendlicher Organisation gewährleistet. Allein 

die Betrauung von Mitarbeitern der Reichsjugendführung mit »[…] vorübergehenden ak-

tiven Führungsaufgaben in der Jugend […]«39, spiegelte diese Überwachung wider. Wei-

ter wurde der Einfluss traditioneller Sozialisations- und Erziehungsinstanzen, wie der 

Schule und dem Elternhaus, geschmälert. Auch wenn meist in Reden von Schirach die 

Schule als gleichgestellte Institution neben der Hitlerjugend dargestellt und propagiert 

wurde, so widerlegt die Argumentation in eben diesen Reden die Behauptung der Eben-

bürtigkeit. Die Hitlerjugend sei ausschließlich für die körperliche und charakterliche For-

mung der Jugendlichen zuständig, die Schule wiederrum für die geistige Bildung. Die 

Werteskala der Erziehung, welche zuvor angesprochen wurde, legte hier also bereits eine 

Rangfolge fest. Das gewünschte Resultat des angesprochenen Wandels der Erziehung 

wurde zur Legitimierung genutzt und lässt sich an einem Zitat Schirachs veranschauli-

chen: 

                                                 
37 Vgl. Kohrs 1983, S. 27. 
38 Hitler 1938, zitiert nach Miller-Kipp 2006, S. 220. 
39 Schirach 1942, S. 41. 
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»Unsere Pimpfe sind vielleicht keine braven Knaben im Sinne eines 

vergangenen Erziehungsideals. Sie sind keine stillen Stubenhocker und 

Miniaturgelehrten. Selbstbewusst, froh und strahlend marschieren die 

Jungen und Mädel Adolf Hitlers anders als die Jugend vor ihr. Und 

sind auch, rein physisch betrachtet, eine schönere Jugend.«40 

Auch der Erziehung und Sozialisation durch das Elternhaus versuchte man die Jugendli-

chen bereits früh zu entziehen. In mehreren Reden wandte sich Schirach direkt an die 

Eltern der Jugendlichen in der Hitlerjugend. Er beschreibt sich selbst als ›Treuhänder‹ der 

Eltern, welcher lediglich den Erziehungsauftrag der Eltern wahrnehme und weiterführe: 

»Ich teile mit allen Eltern in unserem deutschen Volk ihre Freuden und 

ihre Sorgen. Ich bin ihr Treuhänder. Ich weiß, daß ich in ihrem Auftrag 

handle, wenn ich die Jugend der deutschen Nation nach dem Vorbild 

erziehe, dass uns in Adolf Hitler gegeben ist.«41 

Weiter wird der Eintritt der Jugendlichen in die Hitler-Jugend als formelle Übergabe der 

Kinder an Adolf Hitler durch die Eltern proklamiert: »So haben die deutschen Eltern dem 

Führer nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre Kinder gegeben.«42 Auch wenn eine 

völlige Loslösung der Jugendlichen von den Eltern meist propagiert wurde, vollständig 

hatte sie meist nicht stattgefunden.43 Des Weiteren wurde die Familie nicht völlig ent-

machtet, wurde sie doch als ›Keimzelle der Gesellschaft‹ und ›Hüterin der Rasse‹ ange-

sehen.44 Der Nationalsozialismus griff zur Realisierung seiner politischen Interessen also 

in die traditionellen Erziehungs- und Sozialisationsinstanzen ein und veränderte diese. 

Die Schule, die Familie und im späteren Verlauf auch die Kirche verloren in dieser Zeit 

an Bedeutung in ihrem Erziehungsauftrag.  

Die Erziehung im Nationalsozialismus hatte, wie bereits erwähnt, vornehmlich die 

charakterliche Formung und die körperliche Ertüchtigung zum Zweck und habe »[…] vor 

                                                 
40 Schirach 1942, S. 58. 
41 Schirach 1942, S. 43. 
42 Schirach 1942, S. 47. 
43 Vgl. Gebhardt 2009, S. 240. 
44 Vgl. Gercke 1934, S. 9. 
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allem dafür Sorge zu tragen, Angriffsgeist und nationales Überlegenheitsgefühl im Her-

anwachsenden zu wecken.«45 Mit diesen neuen Erziehungsnormen gingen auch neue Ide-

ale der Geschlechter einher. Für diese Arbeit muss der Typus des Männlichkeitsideals 

betrachtet werden, da dieser im weiteren Verlauf Aufschluss über den ›rassisch‹ stilisier-

ten Körperkult im Nationalsozialismus gibt, der unter anderem die ideologische Legiti-

mierung des Wettkampfes bedingte. 

 

 

2.1.2 Der Wandel und die Stilisierung des Männlichkeitsideals 

 

Aspekte des Geschlechts und der Körperlichkeit sind von enormer Bedeutung für die Be-

trachtung des Idealbilds des Körpers, welches einen ›rassischen‹ Wettkampfgedanken be-

dingte. Die neuen Idealvorstellungen der Geschlchterrollen, bestimmten weitestgehend 

die zuvor angesprochene Veränderung der Erziehung. Die von der nationalsozialistischen 

Diktatur propagierten körperlichen und charakterlichen Merkmale des jeweiligen Ge-

schlechts, dominierten die Erziehungsvorstellungen und die gewünschten Resultate. In 

diesem Kapitel stehen die Ausprägung und der Wandel des Männlichkeitsideals im Fokus 

der Betrachtungen. In den weiterführenden Analysen wird dieses Ideal erneut aufgegrif-

fen. 

Der eben angesprochene Wandel entstand nicht erst mit der Machtübernahme Adolf 

Hitlers und der Nationalsozialisten, sondern war ein stetiger Prozess, der seit dem Ersten 

Weltkrieg eingesetzt hatte46 und nicht nur Deutschland betraf, sondern vor allem auch 

Frankreich, England, die USA und Italien in ihren Männlichkeitsidealen beeinflusste. Die 

Erziehungspolitik der NS-Diktatur griff dieses, sich neu entwickelte Ideal, jedoch auf und 

nutzte es für ihre propagierte Ideologie. Neben dem ›Arbeiterideal‹47, nahm vor allem der 

Idealtypus des ›neuen Mannes‹ als ›Krieger‹ und die ihm zugesprochenen Charakterei-

genschaften wie Mut, Opferbereitschaft und Kameradschaft eine zentrale Rolle in der 

nationalsozialistischen Ideologie ein.48  

Dieses Ideal der kriegerischen Männlichkeit entwickelte sich bereits aus den Erfah-

rungen und Erlebnissen des Ersten Weltkrieges und spiegelte vor allem den Zeitgeist des 

                                                 
45 Schmidtke 2007, S. 19. 
46 Vgl. Diehl 2005, S. 67f. 
47 Vgl. Patel 2006, S. 231f. 
48 Vgl. Mosse 1997, S. 145. 
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Wunsches nach nationaler Einheit und Stärke wider.49 Dieser Wunsch festigte sich unter 

anderem in einer neuen Idealvorstellung von Maskulinität. Die als ideal geltenden Eigen-

schaften der Maskulinität waren »[…] körperliche Leistungsfähigkeit und Gewandtheit, 

Härte, Willensstärke, Mut, Entschlußkraft, Zucht, Ordnungsliebe, Kameradschaft, Wehr- 

und Opferbereitschaft für Volk und Land.«50 Besonders die Willenskraft avancierte zur 

männlichen Tugend par excellence.51 War das Bild des Mannes als Soldat keine Erfin-

dung der Nationalsozialisten, so schufen sie durch eine Verbindung der Männlichkeit mit 

einem biologischen Rassismus eine neue und brutalere Version des Mannes. Die Vertei-

digung der ›Volksgemeinschaft‹ sollte nun nicht mehr nur durch bloße Verteidigung ge-

schehen, sondern sich durch Expansion und einen ›Kampf um Lebensraum‹ zum Erhalt 

der eigenen ›Rasse‹ auszeichnen. Eine neue Aggression und Kaltblütigkeit gestaltete das 

Männlichkeitsideal mit, welches den Mann kälter, roher, brutaler und von seinen ›Urins-

tinkten‹ geleitet idealisierte.52 Zu dieser Zeit keinesfalls negativ behaftet, wurden diese 

neuen Eigenschaften als Notwendigkeit betrachtet, welche die Behauptung im ›Kampf‹ 

gewährleisten sollten.53  

Einer ›Erziehung zur Männlichkeit‹54 durch körperliche Ertüchtigung und Abhär-

tung wurde dabei die größte Bedeutung beigemessen, da sie vor allem im faschistischen 

Italien und nationalsozialistischen Deutschland zum »Garant des Volkskörpers«55 stili-

siert wurde. Im nationalsozialistischen Staat wurde die Maskulinität und der Mann als 

nationales Symbol der Erneuerung und ›Erhebung‹ des deutschen Reiches auf ein solch 

hohes Podest erhoben, wie dies nie zuvor und auch nicht wieder danach der Fall war.56 

Wie weit die Tragweite dieser Stilisierung der Männlichkeit als ›Träger‹ der NS-Diktatur 

reichte, zeigt eine Postkarte, die anlässlich des Reichsparteitages der NSDAP im Septem-

ber 1937 ausgegeben wurde. 

 

                                                 
49 Vgl. Diehl 2005, S. 67. 
50 Patel 2006, S. 244. 
51 Vgl. Mosse 1997, S. 152. 
52 Vgl. Mosse 1997, S. 147. 
53 Vgl. Diehl, 2005, S. 68. 
54 Vgl Mosse 1997, 176. 
55 Mosse 1996, S. 175. 
56 Vgl. Mosse 1997, S. 203. 
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Abbildung 1: Postkarte, anlässlich des Reichsparteitages der NSDAP 1937. 

 

Die Abbildung 1 zeigt drei athletische Männer, welche eine Pyramide tragen. Auf dieser 

Pyramide befindet sich auf der linken Seite ein Rebstock und rechts eine Ähre. In der 

Mitte, an der Spitze der Pyramide, ist der Reichsadler und das Hakenkreuz, als Symbol 

des nationalsozialistischen Regimes, zu erkennen. Unter den drei Männern steht im Kreis 

»Reichsparteitag 1937«, darunter, außerhalb des Kreises, »Reichsparteitag Nürnberg 6-

13. September.« 

Aus der Abbildung kann gefolgert werden, dass die Männlichkeit als Träger des 

Nationalsozialismus stilisiert wurde. Nicht nur sollte vermittelt werden, dass die Masku-

linität den ökonomischen Wohlstand – hier symbolisiert durch Rebstock und Ähre – trug, 

sondern auch, dass sie das – in den Augen der NSDAP – Wichtigste, über allem Stehende 

stützen und erhalten sollte: Den Nationalsozialismus. Dabei darf jedoch nicht die Position 

der drei Männer und des Adlers mit dem Hakenkreuz außer Acht gelassen werden.  
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Die drei Männer wurden unter der Pyramide platziert, das Hakenkreuz befindet sich an 

der höchsten Stelle. Dies kann als Symbol dafür gedeutet werden, dass die Maskulinität 

zwar den Nationalsozialismus stützen und erhalten sollte, keineswegs aber eine führende 

Rolle einnehmen durfte. Unangefochten stand hier allein das nationalsozialistische Re-

gime an der Spitze. Die Männlichkeit sollte den Nationalsozialismus zwar erhalten, eine 

führende Rolle neben dem ›Führer‹ konnte sie jedoch nicht einnehmen. 

Weiter interessant an Abbildung 1 ist das identische Aussehen der drei Männer. Sie 

sind muskulös, haben die gleichen Körpermerkmale und identische Gesichter. Daraus 

lässt sich der Gedanke einer ›Volksgemeinschaft‹ schließen. Die Männlichkeit und ihre 

Träger wurden vom Regime zum ›Garant der Volksgemeinschaft‹ stilisiert. Dies konnte 

in den Augen der Nationalsozialisten jedoch nur realisiert werden, wenn sämtliche As-

pekte der Individualität verhindert wurden. Die drei Männer in Abbildung 1 verdeutlichen 

diesen Aspekt sehr gut. 

Betrachtet man die dargestellte Pyramide, ermöglicht dies weiteren Raum zur In-

terpretation. Wie bereits angesprochen, galt neben der Vorstellung des Mannes als ›Krie-

ger‹, das Bild des ›Arbeiters‹ als ideale Ausprägung der Männlichkeit im Nationalsozia-

lismus. Zieht man nun aufgrund der Pyramide eine Parallele zur Pharaonenkultur Ägyp-

tens, so lassen sich weitere Aspekte der Vorstellung von Männlichkeit im Nationalsozia-

lismus interpretieren. Der Mann wurde vom Nationalsozialismus alleinig als Diener für 

den Staat und die ›Volksgemeinschaft‹ propagiert. Die Darstellung der Männer unter der 

Pyramide, lässt somit eine Interpretation zu, die die Männer im Nationalsozialismus auf 

die Ebene von arbeitenden Sklaven herabhebt, ähnlich den Arbeitern der Pharaonen in 

Ägypten. 

Dies ist nur eines der vielen Beispiele für die Stilisierung des Männlichkeitsideals 

im NS-Staat. Die athletische Beschaffenheit im Schönheitsideal des antiken Griechen-

lands nahm dabei einen enorm großen Stellenwert ein. Nicht nur zeugte der durchtrai-

nierte Körper von einer physischen Wehrhaftigkeit, er sollte auch den Geist, die Einstel-

lung und die Motivation zum Kampf im Inneren des Mannes widerspiegeln.57 Weiterhin 

galt die Vorstellung, Maskulinität setze einen gesunden Körper voraus.58 Um den Körper 

des Mannes setzte ein regelrechter Kult ein, der theatralische Inszenierungen eines nie 

                                                 
57 Vgl. Mosse 1997, S. 210. 
58 Vgl. Mosse 1997, S. 179. 
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zuvor dagewesenen Ausmaßes beinhaltete. Was diesen Körperkult ausmachte und wie er 

betrieben wurde, wird in den folgenden Ausführungen anhand einiger Beispiele weiter 

untersucht. Dazu wird zunächst das Idealbild und seine Beschaffenheit analysiert, um 

dieses im Anschluss anhand einiger Beispiele zu verdeutlichen. 

 

 

2.2 Das Idealbild und die Glorifizierung des männlichen Körpers  

 

Untersucht man den Körperkult im Nationalsozialismus, so stößt man stets auf die Span-

nung zwischen Körperbild und Körperpraxis, denn diese waren die Hauptstützen der NS-

Körperpolitik. Die angesprochene Spannung zwischen dem Bild und der Praxis entstand 

im nationalsozialistischen Deutschland durch die »[…] Auswahl, Formierung, Mobilisie-

rung und Kontrolle des Körpers […]«59 einerseits und durch die Erziehung der Bevölke-

rung durch idealisierte Bilder andererseits. Eine Erziehung durch das Gesehene mithilfe 

von Bildern und durch das Erlebte anhand der körperlichen Ertüchtigung, verstärkten die 

ideologische Prägung durch eine körperliche und affektive Indoktrination.60  

Die Suche nach einem ›neuen Menschen‹ und seinem idealen Körper war kein Phä-

nomen, welches bloß in Deutschland auftrat. Italien, Großbritannien und der New Deal 

in den USA wiesen ähnliche Überlegungen und Wunschvorstellungen zum männlichen 

Körper auf.61 Weiter setzte dieser Prozess auch nicht erst zur Machtübernahme der Nati-

onalsozialisten ein, sondern bildete sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg, mit der Ein-

führung der Wehrpflicht im 19. Jahrhundert aus. Das Militär hatte sich das »[…] neoklas-

sizistische Ideal des männlichen Körpers zu eigen gemacht und ihn durch sportliche 

Übungen gestählt.«62 Die rassistischen und biologischen Konnotationen, welche das na-

tionalsozialistische Regime dem männlichen Körper jedoch einverleibten, sorgten für 

eine propagierte deskriptive Ästhetisierung durch das NS-Regime. Diese Ästhetisierung 

sollte nicht nur durch eine Leibeserziehung, sondern auch durch die Zugehörigkeit zu 

einer ›arischen Rasse‹ legitimiert und inszeniert werden. 

 

                                                 
59 Diehl 2006, S. 10. 
60 Vgl. Diehl 2006, S. 11f. 
61 Vgl. Patel 2006, S. 229f; Vgl. Mosse 1997, S. 145f, S. 203f. 
62 Mosse 1997, S. 145. 
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Der ›Arier‹ galt als omnipräsentes Idealbild und ›rassischer Höhepunkt der Evolution‹. 

Seine Ambivalenz in der einerseits notwendigen phänotypischen und charakterlichen 

Ausprägung zur Zugehörigkeit und der unerreichbar inszenierten Utopie durch die Pro-

pagandisten andererseits, verliehen dem Bild des ›Ariers‹ eine mythische Komponente.63 

Weiter definierte das NS-Regime die Zugehörigkeit zur ›arischen Rasse‹ über den Aspekt 

des ›Blutes‹, auf den bereits zuvor eingegangen wurde. Der Begriff des ›Blutes‹ erfuhr 

eine deterministische Zuschreibung, die eine Zugehörigkeit zum ›deutschen Volk‹ nicht 

nur durch die körperliche Erscheinung, sondern auch über die charakterliche und geistige 

Einstellung und die ›richtige Gesinnung‹, definierte. Diese Überlegungen stützten die Na-

tionalsozialisten auf die Vererbungslehre, die die Zugehörigkeit zur ›arischen Rasse‹ über 

die ›Erbanlage‹ nur teilweise durch den Phänotyp gewährte.64 Jedem Einzelnen drohte 

dadurch der Ausschluss aus der ›Volksgemeinschaft‹, auch wenn er blond, blauäugig, 

groß und von athletischen Körperbau war. Die NS-Diktatur konnte damit eine Macht über 

die Bevölkerung ausbauen, welche auf Drohung und der Pflicht zur Konformität beruhte. 

Hinzu kam eine emotionale Bindung der Individuen, die sich auf Minderwertigkeitspho-

bien, dem gewünschten Erreichen des Ideals und dem Streben nach Perfektion, hin zu 

einem regelrechten Körperwahn zurückführen ließ.65  

Ein weiterer Verstärker dieser Ängste war das Stellen eines Negativbildes. Dieses 

Negativbild war auf die stereotype und klischeebehaftete Darstellung des erklärten 

Hauptfeindes des ›Ariers‹ begründet, des Judentums. Der ›Jude‹ wurde als das absolute 

Gegenteil in der phänotypischen sowie in der charakterlichen und geistigen Ausprägung 

des Körpers zum ›Arier‹ dargestellt und somit von den Nationalsozialisten zum Sinnbild 

der körperlichen Angstvorstellung entwickelt.66 

Wie bereits zuvor analysiert, setzte eine ›normale‹ und als wünschenswert erachtete 

Männlichkeit einen gesunden Körper voraus, von welchem man auf die geistige und mo-

ralische Konstitution des jeweiligen Menschen zu schließen vermochte. Eine fehlende 

körperliche Ertüchtigung ließ also in den Augen der Nationalsozialisten auf eine fehlende 

Bereitschaft zum Kampf und zur Opferung für die ›Volksgemeinschaft‹ und somit auf 

eine ›falsche‹ Gesinnung schließen.  

                                                 
63 Vgl. Diehl 2005, S. 23. 
64 Vgl. Diehl 2005, ebd. 
65 Vgl. Diehl 2005, ebd. 
66 Vgl. Bavaj 2016, S. 55f.; vgl. Lüdicke 2016, S. 72f. 
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Wie aber sollte dieser ideale Körper nun aussehen? Sollte er das Ideal darstellen, so 

musste der Körper weitestgehend dem ›arischen‹ Phänotyp entsprechen. Blond, blauäu-

gig, hoch und gerade gewachsen, muskulös, wohlgenährt, und schlank waren dabei 

Hauptkriterien, die eine tragende Rolle spielten. Die Vorstellungen der Nationalsozialis-

ten entsprangen dabei dem Vorbild griechischer Statuen und Malereien.67 Ebenfalls Vor-

bild waren die Darstellungen der griechischen Jünglinge Johann Joachim Winckelmanns. 

Sein bereits im 18. Jahrhundert definiertes männliches Körperideal war der griechischen 

Antike nachempfunden und definierte die Entwicklung der normativen Männlichkeit und 

seines Körperbildes weitestgehend mit.68 Das antike Griechenland selbst wurde als eine 

der höchsten Kulturen idealisiert. Ein Grund hierfür sei laut Mosse die Suche nach der 

Ursprünglichkeit der Natur als Gegensatz zur Künstlichkeit des modernen Lebens gewe-

sen. Aus diesem Grund sei der Bezug zur Natur bedeutender und im Laufe der Jahrhun-

dertwende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert immer weiter stilisiert worden.69  

Mit dem Vorbild der griechischen Antike und dem Bezug zur Natur, ging auch eine 

Ästhetisierung des Nudismus einher. Dieser sollte den männlichen Körper in seinem Na-

turzustand zeigen und somit dem Schönheitsideal entsprechen. Ein früher Verfechter des 

Nudismus und Naturismus war Hans Surén, dessen Ausführungen ab 1933 jedoch starke 

rassistische und dem ›arischen‹ Menschenbild entsprechende, biologische Ausprägungen 

aufwiesen. In seinem Werk ›Gymnastik der Deutschen. Unseres Körpers Schönheit und 

gymnastische Schulung‹ aus dem Jahr 1938, sprach er sich unter anderem dafür aus, 

sportliche Aktivitäten oder Wanderungen so leicht bekleidet wie möglich vorzunehmen. 

Zuvor jedoch benötige es einiger Vorbereitungen, bevor der männliche Körper der Öf-

fentlichkeit vorgeführt werden könne. So müsse er haarlos, glatt und sonnengebräunt 

sein.70 Als Grund für die nackte Ausübung körperlicher Ertüchtigung in der Natur nannte 

Surén folgenden Grund: 

»Warum wollen wir auf die anerkannten Vorteile und auf den Segen, 

die unserem nackten Körper aus Sonne, Luft und Wind erwachsen, frei-

willig und kampflos verzichten?«71 

                                                 
67 Vgl. Mosse 1997, S. 219, S.  
68 Vgl. Mosse 1997, S. 107. 
69 Vgl. Mosse 1997, S. 129f. 
70 Vgl. Surén 1938, S.62. 
71 Surén 1938, S. 62. 
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Dieser Naturismus und verherrlichte Nudismus sollten jedoch keinerlei Sexualität ver-

sinnbildlichen. Vielmehr kam es darauf an, dem Körper durch die Entfernung sämtlicher 

individueller Merkmale, sinnlich sexuelle Aspekte zu nehmen.   

Ein Beispiel für die Darstellung dieses utopischen Körperideals in der Kunst stellen die, 

von Arno Breker gefertigten, Statuen ›Die Partei‹ und ›Die Wehrmacht‹ dar, welche den 

Eingang zur ehemaligen Neuen Reichskanzlei zierten. 

 

 

Abbildung 2: Arno Brekers ›Die Partei‹ (links) und ›Die Wehrmacht‹ (rechts) 1939. 

 

Abbildung 2 zeigt diese beiden Statuen. Das linke Bild zeigt eine Statue, die einen nack-

ten Mann darstellt, der dem griechischen Körperideal nachempfunden wurde. In der rech-

ten Hand hält die Statue eine Fackel, der Arm ist dabei durchgestreckt. Der linke Arm ist 

angewinkelt und die Hand ist auf Brusthöhe erhoben Die Augen sind frei geradeaus ge-

richtet, und der Blick scheint neutral zu sein. Das rechte Bild zeigt ebenfalls eine Statue, 

die einen, dem griechischen Körperideal nachempfundenen, nackten Mann darstellt. In 

der linken Hand hält die Statue ein Schwert an der Schneide, der Griff zeigt nach oben. 

Der linke Arm ist dabei ausgetreckt. Die rechte Hand ist zu einer Faust geballt und der 

rechte Arm ist ebenfalls durchgestreckt. Der Blick der rechten Statue ist dabei aggressiv 

und nach vorne gerichtet. Auf beiden Bildern stehen die Statuen auf niedrigen Sockeln. 
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Betrachtet man die beiden Statuen im Kontext der zuvor ausgeführten Analysen des Kör-

perideals, so geben sie dieses Ideal exakt wieder. Dass die beiden Statuen für den Eingang 

im Innenhof der Neuen Reichskanzlei erstellt wurden, ist dabei kein Zufall. Die Namen 

›Die Partei‹ und ›Die Wehrmacht‹ sind dabei zudem äußerst treffend gewählt. Als ein 

Symbol der Hoffnung und Erneuerung hält ›Die Partei‹ eine Fackel in der rechten Hand 

und grüßt mit der Linken. Der Blick geht dabei in die Ferne. Dies ist meist ein Symbol 

für den Blick in die Zukunft. Die Partei wird hier durch den ›arischen, neuen Menschen‹ 

verkörpert, der die Fackel der Hoffnung in der Hand hält und in die Zukunft blickt. Er-

gänzend hierzu steht der Partei ›Die Wehrmacht‹ zur Seite. Das Schwert zum Kampf be-

reit, blickt die Armee dabei aggressiv nach vorne, so als wäre sie stets bereit, zu kämpfen 

und die eigene ›Rasse‹ zu verteidigen. 

Mit dieser Darstellung ging ebenfalls eine Stilisierung des, als ›rassisch‹ bedingt 

propagierten, Körperideals einher. So lässt sich anhand der Statuen und ihrer Titel ›Die 

Partei‹ und ›Die Wehrmacht‹ auf eine politische Bedeutung des Körpers und der ›Rasse‹ 

schließen. Die Interpretation liegt nahe, dass sich die Partei und die Armee in der Ideal-

vorstellung der Nationalsozialisten lediglich aus ›Ariern‹ zusammensetzen müsse, um die 

Zukunft der ›Volksgemeinschaft‹ sichern zu können.  

Diese Statuen zeigten ein Körperideal, welches sich in einer ständigen Ambivalenz 

der Utopie und dem Wunsch zur Verwirklichung befand. Dieses Ideal wurde nicht nur 

durch Kunstwerke inszeniert. Neue Medien boten den Propagandisten des NS-Regimes 

neue Möglichkeiten, um das Körperbild des Mannes der breiten Masse näher zu bringen 

und realer und erreichbarer zu gestalten. Mit ihren beiden Filmen zur Olympiade 1936 in 

Berlin, schuf Leni Riefenstahl neue Perspektiven der videographischen Inszenierung der 

11. Olympischen Spiele. Die innovativen Techniken der Kameraführung sorgten dafür, 

dass auch das Körperbild des Mannes völlig neu in Szene gesetzt werden konnte. Ein 

Beispiel der ›realen‹ Inszenierung des männlichen Körpers bietet das folgende Bild, ent-

nommen aus dem Film ›Olympia 1. Teil: Fest der Völker‹ von Leni Riefenstahl, erschie-

nen im Jahr 1938: 
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Abbildung 3: Diskuswerfer aus ›Olympia Teil 1: Fest der Völker‹ (Standbild bei 00:07:09). 

 

Abbildung 3 zeigt einen nackten Mann, der in seiner rechten Hand eine Diskusscheibe 

hält. Der rechte Arm ist dabei seitlich nach hinten ausgestreckt. Die linke Hand ist auf 

das rechte Knie gelegt und die Körperhaltung ist nach vorne gebeugt. Der Blick folgt in 

diesem Augenblick der Scheibe in der rechten Hand. In dieser Aufnahme holt der Mann 

zum Diskuswurf aus. Die Darstellung des nackten Mannes sollte dem olympischen Dis-

kuswurf in der Antike nachempfunden werden. Wie Abbildung 2 verweist auch Abbil-

dung 3 in der Darstellung eindeutig auf das Schönheitsideal des antiken Griechenlands. 

Zusätzlich interessant ist die zuvor stattgefundene Überblende von der Statue des Disko-

bol von Myron, welche die gleiche Haltung innehatte, wie der auf Abbildung 3 darge-

stellte Diskuswerfer. Offensichtlich sollte mit dieser Überblende die Verbindung der 

Olympischen Spiele der Antike mit den modernen Spielen verdeutlicht und das griechi-

sche Körperideal des Nationalsozialismus inszeniert werden. 

Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin boten den Nationalsozialisten nicht nur die 

Möglichkeit den Körperkult durch Filmaufnahmen zu glorifizieren, das Sportereignis ga-

rantierte den Nationalsozialisten ebenfalls die Chance ihr ›Rasseideal‹ und die propa-

gierte Überlegenheit der deutschen ›arischen Rasse‹ vor der deutschen Bevölkerung und 

der Welt zu inszenieren und zu legitimieren. Der Sport als Nachweis körperlicher Leis-

tungs- und Wehrfähigkeit spielte dabei eine äußerst wichtige Rolle. Um sich der Bedeu-

tung des Wettkampfes annähern zu können, wird auf den Sport und seine Bedeutung für 
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den Nationalsozialismus in den folgenden Ausführungen weiter eingegangen. Die 11. 

Olympischen Spiele in Berlin werden dabei ebenfalls erneut anhand von Beispielen aus 

den beiden Olympia-Filmen Leni Riefenstahls betrachtet.  

 

 

3 Die Bedeutung des Sports im Nationalsozialismus 

 

Der Sport nahm im Nationalsozialismus eine besondere Rolle ein. Er sollte nicht nur der 

körperlichen Ertüchtigung dienen, sondern die Bevölkerung auch ideologisch prägen. Be-

sonders durch die sogenannte ›Formationserziehung‹ sollte anhand der Formung der 

Masse ein Verständnis für und ein Glaube an einen ›Volkskörper‹ erreicht werden. Doch 

der Sport stellte nicht nur eine Erziehungsmaßnahme dar. Er diente dem NS-Regime 

ebenfalls zur Inszenierung der eigenen Ideologie und sollte somit Propagandazwecke er-

füllen. Leistungen von Spitzensportlern, die sich national und international profilierten, 

wurden gezielt als Bühne zur Darstellung der vermeintlichen Erfolge der eigenen ›Rass-

epolitik‹ sowie zur Legitimierung dieser genutzt. Nicht zuletzt wurde durch den perfor-

mativen Effekt und der Ritualisierung gewisser sportlicher Ereignisse sowie der Wett-

kampfausführung im Bereich der Jugend ein Leistungs- und Wettkampfgedanke indok-

triniert, welcher grundsätzlich auf den Ideen von Konkurrenz und Überlebenskampf für 

die Gemeinschaft basieren sollte. 

Bevor auf die sportliche Erziehung und Wettkampfausführung in der Jugend an-

hand der Beispiele des Reichssportwettkampfes und der Reichsberufswettkämpfe einge-

gangen werden kann, muss die Bedeutung des Sportes für den Nationalsozialismus erläu-

tert werden. Dabei werden die zuvor genannten Aspekte der Erziehung und Ertüchtigung 

des ›Volkskörpers‹, der Legitimierung und Inszenierung sowie der körperlichen Indoktri-

nation der Ideologie durch sportliche Wettkämpfe analysiert und dargestellt. 
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3.1 Sport zur Erziehung, Ertüchtigung und Wehrhaftmachung des 

›Volkskörpers‹ 

 

Wie bereits erwähnt, nahm der Sport eine besondere Stellung in der Verwirklichung po-

litischer Ziele der NSDAP ein. Unter der Leibeserziehung verstand man sämtliche kör-

perlichen Ertüchtigungen, wie den Geländesport sowie Individual- und Mannschafts-

sportarten. Die Leibeserziehung galt dabei »[…] als ein Teil der Gesamterziehung, die 

den ganzen Menschen, bei dem Geistiges, Seelisches und Leibliches unlösbar miteinan-

der verbunden sind, umfaßt.«72 Das Ziel der Leibeserziehung sollte dabei der ›politische 

Mensch‹ sein, der alles für sein Volk gebe und davon überzeugt sei, dass sein Körper nur 

der ›Volksgemeinschaft‹ und nicht ihm selbst gehöre.73 Fehlte diese Einstellung zur kör-

perlichen Ertüchtigung, die nun eine höhere Priorität, als die geistige Bildung genoss, so 

drohte der Ausschluss aus der ›Volksgemeinschaft‹. 

»Wer diesen Schritt nicht mitmachen kann, sondern innerlich immer 

noch von der Vorherrschaft der geistigen Bildung überzeugt ist, hat das 

Recht verwirkt, unserer Jugend, die von dieser Vorherrschaft nichts 

mehr wissen will, Führer zu sein.«74 

Wie aus diesem Zitat Max Momsens ersichtlich wird und oben bereits erwähnt wurde, 

sollte vorrangig eine politische Prägung in der Zweckerfüllung der Leibeserziehung statt-

finden. Nach Heinz Wetzel habe sich dabei die »[…] Leibeserziehung als Teilgebiet po-

litischer Gesamterziehung […]«75 herausgebildet. Weiter sei die Leibeserziehung jedoch 

ein eigenständiger Bereich der Erziehung geworden, welcher die deutsche Jugend zu ei-

ner Haltung erziehen würde, »[…] zu der die aktiven Kämpfer der Bewegung durch die 

Schule des politischen Kampfes geformt worden sind.«76 Mit den Kämpfern der Bewe-

gung ist hier die SA77 gemeint. Die Kontextualisierung der Leibeserziehung mit einem 

                                                 
72 Momsen 1935, S. 3. 
73 Vgl. Momsen 1935, S. 1f. 
74 Momsen 1935, S. 3. 
75 Wetzel 1936, S. 13. 
76 Wetzel 1936, S. 23. 
77 Sturmabteilung: Ehemalige paramilitärische Organisation der NSDAP. 
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politischen Kampf, den die SA geführt haben soll, verweist hier auf das Vorbild der so-

genannten ›Kampfzeit‹ der nationalsozialistischen Bewegung, vor ihrer Machtüber-

nahme.78 Den Grund für diese Vorbildfunktion nennt Wetzel in folgendem Zitat. 

»Die Kampfzeit hatte dem ganzen Volke in entscheidender Weise vor 

Augen geführt, daß leiblicher Einsatz und charakterliche Bestimmtheit 

die allgemeinen Bedingungen für den politischen Sieg des Nationalso-

zialismus im Innern gewesen sind. Nach dem Sieg war es daher selbst-

verständlich, daß die erzieherische Macht der Kampfzeit das Vorbild 

für eine allgemeine deutsche Volkserziehung gab.«79 

Diesem Zitat zufolge müsse die Leibeserziehung dabei dem NS-Regime vollständig un-

terworfen werden und er forderte in diesem Zuge, »[…] daß die Fahne des Dritten Rei-

ches auch die Fahne der deutschen Leibeserziehung sei.«80 Dies sei die einzige Möglich-

keit, das »[…] Ringen der Nation um den neuen Menschtypus […]«81 zu begünstigen. 

Wie zuvor bereits erwähnt, sollten die Leibesübungen und der daraus resultierende ›ge-

stählte‹ Körper ein Ausdruck der inneren Einstellung, des Charakters und der Motivation 

sein. Der Nationalsozialismus griff auf diese Annahme zurück. Der deutsche Mann sollte 

im Sport also nicht nur die körperliche Ertüchtigung, sondern auch die Erfüllung der 

Weltanschauung beweisen und somit zeigen, dass seinen Worten auch Taten folgen wür-

den.82 

In dieser Weltanschauung spielten das ›Prinzip der Kraft‹ und die Formung des 

›Volkskörpers‹ durch ›völkische Kraftentfaltung‹ eine tragende Rolle.83 Der Begriff der 

›Kraft‹ stammt hier bereits aus der Nationalbewegung des Deutschen Turnens um seinen 

Begründer Friedrich Ludwig Jahn. In dieser Tradition versteht sich der Begriff, »[…] als 

Einheit von physischer und sittlich-charakterlicher Stärke.«84 Leibesübungen wurden 

nunmehr als Instrument der Nationalerziehung gesehen und somit, wie oben bereits an-

geführt, in einen politisch bestimmten Kontext geführt. Der eigentliche Bildungsgedanke 

Jahns, der die ›Gleichmäßigkeit der menschlichen Bildung‹ zur Erhaltung des deutschen 

                                                 
78 Vgl. Bernett 2008, S. 93f. 
79 Wetzel 1936, S. 26f. 
80 Wetzel 1936, S. 36. 
81 Wetzel 1936, ebd. 
82 Vgl. Mosse 1997, S. 221. 
83 Vgl. Bernett 1988, S. 167. 
84 Bernett 1988, S. 167. 
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Volkstums und Konstituierung der deutschen Nation forderte, wurde dabei unterschlagen. 

Trotz dieser Unterschlagung wurde Jahn ab 1933 zum großen deutschen ›Volkserzieher‹ 

ausgerufen.85 

Der Begriff der ›Kraft‹ wurde hier nicht bloß auf die charakterliche Stärke und Wil-

lenskraft zur Erhaltung der nationalsozialistischen ›Bewegung‹ gewertet, sondern schloss 

auch die physische Kraft der Individuen mit ein. Diese würden durch die Stärkung ihrer 

individuellen Leistungsfähigkeit die Kraft des ›Volkskörpers‹ stärken. Und diese sei zur 

Entwicklung der Nation von größter Bedeutung. Im Hauptgebäude der ehemaligen 

Reichsakademie für Leibesübungen stand ein Wahlspruch an der Wand des Treppenhau-

ses, der diese Bedeutung der Kraft für die Nationalsozialisten relativ gut einfängt: ›Kraft 

heißt die Parole des Lebens‹.86  

Die ›völkische Kraftentfaltung‹ war nach Alfred Baeumler die Entstehung sämtli-

cher ›völkischer‹ Kultur.87 Baeumler war ein, die nationalsozialistische Erziehung maß-

geblich beeinflussender, deutscher Pädagoge und forderte eine Erziehung der breiten 

Massen, um dieses Verständnis des ›Volkskörpers‹ und der unabdingbaren Gemeinschaft 

zu indoktrinieren. Ernst Krieck deklarierte die Notwendigkeit der ›Volksgemeinschaft‹, 

als Garant für das Leben des Einzelnen. 

»Es muß heute jeder Deutsche gelernt haben, daß sein Wohl und Wehe 

unabtrennbar mit dem Wohl und Wehe des Volksganzen zusammen-

hängt, daß allein dessen Aufstieg und Freiheit dem einzelnen Volksge-

nossen die Möglichkeit des Gedeihens und Werdens sichert, daß der 

Niedergang des Ganzen dagegen den Gliedern allenfalls nur noch den 

Weg zum Verkommen, zu einem geschichtslosen und unfreien Vegetie-

ren offen läßt. Nur im ganzen und mit ihm können wir frei, mächtig und 

glücklich werden.«88 

Eine Erziehung der Individuen hin zu einem ›Volkskörper‹ sollte hier durch die ›Gemein-

schaftserziehung‹ erfolgen. Diese sollte nach Heinz Wetzel eine ›Erstarkung der Einzel-

persönlichkeit‹ begünstigen, jedoch unter der Prämisse der Einordnung in eine ›wirkliche 

                                                 
85 Vgl. Bernett 1988, ebd. 
86 Vgl. Bernett 1988, S. 189. 
87 Vgl. Bernett 1988, S. 188 
88 Krieck 1940, S. 39. 
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Gemeinschaft‹. Eine solche Ambivalenz der eigenen erstarkten Persönlichkeitsentfaltung 

und einer Unterordnung unter den Willen einer Gemeinschaft begründet Wetzel folgen-

dermaßen: 

»So ist also die Gemeinschaftserziehung mit der Persönlichkeitserzie-

hung unlöslich verbunden, ist ohne eine Veredelung und Erhöhung des 

persönlichen Lebens nicht denkbar, denn wer nicht Eigenes hat, kann 

auch der Gemeinschaft nichts Wertvolles geben und wird auch durch 

kein Gemeinschaftsleben jemals zum Führer emporgebildet.«89 

Die günstigste Erziehungsinstitution der Gemeinschaftserziehung sei dabei das Lager als 

»[…] Symbol der werdenden deutschen Volksgemeinschaft«.90 Das Zelt- oder Gelände-

sportlager würde dabei die Individualität des Einzelnen brechen und für den Willen einer 

Gemeinschaft nutzbar machen. Dies würde durch das Leben in einer Gemeinschaft und 

der permanenten Einordnung in diese erreicht, »[i]ndem der Lagerdienst sich des Körpers 

bemächtigt den er zu einem ganz bestimmten, prägnanten Verhalten zwingt […]«.91 Da-

bei würde das Individuum im Kollektiv aufgehen und für die Gemeinschaft fruchtbar ge-

macht werden. 

»Es wird ihm also viel mehr gegeben, als er verliert: Fruchtbarma-

chung des Einzel-Ichs für das Gesamte durch das einzig mögliche Mit-

tel des vorherigen Zerbrechens der alten Schale, das ist der tiefere Sinn 

dieser Erziehung.«92 

Es sollte eine Erziehung zur körperlichen Ertüchtigung, zur Einordnung in den ›Volks-

körper‹ und zur ›völkischen Kraftentfaltung‹ durch eine politische Leibeserziehung statt-

finden. Das Ziel dieser Erziehungsmaxime sollte die Wehrhaftmachung der deutschen 

Bevölkerung und des ›deutschen Volkskörpers‹ sein. 

Im Sinne der Wehrhaftmachung des Volkes, verstanden die Nationalsozialisten die 

Erziehung zu soldatischer Mentalität.93 Durch den sportlichen Wettstreit und die körper-

liche Ertüchtigung sollte der junge Deutsche zu soldatischen Tugenden erzogen werden. 

                                                 
89 Wetzel 1936, S. 18. 
90 Wetzel 1936, S. 19. 
91 Wetzel 1936, S. 20. 
92 Wetzel 1936, ebd. 
93 Vgl. Luckey 2008, S. 104f. 
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Diese seien nach Max Momsen die Bereitschaft, stets die ›Person für die Sache‹ einzu-

setzen, ›unbedingter Gehorsam‹, ›Selbstachtung‹, ›Wahrhaftigkeit‹, ›Ritterlichkeit‹, 

›Sauberkeit‹, ›Mut‹, ›Kameradschaft‹, ›Fröhlichkeit‹, ›Verantwortungsbewusstsein‹ und 

›Verantwortungsfreudigkeit‹.94 Mit diesen Tugenden ginge daher »[…] nicht nur die kör-

perliche Leistungsfähigkeit, sondern ebensosehr die geistig-seelische Wehrerziehung«95 

einher. Nicht nur Mannschaftssportarten, die die Kameradschaft und die »[…] Entwick-

lung des angeborenen Bewegungs-, Spiel- und Kampftriebes auf dem Wege der Übung 

zur körperlichen Leistung und zum kämpferischen Einsatz […]«96 fördern sollten, wur-

den für diese Erziehung zur Wehrhaftigkeit genutzt. Auch der Geländesport in der Jugend 

nahm hier eine besondere Stellung ein. 

Der Geländesport sollte in der freien Natur und im Gelände ausgeführt werden. 

Seinen Sinn sah Momsen in folgenden Aspekten: 

»Hier soll sich der durch die Leibesübungen gestählte Körper an den 

Hindernissen und Gefahren, die das natürliche Gelände bietet, bei je-

dem Wetter und zu jeder Tageszeit beweisen.«97 

Bereits die Aufgabengebiete des Geländesports und ihre Durchführung lassen auf eine 

Erziehung zur Wehrhaftigkeit schließen. So sollten zum einen Seh- und Hörübungen zur 

Sinnesschärfung stattfinden. Diese sollten insbesondere dazu dienen, »[…] das Aufsu-

chen schwer erkennbarer, toter oder lebender Ziele, die nur kurze Zeit sichtbar sind, und 

um die Fähigkeit, sich das Gesehene auch einprägen zu können […]«98 zu erlernen und 

auszubilden. Weiter sollte die Geländebeschreibung zusammen mit der Geländebeurtei-

lung und der Geländebenutzung dazu dienen, das vorgefundene Gelände richtig einschät-

zen und dem Auftrag entsprechend nutzen zu können. In engem Zusammenhang mit die-

sem Geländedienst standen die Ausbildungsinhalte »Tarnungs- und Täuschungsversu-

che«99, in welchen die Gegebenheiten der Natur ausgenutzt werden sollten, damit man 

möglichst nicht gesehen wurde und »[…] den Gegner durch Scheinhandlungen in die 

irrezuführen, um ihn dann unerwartet zu überrumpeln.«100 Weiter sollte eine Ausbildung 

                                                 
94 Vgl. Momsen 1935, S. 14. 
95 Momsen 1935, S. 14. 
96 Richtlinien für die Leibeserziehung in Jungenschulen 1937, zitiert nach Kohrs 1983, S. 59. 
97 Momsen 1935, S. 48. 
98 Momsen 1935, S. 49. 
99 Momsen 1935, S.49f. 
100 Momsen 1935, S. 50. 
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zum Orientieren im Gelände und einer Entfernungsschätzung stattfinden. Kombiniert mit 

der Ausbildung des Meldewesens ergab sich hier eine Vorausbildung der Jugend für ihren 

späteren Dienst im Militär. Deutlicher wurde dies noch in der Anwendung aller Ausbil-

dungen in den Gemeinschaftsübungen: 

»Die Krönung all dieser Einzelfertigkeiten ist ihre Anwendung bei der 

Spähtruppaufgabe und im Geländespiel. Bei der ersteren handelt es 

sich um Erkundung von Wegen, Wäldern, Gewässern, Brücken usw. o-

der um Aufklärung der Lage des Gegners, beim Geländespiel um Ver-

steck- und Suchspiele Überfälle, Begegnungs- oder Verfolgungs-

spiele.«101 

Allein die Bezeichnung des ersteren ›Spiels‹ als ›Spähtruppaufgabe‹ verdeutlicht erneut 

den militärischen Charakter des Geländesports und das Ziel der Vorausbildung des sol-

datischen Handwerks in der Jugend. 

Der Sport wurde jedoch nicht nur zur körperlichen, charakterlichen und geistigen 

Erziehung genutzt. Besonders durch sportliche Großereignisse, versuchte sich das NS-

Regime nicht nur zu inszenieren, sondern durch das Hervorheben einzelner besonderer 

sportlicher Leistungen deutscher Sportler auch die ›Rassepolitik‹ zu legitimieren. Dies 

wurde besonders über den Wettkampf propagiert. Daher wird der Aspekt der Inszenie-

rung und Legitimierung im Folgenden aufgegriffen und analysiert. 

 

  

3.2 Sport als Legitimations- und Inszenierungsinstrument 

 

Die NSDAP versuchte stets sportliche Großereignisse, die zugunsten ihrer Politik und 

Propaganda ausfielen, für sich und ihre Ziele zu nutzen. Selbst wenn sie keine direkte 

Beteiligung an der Leistung der Sportler und dem Ergebnis hatte. Ein Beispiel hierfür war 

der internationale Erfolg des Boxers Max Schmeling. Interessant hierbei war, dass 

Schmeling in den 1930er Jahren zunächst vom rechten Spektrum verbal angegriffen 

wurde und aufgrund seines ›amerikanisierten‹ Lebensstils kritisiert wurde.102 Aufgrund 

seiner Popularität jedoch, unternahm das Regime ab 1935 Versuche, Schmeling für sich 

                                                 
101 Momsen 1938, S. 51. 
102 Vgl. Luckey 2008, S. 111. 
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und seine Interessen zu vereinnahmen. Schmeling hatte nicht nur nationale Erfolge gefei-

ert, sondern genoss auch internationales Ansehen und in den USA sogar einen Starstatus. 

Hätte sich Schmeling also in seinem Image als tadelloser Sportsmann zum ›neuen 

Deutschland‹ bekannt, hätte dies das internationale Ansehen der NS-Diktatur in den Au-

gen der Nationalsozialisten deutlich vergrößert.103 Obwohl in seinem Phänotyp (s. Abb. 

4) und Lebensstil nicht dem ›arischen‹ Ideal entsprechend, wurde der Sieg des schwarz-

haarigen Schmelings über den blonden, blauäugigen Nachwuchsboxer Werner Neusel im 

Dezember 1934 und der Revanchesieg über den Amerikaner Steve Hamas im März 1935, 

als Sieg des ›neuen deutschen Menschen‹ gefeiert.104 Joseph Goebbels notierte damals in 

seinem Tagebuch bereits einen Satz, der auf die propagandistische Vereinnahmung 

Schmelings schließen ließ: »Guter Prestigeerfolg für Deutschland«.105 Der Revanche-

kampf Schmelings gegen Hamas und andere siegreich bestrittene Kämpfe fanden dabei 

in Hamburg statt und untermauerten die ›Blut- und Boden‹-Ideologie der Nationalsozia-

listen, nach welcher der deutsche ›Arier‹ seine volle Kraft nur auf heimischem Boden 

entfalten könne. Die Kämpfe waren der Verdienst des Promoters Werner Rothenburgs, 

der als Privatperson die Kämpfe im Sinne des Sports in Deutschland veranstaltete. Ohne 

an der Durchführung beteiligt gewesen zu sein, profitierte das nationalsozialistische Re-

gime jedoch ideologisch von den Siegen Max Schmelings.106  

 

                                                 
103 Vgl. Luckey 2008, ebd. 
104 Vgl. Luckey 2008, S. 113. 
105 Fröhlich 2005, S. 198 (Eintrag vom 12.3.1935). 
106 Vgl. Luckey 2008, S. 113. 
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Abbildung 4: Autogrammkarte Max Schmelings. Photographie um 1940, Signatur um 1980. 

 

Der Höhepunkt Schmelings Karriere im Jahr 1936 wurde ebenso ausgenutzt, wie die 

Siege zuvor. Am 19. Juni 1936 trat Max Schmeling gegen den dunkelhäutigen Joe Louis 

in New York an. Vor dem Kampf standen die Chancen Schmelings auf einen Sieg sehr 

gering. Doch als Schmeling Louis in der 12ten Runde sensationell k.o. schlug, wurde sein 

Sieg als Legitimation der Überlegenheit der deutschen ›Rasse‹ gegenüber allen anderen 

›Rassen‹ genutzt. Diesen Gedanken hielt Goebbels damals in seinem Tagebuch fest: 

»In der 12. Runde schlägt Schmeling den Neger k.o., ein dramatischer, 

erregender Kampf. Schmeling hat für Deutschland gefochten und ge-

siegt. Der Weiße über den Schwarzen, und der Weiße war ein Deut-

scher.«107 

                                                 
107 Fröhlich 2001, S. 112 (Eintrag vom 20.06.1936). 
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Auch der Völkische Beobachter lobte, »[…] was für eine großartige Propaganda dieser 

Max Schmeling leistete […]«108, veröffentlichte die Glückwünsche Hitlers, Goebbels‘ 

und Fricks und verdeutlichte damit die ideologische Prägung von Schmelings Sieg. Goe-

bbels gratulierte Schmeling mit den Worten »Ich weiß, daß Sie für Deutschland gekämpft 

haben«109 und sicherte sich somit den Sieg als Erfolg für das NS-Regime. Der sportliche 

Wettkampf wurde auf die Ebene eines ›Rassenkampfes‹ gehoben und propagandistisch 

inszeniert, um das ›Rasseideal‹ der Nationalsozialisten zu legitimieren. Eine ähnliche pro-

pagandistische Vereinnahmung wiesen die 11. Olympischen Spiele im Jahre 1936 in Ber-

lin auf. 

Auch wenn der damalige Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von Neurath im 

Völkischen Beobachter die 11. Olympischen Spiele in Berlin einen »Beitrag zum Frieden 

der Welt«110 nannte, so sollten sie doch andere Funktionen erfüllen. Zum einen sollten 

die Spiele Deutschlands Athleten und ihre Leistungen ideologisch in den Vordergrund 

stellen. Weiter sollten diese Leistungen die Überlegenheit der ›arischen Rasse‹ vor dem 

eigenen Volk und der ganzen Welt beweisen. Doch die Spiele sollten für das nationalso-

zialistische Deutschland auch eine Prestigebereicherung darstellen. Daher setzten die Na-

tionalsozialisten alles daran, die Olympischen Spiele so erfolgreich wie möglich zu ge-

stalten. Die Propaganda und Werbung, die gemacht wurden, erlangten ein bis dahin nie 

erreichtes Ausmaß und sorgten für eine noch nie dagewesene hohe Popularität der Olym-

pischen Spiele. Allein der 1936 etablierte Fackellauf von Athen bis nach Berlin, schuf 

eine beinahe mythische Komponente und sollte den »arisch-olympischen Geist«111 ver-

deutlichen. Diesen nutzten die Nationalsozialisten ebenfalls, um ihre eigene Ideologie zu 

inszenieren. Die folgende Postkarte verdeutlicht dies. 

 

                                                 
108 Völkischer Beobachter 21.06.1936 
109 Ebd. 
110 Völkischer Beobachter 24.07.1936 
111 Surén 1938, S. 13. 
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Abbildung 5: Postkarte, anlässlich des Fackellaufs von Olympia nach Berlin 1936. 

 

Abbildung 5 zeigt im Vordergrund einen laufenden Mann, der nur mit einer Hose und 

Schuhe bekleidet ist. Sein Körperbau ist athletisch und sein Haar blond. In der rechten 

Hand hält er eine Fackel. Im Hintergrund erkennt man einen Teil Europas, in den mit 

einer orangenen Linie eine Strecke von Olympia nach Berlin eingezeichnet ist. Die Post-

karte zeigt das Idealbild des Menschen nach den Vorstellungen der Nationalsozialisten. 

Blond, durchtrainiert und aufrecht laufend bringt er die Fackel des olympischen Feuers 

von Olympia nach Berlin in Deutschland, der propagierten Heimat des ›Ariers‹. Hier wird 

bereits deutlich, dass die Olympischen Spiele in Berlin für die Nationalsozialisten nicht 

nur eine gastgebende und freundschaftliche Funktion haben sollten, sondern vor allem 

die ›rassische‹ Überlegenheit im Kampf bewiesen werden sollte. Diesen Gedanken zeigt 

ebenfalls das Titelbild des Monatsheftes des Propagandaausschusses für die XI. Olympi-

schen Spiele in Berlin und die IV. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Patenkirchen. 
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Abbildung 6: Titelbild des Monatsheftes des Propagandaausschusses für die XI. Olympischen 

Spiele in Berlin und die IV. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Patenkirchen November 

1935. 

 

Abbildung 6 zeigt im Vordergrund einen schwarzhaarigen und dahinter einen nach vorne 

versetzten blonden Mann im Profil. Der schwarzhaarige Mann streckt den linken Arm 

nach vorne aus, so als wolle er etwas Entferntes erreichen. Der blonde Mann hat den 

linken Arm nach oben angewinkelt und die sichtbare Hand zur Faust geballt. Der Ge-

sichtsausdruck des schwarzhaarigen Mannes ist dabei leicht entsetzt, der des blonden 

Mannes ist eher aggressiv und entschlossen. Die beiden Gesichtsausdrücke werden durch 

die Öffnung der Münder der beiden Männer weiter verstärkt. Über den beiden Männern 

wurden die fünf olympischen Ringe sowie die Schrift ›Olympische Spiele 1936‹ auf oran-

genem Untergrund angebracht. Die Propaganda, welche hinter dieser Abbildung steckte, 

wird hier klar deutlich. Der ›Arier‹, hier durch den blonden Mann dargestellt, sollte in 

einem Wettstreit mit einer als niedriger propagierten ›Rasse‹ stets vorne liegen und durch 

seine Entschlossenheit und Aggressivität gewinnen. Die Tatsache, dass die Abbildung 

des blonden Mannes über der des schwarzhaarigen Mannes steht, verdeutlicht diesen 



 

43 

 

Überlegenheitsgedanken weiter. Die Kontextualisierung mit den Olympischen Spielen 

stellt hier den Zusammenhang zwischen der versuchten Inszenierung der Überlegenheit 

der ›arischen Rasse‹ und Legitimierung der ›Rassepolitik‹ des NS-Regimes vor dem ei-

genen Volk und den Besuchern der Olympischen Spiele im Sommer 1936 dar. 

Diese Inszenierung und versuchte Legitimierung spiegelt sich auch in Berichter-

stattungen des Völkischen Beobachters wider. So wurde die Eröffnung der 11. Olympi-

schen Spiele durch Adolf Hitler vom Völkischen Beobachter als ein »Ereignis von un-

vergleichlicher geschichtlicher Wirkung«112 und die Tage, an denen die Spiele stattfanden 

als »Kampftage«113 bezeichnet. Die Olympia-Filme Leni Riefenstahls sollten diese In-

szenierung ebenfalls angemessen einfangen. So wurde besonders der Einlauf des Fackel-

trägers zu Beginn der Spiele frenetisch gefeiert. Auch war es kein Zufall, dass der letzte 

Fackelläufer, welcher in das Stadion einlief und das olympische Feuer entzündete, Fritz 

Schilgen war. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen diese Szene aus verschiedenen 

Blickwinkeln. 

 

 

Abbildung 7: Der Fackelträger betritt das Stadion (Standbild bei 00:20:38). 

                                                 
112 Völkischer Beobachter 01.08.1936. 
113 Völkischer Beobachter 05.08.1936. 
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Abbildung 8: Der Fackelträger läuft an den angetretenen Nationen vorbei (Standbild bei 

00:21:15). 

 

Abbildung 9: Der Fackelträger grüßt die Zuschauer (Standbild bei 00:21:30). 

 

Abbildung 10: Der Fackelträger entzündet das Olympische Feuer (Standbild bei 00:21:36). 
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Abbildung 11: Das Olympische Feuer (Standbild bei 00:21:38). 

 

Diese Szene, dargestellt durch die fünf Standbilder, zeigt die versuchte ideologische Ver-

bindung zwischen dem antiken Griechenland und dem ›Dritten Reich‹. Wie den Betrach-

tern der Postkarte in Abbildung 5, sollte den Zuschauern der Eröffnungsfeier der 11. 

Olympischen Spiele vermittelt werden, dass das nationalsozialistische Deutschland durch 

die ›arische Rasse‹ dem Ideal der Antike entsprochen hätte. Der Phänotyp Schilgens 

inszenierte dabei die Parallelisierung zwischen dem athletischen Deutschen und den an-

tiken Griechen. Zu Gute kam den Nationalsozialisten dabei wiederum, dass Deutschland 

die 11. Olympischen Spiele in Berlin im Medaillenvergleich an der Spitze gewann. Die 

propagandistische Ausbeutung dieses sportlichen Großereignisses durch die Nationalso-

zialisten sollte die Ideologie der überlegenen deutschen ›Rasse‹ und ihres Sieges in sämt-

lichen Wettstreiten inszenieren und somit die ›Rassepolitik‹ legitimieren. Größtenteils 

gelang der nationalsozialistischen Propaganda eine mediale Wirkung, auch wenn sich 

diese auf einer Verblendung der tatsächlichen Resultate der ›Rassenpolitik‹ beliefen. 

Goebbels verfasste in seinem Tagebuch einen Satz, der in seiner Präzision die Überzeu-

gung der Nationalsozialisten zur propagandistischen Wirkung der 11. Olympischen 

Spiele in Berlin kaum treffender hätte formulieren können: »Ein Sieg für die deutsche 

Sache.«114 

                                                 
114 Fröhlich 2001, S. 146 (Eintrag 02.08.1936). 
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Wie die Olympischen Spiele in Berlin, wurden Wettkämpfe zur propagandistischen In-

szenierung und Legitimierung politischer Ziele eingesetzt. Meist war dies mit nationalis-

tischen und ›rassischen‹ Aspekten hinterlegt. Mit eben solchen Aspekten wurden Wett-

kämpfe jedoch auch zur körperlichen Indoktrination der nationalsozialistischen Ideologie 

genutzt. Bevor schließlich die Untersuchung der sportlichen Erziehung und Wettkampf-

ausführung in der Jugend am Beispiel des Reichssportwettkampfes und des Reichsberufs-

wettkampfes in der Hitler-Jugend durchgeführt werden kann, muss eben dieser Aspekt 

der körperlichen Indoktrination der NS-Ideologie durch sportliche Wettkämpfe genauer 

betrachtet werden, da sich Inhalte dieser Indoktrination in der Hitler-Jugend und den ver-

anstalteten Wettkämpfen gleichermaßen wiederfinden lassen. 

 

 

3.3 Zur körperlichen Indoktrination der nationalsozialistischen    

Ideologie durch sportliche Wettkämpfe  

 

Die nationalsozialistische Erziehung hatte, wie bereits zuvor erörtert, einen besonderen 

Fokus auf die ideologische Prägung der Jugend gelegt. Sie galt als Zukunft für das NS-

Regime. In der ›richtigen‹ Erziehung der Jugend sah man die Chance, die heranwach-

sende Generation für die politischen Ziele der NSDAP nutzbar machen zu können. Allen 

voran standen dabei die Wehrhaftmachung und die ideologische Indoktrination. Die Lei-

beserziehung, als zentraler Bestandteil der Erziehung, hatte dabei die Aufgabe, wie Éric 

Michaud es äußerst treffend formulierte, »Soldaten einer Idee«115 zu erschaffen. Dies ge-

schah zu einem großen Teil durch die körperliche Indoktrination über Wettkämpfe in 

sämtlichen Aktivitätsbereichen. Der »Krieg als Dauerzustand«116, sollte über die Vermitt-

lung einer permanent hohen Leistungsforderung und der Vergegenwärtigung der Ideolo-

gie eines notwendigen, stets stattfinden Überlebenskampf der eigenen ›Rasse‹, verinner-

licht werden.117 

Wodurch zeichnet sich körperliche Indoktrination jedoch aus? Antje Stache geht in 

ihrem Beitrag ›Habitualisierung und Indoktrination – Die Zucht des Körpers als Erzie-

hungsmittel‹ auf eben diese ein. Darin beschreibt sie zunächst die grundlegenden Aspekte 

                                                 
115 Michaud 1997, S. 343. 
116 Michaud 1997, S. 369. 
117 Vgl. Lüdicke 2016, S. 52f. 
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von Indoktrination. Demnach stünde Indoktrination im Gegensatz zu einer Erziehung zur 

Selbstbestimmung.118 Vielmehr ginge es darum, eine Ideologie oder Doktrin zu Erzie-

henden zu vermitteln, ohne einen Raum zur eigenen Meinungsbildung offen zu lassen.119 

Weiter stellt Stache die These auf, eine körperliche Erziehung könne der Indoktrination 

einer Ideologie durchaus von Nutzen sein. Dies würde auf »[…] manipulative, nicht-dis-

kursive Weise, durch Gewöhnung, Übung und häufige Wiederholungen […]«120 gesche-

hen, während die eigentlichen Erziehungsziele meist vor dem zu Erziehenden verborgen 

bleiben. Erst die Ausführungen und das intensive Erleben der körperlichen Ertüchtigung, 

sei es nun individuell oder im Gruppenrahmen, würden Haltungen und Stimmungen im 

Zögling hervorbringen und ihn dahingehend habitualisieren.121 Als Beispiel hierfür nennt 

Stache ebenfalls die Erziehung im ›Dritten Reich‹, insbesondere die ›Formationserzie-

hung‹, durch welche eine Erziehung der großen Masse hin zu einem ›Volkskörper‹ voll-

zogen werden sollte. Dies sollte durch Aufmärsche, Fackelmärsche und eine Organisation 

in großen Formationen erreicht werden. Der Wettkampf, oft von der nationalsozialisti-

schen Diktatur lediglich mit ›Kampf‹ artikuliert, sollte eine ähnliche Wirkung durch eine 

körperliche Erziehung entfalten. 

Der ›Kampf‹ war in sämtlichen Facetten der Ideologie des Nationalsozialismus 

wiederzufinden. Selbst alltägliche zivile Tätigkeiten und Erscheinungen wurden zum 

Kampf deklariert. Dies kann man beispielsweise an den sogenannten ›Kampftagen‹, wie 

die Wettkampftage während der Olympiade in Berlin 1936 offiziell betitelt wurden, se-

hen. Ein weiteres Beispiel war die sogenannte ›Arbeitsschlacht‹, welche Hitler zum Bau 

der Autobahnen ausrief. Diese Konnotationen resultierten aus einer ›rassischen‹ Über-

zeugung heraus. So sahen die Nationalsozialisten den ›Kampf‹ nicht nur als notwendig 

an, um den ›Lebensraum‹ der eigenen ›Rasse‹ zu sichern, sondern waren auch der Über-

zeugung, diese Natur zum Wettkampf würde der germanischen ›Rasse‹ seit jeher im Blut 

liegen, wie folgendes Zitat zeigt: 

»Das germanische Volk ist ein männliches Volk! Hart klingt es uns aus 

Liedern und Sagen unserer Vorfahren entgegen. Da ist nichts, was an 

Weichheit erinnert: nicht im Leib, nicht im Geist. Kampf ist die Losung 

                                                 
118 Vgl. Stache 2007, S. 122. 
119 Vgl. Stache 2007, S. 113. 
120 Stache 2007, S. 113. 
121 Vgl. Stache 2007, S. 113. 
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des Germanentums. Kampf gegen Natur, Kampf gegen Menschen. […] 

Wir wissen es aus den geschichtlichen Quellen der Römer, aus überlie-

ferten Sagen und Liedern, wir spüren es heute noch im Blut.«122 

Diese Ideologie eines vererbten Kampfgeistes sollte den Jugendlichen vermittelt werden. 

Wie Gisela Miller-Kipp erläutert, fand die ideologische Erziehung weniger auf direktem 

Wege, »[…] als vielmehr indirekt, auf dem Wege sozusagen osmotischer Infiltration 

durch das Leben in der propagandistisch und pathetisch aufgeladenen Dienstpraxis 

statt.«123 Eine solche indirekte Erziehung sollte der Sport durch die Leibesübungen erfül-

len. Heinz Wetzel deklarierte den Sport als »[…] Methode, den Menschen in seiner Ganz-

heit über den Leib zu erziehen […]«124 und als »[…] eine Methode der politischen Erzie-

hung […]«.125 Beispiele hierfür sind die, von Max Momsen angeführten ›Raufspiele‹. 

Allein die Namen der Spiele lassen auf eine ideologische Indoktrination schließen: 

»Grenzkampf«, »Eingemauert« und »Der Kampf ums Dasein«126 stellen nur wenige Bei-

spiele für Spiele dar, die in ihrer Beschreibung eigentlich Kinderspiele waren, in ihrem 

Namen jedoch eine ideologische Botschaft vermitteln sollten. Durch den Sport sollten 

also anhand körperlicher Erziehung politische Ansichten indoktriniert werden. Dabei 

stand stets eine Forderung nach Leistung im Vordergrund. 

Nach Max Momsen waren Leistungsübungen und die Leistungsmessung die zent-

ralen Aspekte der Leibesübungen. Er deklarierte jedoch die Höchstleistung nicht als letz-

ten Schritt anzusehen, sondern die Leistung als Dauerzustand und Durchgangsmoment zu 

betrachten.  

»Der Sinn der Leibesübungen ist verfehlt, wenn die Leistung ver-

schwindet. Sie allein veranlaßt den Jungen zum vollen Einsatz seiner 

Kraft und gibt ihm damit die nötigen Wachstumsreize sowohl in kör-

perlicher als in sittlicher Beziehung. Auf der anderen Seite wird aber 

                                                 
122 Walter Schlüter. In: Leibesübungen und körperliche Erziehung 54 (1935) 16, S. 315; zitiert nach Ber-

nett 2008, S. 43. 
123 Miller-Kipp 2006, S. 218. 
124 Wetzel 1936, S. 28. 
125 Wetzel 1936, ebd. 
126 Momsen 1935, S. 29. 



 

49 

 

auch das Wesen der Leibesübungen verfälscht, wenn die Leistung nicht 

als Durchgangsmoment sondern als letzter Zweck behandelt wird.«127  

Momsen ernennt das Erbringen von Leistung zu einer erzieherischen Komponente und 

verleiht ihr sogar den Charakter eines »[…] nötigen Wachstumsreize[s] sowohl in kör-

perlicher als in sittlicher Beziehung.«128 Eine Erziehung zur Leistung fand in der männ-

lichen Jugend im größten Umfang in der Hitler-Jugend statt. Wettkämpfe zur Leistungs-

prüfung sollten diese Erziehung verstärken. Die Forderung nach Leistung war allgegen-

wärtig und sollte neben dem erzieherischen Aspekt ebenfalls eine inszenierende und le-

gitimierende Rolle spielen. Dies wird besonders am Beispiel der Durchführung der 

Reichssportwettkämpfe und den Reichsberufswettkämpfen durch die Hitler-Jugend deut-

lich. Im folgenden Teil der Arbeit werden diese Wettkämpfe anhand der bisher analysier-

ten Ausführungen zur Bearbeitung der Fragestellung dargestellt. Im Anschluss daran wird 

versucht, anhand der Ergebnisse, eine Beantwortung der Fragestellung durchzuführen. 

 

 

4 Die sportliche Erziehung und Wettkampfausführung in der    

Hitler-Jugend 

4.1 Zur politischen und erzieherischen Bedeutung der Hitler-Jugend 

 

Die Untersuchung der Fragestellungen dieser Arbeit im Kontext der Hitler-Jugend fordert 

zunächst, die politische und erzieherische Bedeutung dieser staatlich kontrollierten Ju-

gendorganisation zu verdeutlichen. Erst im Anschluss daran können Prozesse, Handlun-

gen und Inszenierungen in Wettkämpfen der HJ verstanden und ausgewertet werden. 

Die Hitler-Jugend bestand bereits in den 1920er Jahren und war eine vergleichs-

weise kleine Organisation im Rahmen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-

partei. Sie existierte vor der Machtübernahme des NS-Regimes unter verschiedenen, öfter 

wechselnden Namen. Bereits in ihren Anfängen zeichnete sich jedoch eine starke politi-

sche Einwirkung der Partei auf die Jugendorganisation aus. So bestimmte 1927 ein neuer 

Erlass der NSDAP, dass alle Jugendlichen, die der HJ angehörten, mit Erreichen des 18. 

Lebensjahres in die SA übertreten sollten. Von einer Unterstellung der HJ unter die SA 

                                                 
127 Momsen 1935, S. 40. 
128 Momsen 1935, ebd. 
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konnte hier definitiv gesprochen werden.129 Dass sich das Verbot der SA auch auf die 

Hitler-Jugend auswirkte, versuchte man durch die Ausgliederung der HJ aus der SA und 

der Unterstellung unter Baldur von Schirach nach seiner Ernennung zum Amtsleiter zu 

umgehen. Diese Maßnahme blieb jedoch ohne Erfolg und die HJ wurde ab April 1932 

verboten. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 wurde dieses 

Verbot jedoch aufgehoben und die Hitler-Jugend unter der Leitung des neuen Reichsju-

gendführers Schirach zu der größten Jugendorganisation in Deutschland ausgebaut. Der 

größte Schritt für diese Entwicklung war der Erlass des ›Gesetzes über die Hitler-Jugend‹, 

welches die Mitgliedschaft in dieser Organisation für alle Jugendlichen im ›Großdeut-

schen Reich‹ zur Verpflichtung machte.  

Im Zuge der ›Gleichschaltung‹ aller gesellschaftlicher und staatlicher Bereiche, 

wurden ebenfalls sämtliche Jugendorganisationen neben der Hitler-Jugend verboten oder 

in sie integriert.130 Die Begründung hierfür legte Baldur von Schirach in einer Rede über 

den politischen Weg der Hitlerjugend dar. 

»Der Gegensatz der Generationen ist heute überwunden. Und das ist 

gut so, denn Jugendbewegungen haben nur insoweit Daseinsberechti-

gungen, als sie fähig sind, ihre Tätigkeit für den Staat und damit für 

alle Generationen positiv zu gestalten. Sie sind nicht daseinsberechtigt 

als Organisationen unreifer, oppositioneller Kräfte gegen die Führung 

ihrer völkischen Gemeinschaft.«131 

Alle Organisationen, die nicht die Ziele, Werte und Normen der HJ teilten und sich nicht 

integrieren lassen wollten, wurden kurzerhand verboten. Der rasante Anstieg der Mitglie-

derzahlen der Hitler-Jugend lässt sich unter anderem auf diese Entwicklung zurückfüh-

ren.132 Hinzu kommt die Verpflichtung aller Jugendlichen der HJ beizutreten. Dieser Bei-

tritt erfolgte meist jedoch auch freiwillig. Das vielfältige Angebot an Freizeitaktivitäten 

und Sportarten, die die HJ im Laufe der späten 1930er Jahre zur Verfügung stellte, bot 

eine hohe Attraktivität für die Jugendlichen, die meist aus den ärmeren Schichten der 

Bevölkerung stammten, wodurch eine Finanzierung, vor allem exklusiver Sportarten, 

                                                 
129 Vgl. Klönne 2014, S. 16. 
130 Vgl. Klönne 2014, S. 21. 
131 Schirach 1942, S. 39. 
132 Vgl. Bernett 2008, S. 229. 
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nicht möglich war.133 Hinzu kam für männliche Jugendliche die Möglichkeit, einer der 

›Sondereinheiten‹ der Hitler-Jugend beizutreten. Besonders für technisch interessierte 

und aufstiegsorientierte Jugendliche waren beispielsweise die Flieger-, die Nachrichten-, 

die Reiter-, die Marine- und die Motor-HJ von hoher Attraktivität. Bei allen diesen An-

geboten darf der eigentliche Gedanke dabei nicht vergessen werden. Besonders die ›Son-

dereinheiten‹ sollten in den 1930er-Jahren eine frühe Bereitschaft zum Kriegsdienst för-

dern.134 Ab Kriegsbeginn 1939 wurde diese Kriegsertüchtigung allgegenwärtig und be-

stimmte sämtliche Bereiche der HJ. Die Wehrertüchtigung, als Vorstufe der Kriegser-

tüchtigung, war jedoch stets Teil der Ausbildung und Erziehung in der Hitler-Jugend. 

Selbst der Sport wurde nach den zuvor bereits angeführten Grundsätzen der Leibeserzie-

hung durchgeführt, womit diese Wehrertüchtigung in der sportlichen Erziehung mitver-

ankert war. Er sollte die politische Erziehung der Jugend, die durch ideologische Schu-

lungen bereits omnipräsent war, auf der körperlichen Ebene weiterführen. 

 Die politische Erziehung der Jugend wurde als zu kostbar angesehen, als sie außer-

halb der kontrollierten Organisation in der Hitler-Jugend stattfinden zu lassen. Unter-

richte zur ›Rassekunde‹ und zur, als wahr propagierten, deutschen Geschichte, fanden 

zwar auch in der Schule statt, doch wie bereits in Kapitel 2.1.1 angeführt, verloren tradi-

tionelle Sozialisationsinstanzen wie die Schule und das Elternhaus in ihren Erziehungs-

aufgaben an Bedeutung zugunsten der Hitler-Jugend. Dass die HJ in den Augen der Na-

tionalsozialisten einen Mehrwehrt für die Erziehung der Jugendlichen im Vergleich zur 

Schule bot, erläutert Schirach in seiner Rede vom 19.04.1938 zur Vereidigung der 

›Pimpfe‹ folgendermaßen: 

»Wir haben andere Aufgaben als die Schule. Aber wir wollen die Auf-

gabe der Schule nicht verkennen. Als die größte Einrichtung des Rei-

ches für die Gemeinschaftserziehung und Charakterbildung der Jugend 

ist die Hitler-Jugend in erster Linie ein Ausdruck des Willens der jun-

gen Generation, der Bewegung und dem Staate auf jugendliche Weise 

zu dienen. Unsere Erziehung ist nicht auf Belehrung gegründet, son-

dern auf Erleben«135 

                                                 
133 Vgl. Miller-Kipp 2006, S. 216. 
134 Vgl. Miller-Kipp 2006, ebd. 
135 Schirach 1942, S. 46. 



 

52 

 

Es wird offensichtlich, dass die Hitler-Jugend stets das Privileg genoss, der Schule vor-

gezogen zu werden. Allein da die körperliche und charakterliche Formung als wichtiger 

anerkannt wurde als die geistige. Als Resultat hieraus entstand eine noch größere emoti-

onale Bindung der Jugendlichen an die Hitler-Jugend, da sie sich vom nationalsozialisti-

schen Regime unterstützt fühlten und eine größere Unabhängigkeit von der Schule und 

dem Elternhaus genossen.136 

In den unteren Ebenen war die Hitler-Jugend tatsächlich von großer Unabhängig-

keit geprägt, in den Führungsebenen war sie jedoch von der totalitären nationalsozialisti-

schen Führung des Staates vollkommen abhängig. Dies spiegelte sich in ihrer hierarchi-

schen, statischen und reglementierten Organisationsstruktur wider.137 Sie ließ sich in das 

›Deutsche Jungvolk‹138, die eigentliche Hitler-Jugend139, die ›Jungmädel‹140, und den 

›Bund Deutscher Mädel‹141 gliedern. Der vertikale Aufbau wird für die Betrachtung des 

Reichssportwettkampfes erneut interessant, soll hier jedoch nicht detailliert erläutert wer-

den und kann in Abbildung 12 eingesehen werden. 

 

                                                 
136 Vgl. Kater 2005, S. 7. 
137 Vgl. Klönne 2014, S. 129. 
138 Das DJ erfasste die 10-14jährigen Jungen. 
139 Die HJ erfasste die 14-18jährigen Jungen. 
140 Die JM erfassten die 14-18jährigen Mädchen. 
141 Der BDM erfasste die 14-21jährigen Mädchen, wobei die 17-21jährigen Mädchen im Werk ›Glaube 

und Schönheit‹ erfasst wurden. 
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Abbildung 12: Aufbau und Einheiten der Hitler-Jugend nach Klönne 2014, S. 44. 

 

Im Kontext der totalen Kontrolle durch die Partei, stellt Arno Klönne die politische und 

erzieherische Aufgabe der Hitler-Jugend präzise heraus. Politisch gesehen wurde die Hit-

ler-Jugend »[…] zu einem totalen System der Erfassung und Beeinflussung der Jugend 

entwickelt, einem der wesentlichen Mittel zur Herrschaftserhaltung des NS-Regimes.«142 

Erzieherisch nahm die HJ die allumfassende Erziehungsaufgabe als wichtigste Sozialisa-

tionsinstanz in der NS-Gesellschaft ein143, um die Jugend durch totale Organisation, kör-

perliche Ertüchtigung sowie politische und ideologische Indoktrination zu wehrtüchtigen 

und regimetreuen ›Soldaten einer Idee‹144 zu erziehen. Dies sollte unter anderem durch 

eine ›Gemeinschaftserziehung‹ erfolgen. Die Mittel und Ziele der ›Gemeinschaftserzie-

hung‹ in der HJ stellte Max Momsen wie folgt dar: 

                                                 
142 Klönne 2014, S. 129. 
143 Vgl. Klönne 2014, S. 129. 
144 Vgl. Michaud 1997, S. 369. 
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»Die Mittel ihrer Gemeinschaftserziehung sind Kolonne und Lager, 

ihre Ziele Kameradschaft, Erziehung zur Führung und Gefolgschaft, 

körperliche Ertüchtigung und nationalpolitische Schulung. Der Hitler-

Junge soll wissen, warum er marschiert; die nationalsozialistische 

Weltanschauung soll ihm Glaube werden.«145 

Aus diesen Zielen geht hervor, dass durch diese ›Gemeinschaftserziehung‹ und der Er-

ziehung zu ›Soldaten einer Idee‹, der Nationalsozialismus wie eine Religion für die Ju-

gend werden sollte und somit eine Bindung an das nationalsozialistische Regime erreicht 

werden wollte. Diese Bindung an das System und die Herrschaft der Nationalsozialisten 

spiegelte sich ebenfalls in dem Anfang einer Rede Baldur von Schirachs am 07. Dezem-

ber 1936 wider. Schirach spricht hier über das ›Gesetz über die Hitler-Jugend‹ und seine 

Bedeutung für den politischen Weg der HJ. 

»Das Gesetz über die Hitler-Jugend, das die Reichsregierung am 

01.Dezember 1936 beschlossen und verkündet hat, ist eine Schöpfung 

unseres Führers Adolf Hitler, der durch Inhalt, Form und Unterschrift 

des Gesetzes seinem Willen Ausdruck gegeben hat, die heranwach-

sende Generation mit seiner Person und seinem Werk für alle Zukunft 

zu verknüpfen.«146 

Die Jugend sollte also an die Person und das Werk Adolf Hitlers und somit an die natio-

nalsozialistische Diktatur gebunden werden. Eine solche Bindung an die ›charismatische 

Herrschaft‹147 Hitlers bestätigt sich ebenfalls in dem Schwur der Pimpfe, der jedes Jahr 

von den 10-Jährigen zu ihrem Eintritt in die Hitler-Jugend als Verpflichtungsformel auf-

gesagt wurde: 

»Ich verspreche, in der Hitler-Jugend allzeit meine Pflicht zu tun in 

Liebe und Treue zum Führer und unserer Fahne, so wahr mir Gott 

helfe!«148 

                                                 
145 Momsen 1935, S. 65. 
146 Schirach 1942, S. 37. 
147 Vgl. Wehler 2008, S. 623ff.; Vgl. Wehler 2008, S. 866f. 
148 Schirach 1942, S. 44. 
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Nicht nur die Treue zu der Person Hitlers, sondern auch die Liebe sollte als emotionaler 

Aspekt affektiv auf die Erziehung einwirken. Diese fand nicht nur durch ideologische 

Unterrichte und darin enthaltene mythische Erzählungen über das Leben Hitlers, sondern 

auch unbewusst durch die Ausführung von Wettkämpfen statt. Welche Wettkämpfe hier-

für genutzt wurden, wie sich das NS-System durch diese zu inszenieren versuchte und 

wie daraus eine Legitimation der Erziehungspolitik und der Organisation der Hitler-Ju-

gend stattgefunden hat, wird nun analysiert. 

 

 

4.2 Der erzieherische Aspekt der sportlichen Leistung und des      

Wettkampfes 

 

Sportliche Wettkämpfe spielten in der Erziehung der männlichen Jugend in der HJ eine 

tragende Rolle. Dem Ausruf »Jugend bekennt sich zu Leistung!«149 entsprechend, stand 

dabei vor allem das Prinzip der Leistung im Rahmen von Leibeserziehung im Vorder-

grund. Schirach begründete diese Priorisierung von Höchstleistung darin, dass sich die 

»[…] Schöpfungskraft unseres Blutes in diesen Leistungen offenbart.«150 Dabei stellte er 

einen Kontext zwischen den Leistungen der Jugend und der Zukunft des deutschen Vol-

kes her. Der Wettkampf sollte dabei als Beweis der erbrachten Leistung und Ansporn zu 

weiterer Leistung dienen. Eine Betrachtung des Leistungsbuches der Hitler-Jugend, im 

Besonderen die Anleitung zum Erwerb des Leistungsabzeichens, bestätigt diese An-

nahme. In diesem Leistungsbuch sollten alle abgelegten sportlichen und weltanschauli-

chen Prüfungen vermerkt werden, die in den Augen der Nationalsozialisten eine Entwick-

lung der Jugendlichen belegten. 

»In ihm wird verzeichnet, was für die weltanschauliche und körperliche 

Entwicklung des jungen Nationalsozialisten von Bedeutung ist. Als Ur-

kunde über seine Wehrfähigkeit begleitet das Leistungsbuch den Hit-

                                                 
149 Baldur von Schirach in Sporttagebuch der Jugend 1938, S. 2. 
150 Schirach 1942, S. 72. 
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lerjungen von seinem Eintritt in das Deutsche Jungvolk bis zum Über-

tritt von der Hitler-Jugend in den Arbeitsdienst, die Wehrmacht, SA., 

SS usw.«151 

Diese Leistungsprüfungen sollten zudem die Jugendlichen auf einen Dienst in weiteren, 

vom Staat kontrollierten Organisationen, vorbereiten. Eine Erziehung zum Wehrdienst 

spiegelte nicht nur die ›Wehrertüchtigung‹ durch Kleinkaliberschießen, Marschübung, 

Kartenkunde, Entfernungsschätzen, Meldewesen, Tarnung und Geländeausnutzung152 als 

Prüfungsbestandteil des Leistungsabzeichens wider, sondern auch die Definition der Be-

deutung des Leistungsabzeichens im Leistungsbuch: 

»Durch umfassende körperliche Ertüchtigung und weltanschauliche 

Schulung wird der Hitlerjunge in diesem Leistungsaufbau zur vollen 

Wehrfähigkeit gebracht. 

Die Festlegung von Mindestleistungen auf allen Gebieten zwingt den 

Hitlerjungen, Schwächen auf einzelnen Gebieten durch Arbeit an sich 

selbst zu beseitigen. 

Mit der Erfüllung der im Leistungsbuch geforderten Bedingungen be-

weist der Hitlerjunge durch Tat, daß er der Nation gegenüber seine 

Pflicht tut.«153 

Vornehmlich sollte die Leistungserbringung der Wehrertüchtigung der deutschen Jugend 

dienen. Dies legte Ernst Krieck in Alfred Baeumlers ›Sport und Staat‹ ebenfalls dar. So 

sollten die 14 Jahre, in denen Hitler um die ›Seele des Volkes gerungen‹ hätte, als kämp-

ferisches ›Ethos‹ dienen, in dem junge deutsche Sportler und Turner erzogen werden soll-

ten.154 Besonders die Erziehung der Jugend im »[…] Geiste des Nationalsozialismus und 

damit der Wehrhaftigkeit […]«155 seien dabei von größter Wichtigkeit. Die Wehrhaf-

tigkeit setzten die Nationalsozialisten dabei mit der Pflicht gleich, dem Staat zu dienen. 

Diese Pflichterfüllung sollte sich nicht nur in der Erlangung des Leistungsabzei-

chens, sondern auch im sportlichen Wettkampf widerspiegeln. Die Erinnerung an die 

                                                 
151 Das Leistungsbuch der Hitler-Jugend 1934, S. 26. 
152 Vgl. Das Leistungsbuch der Hitler-Jugend 1934, S. 12f. 
153 Leistungsbuch der Hitler-Jugend 1934, S. 26f. 
154 Vgl. Ernst Krieck in Bauemler 1936, S. 6. 
155 Ernst Krieck in Bauemler 1936, ebd. 
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›Kampfzeit‹ der SA sollte von nun an auch die sportliche Erziehung und Wettkampfaus-

führung bestimmen. Hans von Tschammer und Osten festigte diese Vorstellung mit fol-

gendem Zitat: 

»Auf zwei gewaltigen Pfeilern muß der Bau einer neuen deutschen Lei-

beserziehung errichtet werden: den einen hat vor mehr als hundert Jah-

ren Friedrich Ludwig Jahn fest und unerschütterlich in die Tiefe des 

deutschen Mannestums gesetzt, den andern hat die SA im Kampf um 

den deutschen Staat mit der Hingabe ihres Blutes errichtet. Es wird in 

Zukunft keinen Unterschied mehr geben können zwischen der deut-

schen Leibeserziehung und dem Geist der SA.«156 

Eine versuchte Erziehung der männlichen Jugend zur Verinnerlichung eines Überlebens-

kampfgedankens durch Leibeserziehung und somit auch durch sportliche Wettkämpfe, 

wird in diesem Zitat erkennbar. Carl Diem157 verdeutlicht diese Erziehung zum Kampf 

durch sportliche Leistung, indem er die Gedanken einer Rede vor Berliner Studenten von 

1908 erneut aufgriff und folgenden Satz proklarierte: ›Sport ist Kampf‹.158  Die sportliche 

Leistung sollte im ›Geist der SA‹ stehen und die Jugend im Sinne des ›Kampfes um den 

deutschen Staat‹ erziehen. Dabei stand auch eine Erziehung zum Dienst in der Gemein-

schaft im Vordergrund. Wie zuvor bereits erwähnt sollten die sportlichen Leistungen dem 

Jugendlichen zum Beweis dienen, seine Pflicht für den Staat erfüllt zu haben. Dabei soll-

ten individuelle Leistungen zwar ausgeprägt, aber im Sinne der ›Volksgemeinschaft‹ ent-

wickelt werden. 

»Jeder aber weiß, daß in der Gemeinschaftsleistung sich auch die ei-

gene Leistung steigert, um im Dienst für die Volksgemeinschaft ihren 

schönsten Ausdruck zu finden.«159 

Um die Jugendlichen dahingehend zu erziehen, dass ihre besonderen Leistungen im Sinne 

der ›Volksgemeinschaft‹ zu stehen haben, wurden unter anderem sportliche und berufli-

                                                 
156 Hans von Tschammer und Osten in Baumler 1936, S. 10. 
157 Ehemaliger Sportfunktionär und unter anderem Generalsekretär des Organisationskomitees. Diem war 

weiter maßgebender Initiator des olympischen Fackellaufs von 1936. 
158 Diem 1942, S. 29. 
159 Sporttagebuch der deutschen Jugend 1938, S. 18. 
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che Wettkämpf veranstaltet und propagandistisch inszeniert. Den Jugendlichen sollte da-

mit die Bedeutung der Gemeinschaft als wichtig und die Individualität als unbedeutend 

verinnerlicht werden. Weiter sollten diese Wettkämpfe durch eine Zurschaustellung der 

Leistungen der Jugendlichen einer Legitimierung der totalitären Politik des Systems die-

nen. Am Beispiel des Reichsberufswettkampfes und des Reichssportwettkampfes werden 

diese Aspekte nun weiter veranschaulicht. 

 

 

4.3 Der Reichsberufswettkampf 

 

Die Jugend sollte, wie zuvor ersichtlich wurde, in ihrer Gesamtheit in der Hitler-Jugend 

organisiert werden. Im Laufe der späten 1930er Jahre und Anfang der 1940er Jahre war 

dies auch der Fall. Es könnte nun die Frage gestellt werden, warum der von der Hitler-

Jugend und der Deutschen Arbeitsfront organisierte Reichsberufswettkampf neben dem 

Reichssportwettkampf hier einer besonderen Betrachtung unterzogen wird. Zum einen, 

da der Wettkampfgedanke auf die berufliche Ebene übertragen und mit einem »Kampf 

um die Arbeitskraft«160 gleichgesetzt wurde. Zum anderen, weil in diesen beruflichen 

Wettkämpfen nicht nur ›organisierte‹ Jugendliche, also Mitglieder der Hitler-Jugend, teil-

nahmen, sondern auch Jugendliche außerhalb des Einflusses der HJ partizipierten. Daher 

stellten sich diese Wettkämpfe als eine besondere Gelegenheit für das nationalsozialisti-

sche Regime dar: Nicht nur die berufliche Leistungsfähigkeit der Jugend konnte getestet, 

überwacht und national sowie international inszeniert werden, auch sollte die Organisa-

tion der Jugendlichen in der Hitler-Jugend und der politische Weg der NSDAP legitimiert 

werden. Wie sollte dies jedoch praktiziert werden? Sollte die Jugend auch hier zu einem 

sozialdarwinistischen Wett- und somit Überlebenskampf durch einen beruflichen Wett-

streit erzogen werden? In den folgenden Ausführungen wird zunächst ein Blick auf die 

Durchführung und Rahmenbedingungen und die Idee des Reichsberufswettkampfes ge-

worfen, bevor seine Inszenierung sowie die Propaganda hierzu und die mediale Aufbe-

reitung analysiert werden. 

 

 

                                                 
160 Axmann 1938a, S. 21. 
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4.3.1 Durchführung und Rahmenbedingungen 

 

Die Reichsberufswettkämpfe wurden von 1934 bis 1939 jährlich einmal durchgeführt. 

Dabei sollte zentralisiert die berufliche Leistung der deutschen Jugend erfasst, bewertet 

und gefördert werden. Die Teilnahme war freiwillig. Zum Wettkampf konnten alle Ju-

gendlichen antreten, die sich in einer beruflichen Tätigkeit befanden. Zudem wurden ab 

1938 Erwachsene zu den Wettkämpfen zugelassen, weshalb ab 1938 nicht mehr vom 

›Reichsberufswettkampf der deutschen Jugend‹, sondern vom ›Reichsberufswettkampf 

aller schaffenden Deutschen‹ gesprochen wurde. Aus diesem Grund belief sich die An-

zahl der Teilnehmenden 1938 nach Angaben der Veranstalter insgesamt auf 2.837.933 

Berufstätige.161 Interessant ist hier, dass alle Berufe zugelassen wurden. So wurden nicht 

nur handwerkliche Berufe bewertet, sondern auch Berufe des Dienstleistungssektors. Bis 

zu welchem manischen Absurdum dieser Wettstreit geführt wurde, zeigt die Teilnahme 

von Briefträgern ab 1937, deren Entleeren eines Briefkastens und das Zustellen eines 

Briefes bewertet wurden.162 

Die Reichsberufswettkämpfe wurden deutschlandweit durchgeführt. Sie wurden 

zunächst auf der ›Ortsebene‹163, anschließend auf der ›Gauebene‹164 und in letzter Instanz 

auf der ›Reichsebene‹165 ausgerichtet. Die männlichen Teilnehmer mussten im Zuge der 

Wettkämpfe vier Aufgaben erfüllen. Für weibliche Teilnehmer wurde noch eine haus-

wirtschaftliche Aufgabe angeboten. In dieser Ausführung wird der Fokus auf die männ-

lichen Teilnehmer gelegt. Die berufspraktische Aufgabe, als erste Disziplin, sollte die 

praktischen Fähigkeiten der Teilnehmer testen. Dabei wurden beispielsweise einem Teil-

nehmer aus einem handwerklichen Beruf das zu erstellende Objekt, die Bearbeitungs-

werkzeuge, die Arbeitszeit und die zu verwendenden Materialien vorgegeben.166 In der 

berufstheoretischen Aufgabe sollte das Wissen der Teilnehmer im eigenen Beruf erprobt 

werden. In der Sparte ›Druck und Papier‹ wurden beispielsweise Fragen zu Materialen, 

                                                 
161 Vgl. Axmann 1938a, S. 36. 
162 Vgl. Axmann 1938a, S. 376ff. 
163 Auf der Ortsebene wurden die Wettkämpfe in der Ortsgruppe im Kreisrahmen durchgeführt. Eine 

Ortsgruppe umfasste dabei eine Gemeinde. 
164 Auf der Gauebene traten die Kreissieger aus den Wettkämpfen der Ortsebene an. Die Wettkämpfe 

wurden nun in den Gauen durchgeführt. Das ›Großdeutsche Reich‹ wurde im Zuge der ›Gleichschal-

tung der Länder‹ durch die NSDAP in Gaue unterteilt. Ab 1941 waren dies 43 Gaue. 
165 Auf der Reichsebene traten die Gewinner aus den Wettkämpfen der Gauebene an. 
166 Vgl. Axmann 1938a, S. 85-93. 
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aber auch Fragen zur Wichtigkeit der Sauberkeit am Arbeitsplatz gestellt. Auch sollten 

auf den jeweiligen Beruf bezogene Rechenaufgaben gelöst werden.167 Neben diesen bei-

den berufsbezogenen Aufgaben wurden losgelöst von dem jeweiligen Beruf eine ›welt-

anschauliche‹ und eine sportliche Aufgabe gestellt. Diese beiden Aufgaben stellten im 

Vergleich zu den berufsbezogenen Aufgaben ein besonderes Instrument der Nationalso-

zialisten dar, die Jugend und ab 1938 auch Erwachsene politisch und körperlich zu erzie-

hen. 

Die ›weltanschauliche‹ Aufgabe hatte zum Zweck, nationalsozialistische Ereig-

nisse und Ideologeme abzufragen. Mit dieser Aufgabe konnten fehlende Punkte aus den 

beiden vorherigen Prüfungen aufgefüllt werden. Zwei Beispiele aus zwei verschiedenen 

Leistungsklassen geben diese ideologische Prägung und versuchte Erziehung treffend wi-

der: 

»Leistungsklasse 1 (Jahrgang 1922 und 1923): 

[…] 

4. Warum verbietet der nationalsozialistische Staat die Ehe zwi-

schen Deutschen und Juden? 

5. Welchen Sinn hat der Reichsberufswettkampf? 

[…] 

Leistungsklasse 4 (männliche Teilnehmer: Jahrgang 1918 und älter, 

weibliche Teilnehmer: Jahrgang 1915 und älter): 

1. Warum braucht unser Volk auch für alle Zukunft die NSDAP? 

2. Nennen Sie die wichtigsten deutschen Ereignisse seit dem 30. 

Januar 1933, die sich günstig ausgewirkt haben für die Schaf-

fung unserer heutigen weltpolitischen Machtstellung. 

[…]«168 

Eine in den Augen der Nationalsozialisten ›richtige‹ Beantwortung der Fragen, konnte 

eine Teilnahme an den Wettkämpfen der nächsthöheren Ebene begünstigen.  

                                                 
167 Vgl. Axmann 1938a, S. 95. 
168 Axmann 1938a, S. 108. 
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Die sportliche Aufgabe wiederum galt bei Nichtbestehen als Ausschlusskriterium von 

den Wettkämpfen. Als nationalsozialistisch-ideologischer Grund für dieses Ausschluss-

kriterium galt der Grundsatz, »[…] daß zu einem gesunden Geist ein gesunder Körper 

gehört.«169 Der Ansicht der Nationalsozialisten nach, wurden in der sportlichen Aufgabe 

weiterhin »[…] nur Mindestanforderungen gefordert, die jeder gesunde Mensch erfüllen 

kann.«170 Das ideologische Interesse in der körperlichen Leistungsfähigkeit der arbeiten-

den Bevölkerung begründete Axmann in der Rechtfertigung der weltanschaulichen und 

sportlichen Aufgabenstellung als Teil der ›totalen Aufgabenstellung‹: 

»Allerdings sorgen die ausgleichenden Faktoren in der Weltanschau-

ung und im Sport dafür, daß nur Menschen Sieger werden können, die 

in ihrem Beruf außerordentlich tüchtig, körperlich allgemein leistungs-

fähig und weltanschaulich aufgeschlossen sind. Die Sieger des Reichs-

berufswettkampfes sollen das Ziel und das Ideal der Berufserziehung 

verkörpern. Die im Reichsberufswettkampf ermittelte Auslese ist der 

herrlichste Beweis für die Richtigkeit der totalen Aufgabenstellung. 

[…] Der sportliche Wettkampf wird nur nach dem Bestehen der Min-

destanforderungen gewertet. […] Er dient dazu, bei der Auslese der 

Kreissieger und Teilnehmer am Gauwettkampf jene auszuschalten, die 

es noch niemals der Mühe wert hielten, etwas für ihre körperliche Er-

tüchtigung zu tun.«171 

Die berufliche Leistung der Teilnehmenden konnte sich also außerordentlich gut darstel-

len, entsprach die Weltanschauung und die sportliche Leistung jedoch nicht dem Idealty-

pus des nationalsozialistischen Systems, so wurde die berufliche Leistung nicht honoriert 

und der Teilnehmende galt als unerwünscht und sollte durch diese ›Auslese‹ ›ausgeschal-

tet‹ werden. Hier kann durchaus von einer Erziehung durch Anpassungs- und Leistungs-

druck gesprochen werden. Der Wettkampf spielte dabei, durch das Inaussichtstellen einer 

Belohnung, ebenfalls eine entscheidende Rolle.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die, den Kreis-, Gau- und Reichssiegern, 

bewilligte ›Begabtenförderung‹ für eine hohe Motivation zur ›richtigen‹ Beantwortung 

                                                 
169 Axmann 1938a, S. 112. 
170 Axmann 1938a, ebd. 
171 Axmann 1938a, S. 115. 
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der weltanschaulichen Aufgaben und der sportlichen Betätigung beitrug. Die Förderung 

der Sieger umfasste dabei unterschiedliche Ausprägungen. Sie konnte eine berufliche 

Förderung durch den bezahlten Besuch von Fachlehrgängen und Abendlehrgängen, Aus-

landsfahrten, Werkzeugstellung und Stipendien darstellen.172 Zusätzliche Motivation 

wurde durch die, im Kontext der Wettkämpfe, angehobenen Urlaubstageregelung von 

neun auf 18 Tage erreicht.173 Die Reichssieger wurden zudem nach Berlin eingeladen und 

dort von Adolf Hitler und Vertretern der Reichsjugendführung und der Deutschen Ar-

beitsfront beglückwünscht. Dies hatte selbstverständlich nicht nur den Sinn, die Sieger 

der Wettkämpfe zu ›ehren‹, sondern auch den Zweck der Inszenierung und Legitimierung 

der Idee des Reichsberufswettkampfes. Auf diese wird in den folgenden Ausführungen 

weiter eingegangen. 

 

 

4.3.2 Die Idee des beruflichen Wettstreits 

 

Wie zuvor erwähnt, wurde die Jugend im Nationalsozialismus als die Trägerin der Zu-

kunft angesehen. Neben ihr galt jedoch auch die Arbeiterschaft als große Stütze des Staa-

tes. Günter Kaufmann bezeichnete die Jugend und die Arbeiterschaft als ›Lebensträger‹ 

und als »Träger der Zukunft der Nation«.174 In der Förderung und ›Haltung‹ dieser beiden 

Parteien sei der »[…] Schlüssel für die Jahrhunderte gültige, geschichtsbestimmende 

Kraft des Nationalsozialismus […]«175 begründet. Dieser Überzeugung folgend, sollte 

also die berufliche Teilhabe der Jugend gesteigert und durch Wettkämpfe zu höherer Leis-

tung angeregt werden. Schirach sah den Reichsberufswettkampf jedoch nicht nur als 

»[…] Motor für die freiwillige Leistungssteigerung im Beruf […]«176, sondern auch als 

Kontrolle für eine Leistungssteigerung: »[…] denn die Auswertung des im Verlauf des 

Kampfes gewonnenen Zahlenmaterials gibt uns die Möglichkeit, die Entwicklung aller 

Maßnahmen auf dem Gebiet der Berufserziehung genauestens zu verfolgen.«177 Dies 

schloss auch die Entwicklung der Zahlen der berufstätigen Jugend mit ein. 

                                                 
172 Vgl. Axmann 1938a, S. 313. 
173 Vgl. Scholtz 2009, S. 186. 
174 Kaufmann 1935, S. 7. 
175 Kaufmann 1935, ebd. 
176 Schirach 1942, S. 73. 
177 Schirach 1942, ebd. 
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Betrachtet man den sozialhistorischen Kontext, wird deutlich, warum Artur Axmann von 

einer »beruflichen Aktivierung«178 der Jugend durch den Reichsberufswettkampf sprach. 

Zu Beginn der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, belief sich die Zahl der 

Arbeitslosen in Deutschland offiziell auf ca. sechs Millionen Menschen.179 Der erste 

Reichsberufswettkampf im Jahr 1934 sollte nicht nur als eine »berufliche Aufrüstung der 

deutschen Jugend«180, sondern auch als »politisch-sozialistische Kampfansage«181 gegen 

die Arbeitslosigkeit gelten. Diesen Gegenstand sollte auch das Werbeplakat des ersten 

Reichsberufswettkampfes verdeutlichen. 

 

 

Abbildung 13: Werbeplakat des ersten Reichsberufswettkampfes 1934. Originalbildunterschrift: 

›Das Werbeplakat für den Reichsberufswettkampf 1934‹. 

                                                 
178 Axmann 1938a, S. 19. 
179 Vgl. Wehler 2008, S. 644. 
180 Kaufmann 1935, S. 3. 
181 Kaufmann 1935, S. 9. 
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Abbildung 13 zeigt ein Plakat, auf dem ein gezeichneter Junge mit nacktem, aufrechten 

Oberkörper zu sehen ist. In seiner rechten Hand hält er einen Hammer, auf der Hose des 

Jungen ist eine Raute mit einem inliegenden Hakenkreuz, das Symbol der Hitler-Jugend, 

zu sehen. Der Blick des Jungen geht dabei nach rechts weg in die Ferne. Rechts neben 

dem Kopf des Jungen befindet sich ein Lorbeerkranz. Im Hintergrund der Zeichnung kann 

man schemenhaft Menschenmengen erkennen, die Hakenkreuzfahnen schwenken. Eben-

falls im Hintergrund des Jungen sind Flammen zu erkennen, die über der Menschen-

menge lodern. Unter dem Jungen befindet sich der Untertitel: ›Reichsberufs-Wettkampf 

der deutschen Jugend vom 9. bis 15. April 1934.‹  

Aus dem Plakat kann geschlossen werden, welche Propaganda durch den Reichs-

berufswettkampf vermittelt werden sollte. Die berufstätige Jugend, hier als Junge mit ei-

nem Hammer in der Hand dargestellt, steht vor den Massen und stellt somit den Vorreiter 

in die Zukunft dar. Die Flammen könnten hier die vergangene propagierte ›Kampfzeit‹ 

der SA darstellen, dessen Geist den Wettstreit inspirieren sollte. Der Lorbeerkranz könnte 

hier auf einen Bezug zur griechischen Antike verweisen. Diese Annahme bestätigt die 

Betitelung des Reichsberufswettkampfes als ›Olympia der Arbeit‹ durch Artur 

Axmann.182  

Wie andere Wettkämpfe, wurde auch der Reichsberufswettkampf als ›Werk einer 

Weltanschauung‹ nach dem Vorbild der Olympiaden der griechischen Antike gestaltet.183 

Demnach soll der olympische Wettkampf als ›gemeinschaftsformende‹ Institution ge-

dient haben, die die Leistungen und kulturellen Errungenschaften der griechischen Nation 

zum Vorschein gebracht haben soll. Dies spiegelt sich in der folgenden Aussage Günter 

Kaufmanns wider. 

»Und wir haben diesen Wettkampf in Anlehnung an jenen großen olym-

pischen Gedanken, der damals aus der Gemeinschaft der griechischen 

Städte eine griechische Nation zu formen vermochte, eine Olympiade 

der Arbeit errichtet.«184 

                                                 
182 Vgl. Axmann 1938b, S. 16. 
183 Vgl. Keishold 1939, S. 31. 
184 Kaufmann 1935, S. 12. 
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Entsprechend dem Vorbild der Antike, sollte der Reichsberufswettkampf also unter an-

derem dazu dienen, Deutschland zu einer Gemeinschaft, durch Vorführung von Leistung 

zu formen. Dies bestätigt sich im weiteren Verlauf der Aussage. 

»Das bedeutet, daß unser Volk den olympischen Gedanken auch wieder 

als Fest einer Nation, als Kundgebung ihrer rassischen und völkischen 

Gemeinschaft errichtet hat – als ein Ausdruck des gesundesten, reins-

ten und ethischsten Nationalismus eines hohen Kulturvolkes.«185 

In den Augen der Nationalsozialisten sollte der Reichsberufswettkampf dem Vorbild des 

Olympia der Antike entsprechend, eine ›Volksgemeinschaft‹ formen.186 Wie im letzten 

Teil der Aussage Kaufmanns deutlich zu entnehmen ist, zielte dieser Wettkampf nicht 

nur auf die Formung einer ›Volksgemeinschaft‹, sondern auch auf eine Erziehung der 

Gesellschaft zu dieser ab. 

»Auch die Olympiade der Arbeit will, wie es einst das griechische 

Olympia getan hat, Gemeinschaft formen, den Wert von Leistung her-

ausstellen und dem gesamten Volk bewußt werden lassen, nachdem er 

in dem materialistischen Zeitalter der Geldaristokratie gering im Kurs 

stand.«187 

Anhand dieser Aussage lässt sich erkennen, dass der Jugend nicht nur das Gemeinschafts-

prinzip verinnerlicht werden sollte, sondern auch, dass sie zu einem Leistungswillen und 

der Wertschätzung dieser Leistung erzogen werden sollte. Dabei sollte es jedoch nicht 

darauf ankommen, durch Rekorde und Bestleistungen aus der Gemeinschaft herauszuste-

chen, wie dies in sportlichen Wettkämpfen der Fall sei. Vielmehr ginge es darum, eine 

›gute Durchschnittsleistung‹ zu erzielen und die Leistung in den Dienst der Gemeinschaft 

zu stellen. Dies würde eine körperliche und geistige Ausgeglichenheit demonstrieren und 

somit den ›gesunden Geist im gesunden Körper‹ beweisen.188 Kaufmann bezieht sich hier 

deutlich auf das Körperideal des Nationalsozialismus und seiner Kontextualisierung der 

                                                 
185 Kaufmann 1935, S. 12f. 
186 Vgl. Axmann 1938b, S. 16. 
187 Kaufmann 1935, S. 13. 
188 Vgl. Kaufmann 1935, S. 14. 
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äußerlichen Beschaffenheit des Körpers mit der Verfassung des Geistes. Der Reichsbe-

rufswettkampf sollte also zum Ziel haben, die Jugend ›weltanschaulich‹ und im Sinne des 

Nationalsozialismus und seines menschlichen Idealbilds zu erziehen.189 Dies zeigt auch 

die zuvor dargestellte Prüfung durch die ›weltanschauliche Aufgabe‹. 

Der eben angeführte Gedanke einer Indienststellung der eigenen Leistung unter die 

Gemeinschaft, sollte unter anderem durch die Erziehung in Formationen, im Laufe des 

Reichsberufswettkampfes geschehen. Ein Beispiel hierfür ist ein Appell der Teilnehmer 

des Reichsberufswettkampfes in München 1937. 

 

 

Abbildung 14: Angetretene Teilnehmer des Reichsberufswettkampfes in München 1937. Origi-

nalbildunterschrift: ›Reichsberufswettkampf 1937. Der Appell der Teilnehmer vor der Feld-

herrnhalle in München‹. 

 

                                                 
189 Vgl. Kaufmann 1935, S. 20. 
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Abbildung 14 zeigt eine, in Formationen angetretene, Menschenmenge vor der Feldherrn-

halle auf dem Odeonsplatz in München. Auf der Feldherrnhalle und zwischen den For-

mationen auf dem Platz befinden sich große Hakenkreuzfahnen an Fahnenmasten. In der 

Feldherrnhalle befinden sich im linken und rechten Teil Personen, die kleinere Fahnen 

halten und im zentralen Abschnitt der Halle wurde ein Hakenkreuz angebracht. Den Rand 

der angetretenen Teilnehmer in der Mitte bilden Abordnungen der Hitler-Jugend. Hinter 

diesen Abordnungen sind Fackelträger zu erkennen. Die Dunkelheit im Hintergrund der 

Feldherrnhalle und die gute Sichtbarkeit der Fackeln lässt darauf schließen, dass dieses 

Foto bei Nacht aufgenommen wurde.  

In dieser Fotographie wird die zuvor angesprochene versuchte Erziehung zur 

›Volksgemeinschaft‹ durch die sogenannte ›Formationserziehung‹ visualisiert. Obwohl 

der Reichsberufswettkampf ein Wettstreit war, in dem es auf die individuelle Leistung 

und Bewertung ankam, soll der Appell verdeutlichen, dass trotz alledem, sämtliche Leis-

tungen für die Gemeinschaft erbracht werden sollten. Durch die Formation sollte die ar-

beitende Jugend körperlich zu einem Verständnis für die Leistungsbereitschaft in einer 

›Volksgemeinschaft‹ erzogen werden. Auch kann hier von einer Erziehung durch Perfor-

mativität gesprochen werden. Durch den Appell und der theatralischen Aufbereitung des 

Platzes durch große Fahnen und Fackeln, sollte die Masse durch mythische Ritualisierung 

das Gefühl gegeben werden, an etwas teilzuhaben, dass größer als das Individuum sei. 

Dieses ›Größere‹ sollte das ›Reich‹ und seine ›Volksgemeinschaft‹ darstellen. Der Völ-

kische Beobachter unterstrich diese Vorstellung von Erziehung mit der Bezeichnung des 

Reichsberufswettkampfes als einen »[…] gewaltigen Erziehungswert dieser Nation.«190 

Die eben angesprochene Forderung nach einer hohen Leistung der beruflichen Ju-

gend und die gleichzeitige Missbilligung des ›Hervorstechens‹ aus der ›Volksgemein-

schaft‹, standen jedoch in einer hohen Ambivalenz zur dennoch stattgefundenen Begab-

tenförderung. Auch wenn von Seiten der Nationalsozialisten die Erwartung ausging, dass 

die ›Ehre‹ im Vordergrund des Wettstreites stehen sollte, so dienten Stipendien und Aus-

landsfahrten durchaus als Motivation für die Teilnehmer. Die Förderungen sollten zudem 

nicht nur als Motivation für die Jugendlichen dienen, sondern auch helfen, durch Insze-

nierung der Wettkämpfe eine Legitimierung der Erziehungs-, Wirtschafts- und Sozialpo-
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litik der NSDAP auf nationaler und internationaler Ebene zu erreichen. Im weiteren Ver-

lauf wird auf diese Inszenierung des Reichsberufswettkampfes und die Legitimierung als 

erwünschtes Resultat eingegangen. 

 

 

4.3.3 Inszenierung und Legitimierung 

 

In der Etablierung der Reichsberufswettkämpfe versuchte sich das nationalsozialistische 

Regime über mehrere Aspekte zu inszenieren und die eigene Politik zu legitimieren. Als 

erstes Beispiel sind hier die Wettkampfbeteiligung und die Ergebnisse der Hitler-Jugend 

zu nennen. Im Vergleich zu ›nichtorganisierten‹ Jugendlichen, wurden die Leistungen der 

Hitler-Jugend besonders hervorgehoben. So führte Schirach in einer Rede zur Eröffnung 

des Reichsberufswettkampfes von 1937 an, dass 48 % der Reichssieger des Wettkampfes 

von 1936 aktive Führer von HJ- oder BDM-Einheiten gewesen seien.191 Daraus schließt 

er folgende Annahme: 

»Es ist offenbar geworden, daß gerade die Fähigsten und Berufensten 

in der nationalsozialistischen Jugendbewegung auch die Leistungsbes-

ten im Beruf sind.«192 

Nach Axmann sei dies besonders an der Verbesserung der Ergebnisse in den weltanschau-

lichen Aufgaben nachzuvollziehen. Denn gerade die Tatsache, dass 48 % der Reichssie-

ger des Reichsberufswettkampfes von 1937 aktive Führer der HJ oder des BDM waren, 

würde zeigen, dass eine weltanschauliche Erziehung die berufliche Leistung nicht min-

dern, sondern besonders fördern würde.193 Der Grund hierfür sei die Erziehung zur Leis-

tung gewesen. 

»Die Erziehung der Bewegung zum allgemeinen Leistungsgrundsatz 

wirkt sich auch fördernd auf beruflichem Gebiet aus.«194 

Weiter hebt Axmann die Leistungssteigerung der männlichen Jugendlichen in den welt-

anschaulichen Aufgaben hervor. Um die Organisation in der Hitler-Jugend besonders 

                                                 
191 Vgl. Schirach 1942, S. 68. 
192 Schirach 1942, S. 65. 
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dienlich für die Bewegung darzustellen, wurde zwischen Jugendlichen in der Hitler-Ju-

gend und ›nichtorganisierten‹ Jugendlichen unterschieden. Nicht nur die Zunahme der 

freiwilligen Teilnahmen, auch der Durchschnitt der Leistungsverbesserung gestalte sich 

in der Hitler-Jugend im Vergleich zu ›nichtorganisierten‹ Jugendlichen positiver. So seien 

die sehr guten bis guten Ergebnisse der Hitler-Jugend 1937 auf 45,7 % der organisierten 

Jugendlichen verteilt gewesen, wohingegen 36,7 % der ›nichtorganisierten‹ Jugendlichen 

sehr gute bis gute Ergebnisse erzielt hätten. Die Note ›Ungenügend‹ erreichten 1937 11,7 

% der ›nichtorganisierten‹, 7,7 % der in der Hitler-Jugend organisierten Jugendlichen. 

Weiter habe es 1937 eine Beteiligungszunahme von 44,4 % in der Hitler-Jugend und 2,0 

% bei den ›nichtorganisierten‹ Jugendlichen gegeben.195 Dies sei, wie bereits oben er-

wähnt, ein Beweis für den förderlichen Einfluss der Hitler-Jugend auf die berufliche und 

nationalsozialistische Entwicklung der Jugend und ihrer ›Überlegenheit‹ gegenüber 

›nichtorganisierter‹ Jugendlicher in diesen Aspekten.196 Besonders die Beteiligungszu-

nahme 1937 wirkt hier immens. Es gilt jedoch festzuhalten, dass der Dienst in der Hitler-

Jugend ab 1936 für Jugendliche gesetzlich verpflichtend war und eine solche Beteili-

gungszunahme in diesem Kontext erklärt werden kann.  

Durch eine Inszenierung der Ergebnisse der Hitler-Jugend, besonders der weltan-

schaulichen im Kontext mit den beruflichen Leistungen, versuchte das NS-Regime die 

Organisation und allumfassende Kontrolle der Jugend in den Reihen der Hitler-Jugend zu 

legitimieren. Weiter sollte der Reichsberufswettkampf, wie im Zitat oben ersichtlich 

wird, als Erziehungsinstrument und Indikator für die Vermittlung des ›Leistungsgrund-

satzes‹ dienen. 

Es sollte weiter die Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs durch Leistung inszeniert 

werden. Dies geschah durch die zuvor bereits dargestellte Begabtenförderung. In seiner 

Rede ›An deutsche Eltern!‹ vom 01. Dezember 1936 deklarierte Schirach bereits, dass 

wer »[…] von frühester Jugend an in diesem Deutschland Adolf Hitlers seine Pflicht er-

füllt, tüchtig, treu und tapfer ist, […] um seine Zukunft keine Sorge zu haben«197 brauche. 

Dieses nationalsozialistische Prinzip spiegelte sich in der Begabtenförderung der Reichs-

berufswettkämpfe deutlich wider. So versuchte man den Jugendlichen unter anderem 

durch Ausbildungsbeihilfen und Stipendien soziale Aufstiegschancen zu suggerieren. Es 
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sollte vermittelt werden, dass nur das Erbringen von gemeinschaftsdienlicher Leistung, 

die Existenz und den Wohlstand des Individuums sichern könne. Die jährliche Einladung 

der Reichssieger zur Feier des 01. Mai nach Berlin verstärkte diesen Effekt. Der Empfang 

der Sieger durch Hitler wurde heroisierend inszeniert und als glücklichstes Erlebnis der 

Jugendlichen dargestellt. So nannte der Völkische Beobachter die Ehrung der Jugendli-

chen durch Hitler unter anderem »[…] die schönste Krönung ihres erfolgreichen Einsat-

zes […]«198 und bezeichnete dieses Ereignis als »[…] ein schönes Symbol für die große 

schaffende Gemeinschaft des deutschen Volkes.«199  

Selbstverständlich dienten die Reichsberufswettkämpfe nicht nur als suggerierende 

Instanz. Durch die Etablierung der Wettkämpfe als Antrieb der beruflichen Leistung, 

sollte zudem die Qualität der Arbeit und der Endprodukte gesteigert und kontrolliert wer-

den. Diesen Aspekt griff Schirach in seiner Rede ›Politische Jugend in ihrer beruflichen 

Leistung‹ vom 01. November 1938 erneut auf. 

»So ist der Reichsberufswettkampf nicht nur der Motor für die freiwil-

lige Leistungssteigerung im Beruf, er ist zugleich auch die Kontrolle 

für diese Leistungssteigerung […].«200 

Dieser ›Motor‹ und die Kontrolle der Leistungssteigerung sollten sich in der Steigerung 

der Qualität deutscher Produkte widerspiegeln. Die gesteigerte Qualität der deutschen 

Erzeugnisse sollte somit Deutschland zu Unabhängigkeit und Souveränität im Falle von 

internationalen wirtschaftlichen Sanktionen und einer Behauptung auf dem Weltmarkt 

führen.201 Kaufmann sah im Reichsberufswettkampf durch die ›berufliche Aufrüstung‹ 

der Jugend die Möglichkeit und das Ziel, Fachkräftenachwuchs zu gewinnen und dem 

Leistungsgedanken entsprechend zu erziehen. Dies spiegelt sich anhand seiner Ausfüh-

rungen in ›Der Reichsberufswettkampf. Die berufliche Aufrüstung der deutschen Jugend‹ 

wider. 

»Wir können diese beiden altbekannten Tatsachen, daß wir einmal im 

Falle wirtschaftlicher Sanktionen unsere Unabhängigkeit wahren müs-

sen und auf der anderen Seite uns nur durch hochwertige Erzeugnisse 
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auf dem Weltmarkt behaupten können, nicht oft genug wieder aufzei-

gen. […] Somit wird die Frage des Facharbeiternachwuchses zu einer 

Lebensfrage nicht nur der Wirtschaft, sondern des gesamten national-

sozialistischen Staates, und so gesehen erhält der Reichsberufswett-

kampf eine Bedeutung, die weiter über den Rahmen, den man ihm im 

allgemeinen zumisst, hinausgeht. […] Und diese berufliche Aufrüstung 

verlangt von der Jugend, die wir [sic!]202 wir ja sehen, im Berufswett-

kampf dazu bereit ist, dieselben Opfer wie von der Wirtschaft und dem 

Staat selbst.«203 

In den beruflichen Wettkämpfen sah Kaufmann nicht nur das Ziel, einen Fachkräftenach-

wuchs zu gewinnen und die Qualität deutscher Produktionen weiter zu steigern, sondern 

auch eine erzieherische Komponente. So würde sich ein »[…] Volk mit dem Willen zur 

Qualitätsarbeit […]«204 selbst erziehen, »[…] denn mit der Qualität der Arbeit steigt auch 

wieder die Achtung und Ehrung vor der Leistung, vor Können, Sauberkeit und Korrekt-

heit.«205 Zentraler Aspekt sollte hier erneut der Leistungsgedanke sein, welcher besonders 

Jugendlichen anerzogen werden sollte. 

Diese Leistung sollte nicht nur Jugendlichen anhand einer Erziehung durch den 

Wettkampf vermittelt werden. Sie sollte zudem durch Inszenierungen auf internationaler 

Ebene den Eindruck erwecken, dass die Wirtschaft Deutschlands, durch die Nachwuchs-

gewinnung im Fachkräftebereich, zu florieren begann. Dies ist an den Einladungen des 

britischen und des französischen Botschafters, zur Besichtigung der Reichsberufswett-

kämpfe nachzuvollziehen. Die Wettkämpfe und ihre Ergebnisse sollten als Beweis vor 

internationalen Vertretern dienen, dass die deutsche Wirtschaft bald wieder international 

konkurrenzfähig sein würde. Die Abbildungen 15 und 16 zeigen beispielhaft diese Ereig-

nisse. 

 

                                                 
202 Im Original ›wir‹, vmtl. gemeint ›wie‹. 
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Abbildung 15: Der britische Botschafter zu Gast bei den Reichsberufswettkämpfen 1938 in 

Hamburg. Originalbildunterschrift: Der englische Botschafter beim Verlassen der Wettkampf-

stätten in Hamburg. 
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Abbildung 16: Der französische Botschafter beim Besuch der Reichsberufswettkämpfe 1936. 

Originalbildunterschrift: Der französische Botschafter Francois-Poncet bei der Besichtigung 

der Arbeiten. 

 

Der Reichsberufswettkampf sollte dem nationalsozialistischen Regime folglich auf ver-

schiedenste Weise dienen. In der Ausprägung des Erziehungsziels und der versuchten 

Inszenierung lassen sich durchaus Parallelen zum Reichssportwettkampf erkennen. Wur-

den sportliche und berufliche Wettkämpfe gleichermaßen genutzt und stilisiert, um eine 

Erziehung der Jugend zum Leistungswillen und Überlebenskampfgedanken zu erreichen, 

die Politik der NSDAP zu legitimieren und das eigene Regime national und international 

zu inszenieren? Um diese Frage beantworten zu können, muss nun der Fokus auf den 

Reichssportwettkampf gelegt werden. 
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4.4 Der Reichssportwettkampf 

 

Ein weiteres Beispiel für die versuchte totale Kontrolle und Organisation der Jugendli-

chen durch die Hitler-Jugend, war die Durchführung von Sportwettkämpfen. Kurz nach 

der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1934, begann die Durchführung der 

Wettkämpfe, die jährlich die sportliche Leistung der deutschen Jugend erfassen und aus-

werten sollten.206 Auch wenn er bereits seit 1934 existierte, wurde der ›Reichssportwett-

kampf der Hitler-Jugend‹ erst ab 1937 als solcher offiziell vom nationalsozialistischen 

Regime bezeichnet.207 Mit den steigenden Mitgliederzahlen der HJ, konnte von einer all-

umfassenden Leistungskontrolle und Erziehung der Jugend durch diese sportlichen Wett-

kämpfe gesprochen werden.208 Aus diesem Grund bietet sich die Betrachtung der Reichs-

sportwettkämpfe im Rahmen dieser Arbeit an. 

Unglücklicherweise gestaltete sich die Suche nach geeigneten Quellen zum Reichs-

sportwettkampf schwieriger, als dies bei der Betrachtung des Reichsberufswettkampfes 

der Fall war. Es konnten lediglich zwei Primärquellen, eine Sekundärquelle und Artikel 

im Völkischen Beobachter ausgewertet werden. Aufgrund dieser Schwierigkeiten gestal-

ten sich die Ausführungen zum Reichssportwettkampf entsprechend kurz. Nichtsdestot-

rotz kann auf die wesentliche Durchführung, die Erziehungsintention und die Inszenie-

rung der Wettkämpfe in einem Umfang eingegangen werden, welche diese Quellenlage 

gestattet. 

 

 

4.4.1 Organisation und Durchführung 

 

Anders als der Reichsberufswettkampf, wurde der Reichssportwettkampf bevorzugt im 

Mannschaftsrahmen durchgeführt. Weiter war die Teilnahme an den sportlichen Wett-

kämpfen für alle Mitglieder der Hitler-Jugend verpflichtend. Ausnahmen sollten nur aus 

gesundheitlichen Gründen durch den HJ-Arzt genehmigt werden.209 Der Reichssportwett-

kampf erstreckte sich über mehrere Instanzen, so wurden zunächst die Mannschaftsmehr-

kämpfe auf Jungenschafts- und Kameradschaftsebene durchgeführt. Dabei bildeten alle 

                                                 
206 Vgl. HJ im Dienst 1935, S. 195. 
207 Vgl. Bernett 2008, S. 247. 
208 Vgl. Bernett 2008, ebd. 
209 Vgl. Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1942, S. 2. 
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Angehörigen einer Jungenschaft bzw. Kameradschaft eine sogenannte ›Wettkampfge-

meinschaft‹. In dieser traten alle Teilnehmer als Einzelwettkämpfer an. Die Jugendlichen 

konnten nun in den drei Disziplinen Sprint, Weitsprung und Weitwurf bis zu 100 Punkte 

erreichen. Eine Überbewertung war jedoch durch besondere Leistungen möglich. Die 

zehn besten Einzelwettkämpfer einer Wettkampfgemeinschaft wurden im Anschluss zu 

einer Mannschaft zusammengefasst und die Punkte der zehn Jugendlichen zusammenge-

zählt. Diese Summe ergab die Leistung der Mannschaft und wurde zum Vergleich zwi-

schen den jeweiligen Mannschaften genutzt.210 

Die nächste Instanz der Sportwettkämpfe war der Mannschaftsmehrkampf der 

Banne. Hier sollte jedes Fähnlein bzw. jede Gefolgschaft die 11 besten Einzelwettkämp-

fer zu einer Mannschaft zusammenstellen, die dann wiederum durch die 100-Punkte-

Wertung mit den jeweiligen Leistungen der anderen Mannschaften konkurrierten.211 Die 

Mannschaften, welche den jeweiligen Wettkampf auf Bannebene gewonnen hatten, nah-

men im Anschluss an den Gebietsmeisterschaften teil. Die siegreichen Mannschaften die-

ses Wettbewerbs vertraten im Anschluss bei den Sommerkampfspielen der Hitler-Jugend 

ihr Gebiet auf der Reichsebene.212  

Wie bereits angesprochen, wurden zunächst drei Disziplinen durchgeführt, zu de-

nen jeder Teilnehmende antreten musste.213 Für die Pimpfe waren dies ein 60-Meter-

Lauf, Weitsprung und Schlagballweitwurf mit 80 Gramm. Die Hitlerjungen führten einen 

100-Meter-Lauf, Weitsprung und einen Wurf von Keulen mit einem Gewicht von 500 

Gramm durch.214 In den weiteren Jahren, in denen die Reichssportwettkämpfe durchge-

führt wurden, wurden weitere Sportarten eingeführt, in denen, auf den jeweiligen Wett-

kampfebenen, Ausscheidungswettkämpfe durchgeführt wurden. Dies waren unter ande-

rem Schwimmen, Fußball, Handball, Tennis und Hockey.215 Die Tage, an denen die Wett-

kämpfe durchgeführt wurden, waren dabei minutiös geplant. So reisten die Teilnehmen-

den bei Bann- oder Gebietswettkämpfen bereits an einem Samstag an und wurden um 

05:30 Uhr Sonntagmorgens geweckt. Danach traten alle Teilnehmenden um 06:45 Uhr 

                                                 
210 Vgl. Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1942, S. 2. 
211 Vgl. Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1942, S. 3. 
212 Vgl. Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1942, S. 3f. 
213 Vgl. HJ im Dienst 1935, S. 195. 
214 Vgl. Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1942, S. 2. 
215 Vgl. Völkischer Beobachter 24. August 1938. 
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auf dem Sportplatz an, bevor zunächst die HJ- und im Anschluss die DJ-Mannschafts-

mehrkämpfe durchgeführt wurden. Ab 15:00 Uhr sollten sogenannte ›Schauvorführun-

gen‹ stattfinden, in denen die Hitler-Jugend den Zuschauern sportliche Einzelleistungen 

und Mannschaftswettkämpfe vorführen sollte. Hierzu gehörten unter anderem gymnasti-

sche Vorführungen, Motorradvorführungen, Völkerball, eine Hindernisstaffel in Uniform 

mit anschließendem Luftgewehrschießen auf umfallende Ziele, Boxen und Freiringen so-

wie Handball und Hindernisreiten.216 

Neben einer erwünschten Inszenierung der Leistungen der Hitler-Jugend, sollte der 

Reichssportwettkampf vor allem auch eine erzieherische Aufgabe erfüllen und bestimmte 

Werte an die Jugendlichen vermitteln. Bevor die mediale Inszenierung analysiert wird, 

werden diese erzieherischen Intentionen untersucht. 

 

  

4.4.2 Erzieherische Intentionen 

 

Wie bereits zuvor erläutert, standen die Leistung und der Kampf als Maxime im Fokus 

der Erziehung der Jugend in der HJ: »Beides, kämpferische Haltung und Leistung sind 

Erziehungsgrundsätze der Hitler-Jugend.«217 Die Sportwettkämpfe stellten hier keine 

Ausnahme dar. Allen voran sollten den Jugendlichen durch den sportlichen Wettstreit 

Leistung und Kampf als Lebensgrundsätze im nationalsozialistischen Deutschland ver-

mittelt werden.218 Des Weiteren wurde durch den Reichssportwettkampf der frühe Ver-

such einer Vermittlung soldatischer Tugenden unternommen. Durch die physische und 

geistige Leistungssteigerung sollte bereits im Jugendalter der Grundstein für eine wehr-

hafte deutsche Jugend gelegt werden. Diese Leistungssteigerung verfolgte jedoch keines-

falls die Intention, dem Individuum nützlich zu sein. Allein die Erziehung zur Unterord-

nung unter das Wohl einer ›Volksgemeinschaft‹ wurde hier zum Ziel gesetzt. 

»Neben der Leistungssteigerung in der Schnelligkeit, Wurf- und 

Sprungfähigkeit, der Erziehung zur Härte und Entschlußkraft und ne-

ben der Willensschulung erziehen die Mannschaftskämpfe vor allem 

zur Kameradschaft, zum Aufgehen des Ichs in die Gemeinschaft. Damit 

                                                 
216 Vgl. HJ im Dienst 1935, S. 198f. 
217 Hj im Dienst 1935, S. 195. 
218 Vgl. HJ im Dienst 1935, S. 195. 
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hat die Hitler-Jugend auch auf dem Gebiet des Sportes das sozialisti-

sche Prinzip: „Vom Ich zum Wir“ in die Tat umgesetzt.«219 

Anhand der Durchführung der Reichssportwettkämpfe sollte nicht nur eine Leistungsstei-

gerung der deutschen Jugend erreicht werden, sondern auch eine Erziehung zu propagier-

ten Idealvorstellungen der Männlichkeit und soldatischen Charaktereigenschaften sowie 

zur Verinnerlichung des Gedankens der ›Volksgemeinschaft‹. Hier sollte eine gezielte 

körperliche Indoktrination nationalsozialistischer Ideologie erreicht werden. Wie bereits 

angesprochen sollte die individuelle Leistungssteigerung der Jugendlichen nicht der In-

dividualität, sondern der Leistungssteigerung der Gemeinschaft zu Gute kommen.  

»Doch ist das Ziel der Hitler-Jugend nicht die Höchstleistung einzelner 

Hitlerjungen, sondern Leistungssteigerung aller Hitlerjungen. Die Hit-

ler-Jugend ersetzt somit das Prinzip: Leistung der Besten um der Leis-

tung willen durch den Grundsatz: Leistung der Besten um Deutsch-

lands willen.«220  

Die Leistung Einzelner sollte also nicht hervorgehoben werden, um die Leistung des In-

dividuums zu würdigen, sondern um sie für die Gemeinschaft, genauer für das national-

sozialistische System, nutzbar zu machen. Dies verdeutlicht ebenfalls die Durchführung 

der Wettkämpfe im Mannschaftsrahmen.  

Die Erziehung zur Wehrhaftigkeit durch die bereits angesprochene Vermittlung 

›männlicher‹ und soldatischer Tugenden wie Mut, Entschlusskraft, Härte und Willens-

kraft, sollte nicht nur in theoretischer Form erfolgen. Neben der körperlichen Leistungs-

steigerung im Lauf und Sprung, sollte die Disziplin des Keulenweitwurfs in der Alters-

gruppe der Hitler-Jugend bereits auf den Kriegsdienst vorbereiten. In dieser Disziplin galt 

es eine Keule in Form eines Kegels so weit wie möglich zu werfen. Die fortgeschrittene 

Disziplin des Keulenzielwerfens forderte von den Jugendlichen ein bestimmtes Ziel auf 

unterschiedliche Weiten zu treffen. Neben der stehenden Wurfhaltung, wurde zudem das 

Werfen aus der knieenden und der liegenden Position im Anzug der Dienstuniform der 

                                                 
219 HJ im Dienst 1935, S. 195. 
220 HJ im Dienst 1935, ebd. 
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Hitler-Jugend abgenommen. 221 Dies sollte auf das Werfen einer Granate im Gefecht vor-

bereiten, zumal die geworfene Keule in der Form und dem Gewicht von 500 Gramm in 

etwa den Maßen einer Stielhandgranate der Wehrmacht entsprach.222 

Die Erziehung der Jugend durch den Reichssportwettkampf hatte folglich vorrangig 

die Erziehung zu Leistung und Kampf sowie die Vorbereitung auf den Dienst an der 

Waffe zum Wohl der ›Volksgemeinschaft‹ zum Zweck. Entsprechend einem Zitat aus der 

Ausbildungsvorschrift ›HJ im Dienst. Ausbildungsvorschrift für die Ertüchtigung der 

deutschen Jugend‹ waren »[…] die Sportwettkämpfe der Hitler-Jugend nicht Selbst-

zweck, sondern Mittel zum Zweck«223 und diesen Zweck legte Baldur von Schirach im 

Vorwort dieser Ausbildungsvorschrift offen dar: 

»Hitlerjunge! Körperliche Ertüchtigung ist nicht nur die Vorausset-

zung für Deine spätere Wehrfähigkeit, sie ist auch eine Grundforde-

rung der nationalsozialistischen Weltanschauung.  

Wir in der Hitlerjugend sehen in planmäßig aufgebauten Leibesübun-

gen ein unentbehrliches Werkzeug unserer Selbsterziehung zur Kame-

radschaft und Gemeinschaft.  

Der Führer verlangt von Dir, daß du Deine körperlichen Anlagen und 

Fähigkeiten bis zur äußersten Möglichkeit entwickelts; […]  

Nach solchem Willen ist der beste junge Deutsche nicht der Klügste 

oder Stärkste, wohl aber der, dessen Ausbildung ihn befähigt, in allen 

Lebenslagen der Gemeinschaft seines Volkes zu dienen.  

Erziehe Dich zur Selbstlosigkeit! Wer gelernt hat zuletzt an sich selbst 

zu denken, ist der beste Bürger des neuen Reiches.«224 

Aus diesem Zitat wird erneut deutlich, welches erzieherische Ziel der Reichssportwett-

kampf verfolgen sollte. Zunächst sollte die physische Leistungssteigerung und -kontrolle 

aller Jugendlicher gewährleistet werden. Zentrales Ziel jedoch war die Erziehung der Ju-

gendlichen zur Fügung in die ›Volksgemeinschaft‹ und der Indienststellung der eigenen 

Leistung unter diese. Weiter sollten die Jugendlichen zur Wehrhaftigkeit erzogen und auf 

                                                 
221 Vgl. HJ im Dienst 1935, S. 189-194. 
222 Vgl. HJ im Dienst 1935, S. 191. 
223 HJ im Dienst 1935, S. 195. 
224 Schirach in HJ im Dienst 1935, S. 3. 
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den Kriegsdienst vorbereitet werden. Dies zeigt auch der Wandel des Reichssportwett-

kampfes zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation der HJ-Kriegsfreiwilligen mit dem 

Beginn des Krieges 1939.225 Diese Präsentation sollte nicht nur durch die sportlichen 

Leistungen der Jugendlichen an sich, sondern auch durch eine mediale Inszenierung der 

Reichssportwettkämpfe stattfinden. Diese mediale Inszenierung wird nun anhand vorlie-

gender Beispiele aus dem Völkischen Beobachter untersucht. 

 

 

4.4.3 Mediale Inszenierung der Wettkämpfe im Völkischen Beobachter 

 

Neben einer Erziehung und Kontrolle der Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, 

sollten die Reichssportwettkämpfe als Instrument zur Inszenierung der Stärke und Ent-

schlossenheit der deutschen Jugend genutzt werden. Besonders die finalen Wettkämpfe 

bei den Sommerkampfspielen der Hitler-Jugend sollten diesen propagandistischen As-

pekt aufgreifen. Diese Intention legte Hitler bei der Einführung der Reichssportwett-

kämpfe durch folgendes Zitat offen: 

»Es ist mein Wille, daß die gesamte deutsche Jugend sich einmal im 

Jahr einer großen sportlichen Leistungsprüfung unterzieht und mit die-

ser vor der ganzen Nation Zeugnis ablegt von der Kraft und Unbesieg-

barkeit des Volkstums.«226  

Dieses ›Zeugnis‹ von der Unbesiegbarkeit des ›Volkstums‹ sollte insbesondere nach 

Kriegsbeginn entsprechend inszeniert werden. Diese versuchte Inszenierung der Jugend, 

als physisch starker Nachwuchs zur ›Verteidigung‹ des ›Deutschen Reichs‹, lässt sich 

anhand der Beschaffenheit und Häufigkeit der Berichterstattungen im Völkischen Be-

obachter nachvollziehen. So wurde 1938 lediglich ein Artikel zur Eröffnung der »Jugend-

meisterschafts-Kämpfe von HJ und BDM«227 im Rahmen des Reichssportwettkampfes 

veröffentlicht. Dieser ging zudem nur auf den organisatorischen Rahmen ein.  

 

                                                 
225 Vgl. Buddrus 2003, S. 240. 
226 Der Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1942, S. 0 (Rückseite des Einbands). 
227 Völkischer Beobachter 24.08.1938. 
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Dass die Inszenierung der sportlichen Wettkämpfe seit Kriegsbeginn 1939 eine immer 

deutlichere politische Gewichtung erhielt, zeigt die Häufigkeit und die propagandistische 

Aufbereitung der Artikel. So wurde 1942 und 1943 an jedem der sechs Wettkampftage 

über die sportlichen Leistungen der Jugendlichen berichtet. Diese Häufigkeit der Bericht-

erstattung sollte vorrangig die Leistung und die mentale Verfassung der Jugendlichen 

hervorheben, wie folgender Ausschnitt verdeutlicht: 

»Die Haltung der Jungen und Mädel, die an den Entscheidungen der 

6. Sommerkampfspiele der HJ. Teilnehmen, sind sichtbarer Ausdruck 

eines unbändigen Leistungswillens unserer Jugend.«228 

Wie aus diesem Zitat erkenntlich wird, sollte der Wille der Jugend zur Leistung als ›un-

bändig‹ propagiert werden. Dieser Wille, so die Überzeugung der Nationalsozialisten, 

sollte sich nicht nur im Sport widerspiegeln, sondern über alle Bereiche erstrecken, bis 

hin zum militärischen Dienst. Diese Intention verdeutlicht die Betrachtung eines Artikels 

aus dem Jahr 1943. Bereits der Titel zeigt die gewollte Aussage des Berichtes: »Unge-

brochene Kraft der deutschen Jugend. Kundgebung der körperlichen Leistungsfähigkeit 

der Hitlerjugend in Breslau«.229 Es sollte der Leistungswille und die körperliche Bereit-

schaft der deutschen Jugend, der ›Volksgemeinschaft‹ im Militär zu dienen, propagiert 

werden. Dies, so der Völkische Beobachter, hätten die Ergebnisse der Sondereinheiten 

der Hitler-Jugend gezeigt. 

»Nach den Reichswettkämpfen der Sondereinheiten der Hitlerjugend, 

die einen Querschnitt der hohen vormilitärischen Spezialausbildung 

des soldatischen Nachwuchses geben, trat die nationalsozialistische 

Jugendbewegung in Breslau zu einer eindrucksvollen Demonstration 

des sportlichen Könnens und der körperlichen Leistungsfähigkeit 

an.«230 

Dass die deutsche Jugend nicht nur körperlich in der Lage war, die Heimat zu verteidigen, 

sondern mental auch dazu bereits gewesen ist, sollte anhand der Erwähnung des hohen 

                                                 
228 Völkischer Beobachter 27.08.1942. 
229 Völkischer Beobachter 30.08.1943. 
230 Völkischer Beobachter 30.08.1943. 
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Anteils der Jugendlichen aus den, durch Bombenangriffen bedrohten, Gebieten Deutsch-

lands propagiert werden. 

»Hervorstechend war auch bei diesen Ausscheidungskämpfen der Bes-

ten des deutschen Jugendsports der starke Anteil, den die Jugend der 

Luftnotgebiete in der Spitzenklasse stellte.«231 

Weiter machte sich die nationalsozialistische Propaganda erneut die sportlichen Leistun-

gen eines angetretenen Sportlers zu Nutze. So wurde besonders ein Junge namens Haase 

aus Hamburg hervorgehoben, der »[…] ohne Training in letzter Stunde zu den Wettkämp-

fen in Breslau eintraf und im härtesten Wettstreit Deutscher Jugendmeister im Turmsprin-

gen wurde.«232 Dass diese Erwähnung vornehmlich propagandistische Zwecke erfüllen 

und den ›unbeugsamen‹ Leistungswillen der deutschen Jugend verdeutlichen sollte, ist 

offensichtlich.  

Die sportliche Leistungsfähigkeit der Teilnehmer wurde vom Regime folglich zur 

Inszenierung der Bereitschaft des, als wichtigstem propagiertem, Teil der Gesellschaft 

zum Kriegsdienst, ausgenutzt: Der Jugend. Diesen Aspekt verdeutlichte der Einmarsch 

eines Ehrenbataillons der Waffen-SS bei den Abschlussfeiern der Sommerkampfspiele 

1943. Dieses Bataillon, so der Völkische Beobachter, setzte sich vollständig aus Kriegs-

freiwilligen der Hitler-Jugend zusammen.233 Hier wird schnell deutlich, dass die Ausrich-

tung der Reichssportwettkämpfe dem Regime besonders in den Kriegsjahren als propa-

gandistisches Instrument zur Inszenierung der Leistungsfähigkeit und Bereitschaft im 

Sport, aber auch im militärischen Dienst, dienen sollte. Diese Annahme unterstreicht der 

letzte Absatz des Artikels zu den Reichssportwettkämpfen im Völkischen Beobachter 

vom 30.August 1943: 

»Reichsjugendführer Axmann hob in seiner Ansprache hervor, daß die 

Ergebnisse gezeigt hätten, daß die Kraft und die Leistung der deutschen 

Jugend auch im vierten Kriegsjahr ungebrochen sei. Seinen Hinweis 

auf die besonderen Leistungen der Jugend der Luftnotgebiete schloß 

der Reichsjugendführer mit den Worten: „Hier steht die Antwort der 

                                                 
231 Völkischer Beobachter 30.08.1943. 
232 Völkischer Beobachter 30.08.1943. 
233 Vgl. Völkischer Beobachter 30.08.1943. 
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deutschen Jugend auf den Luftterror unserer Feinde: Jungen und Mä-

del, unbeugsam in ihrem Leistungsringen beim Einsatz für den 

Sieg!“«234 

Die durchgeführten Analysen der Reichsberufswettkämpfe und der Reichssportwett-

kämpfe haben gezeigt, dass diese Veranstaltungen eine erzieherische und inszenierende 

Aufgabe erfüllen sollten. Die Jugend sollte durch den Wettkampf zu Leistung und Kampf 

erzogen, die nationale und internationale Öffentlichkeit durch die propagandistische In-

szenierung der Wettkämpfe geblendet und von der Politik und Ideologie des NS-Regimes, 

insbesondere in den Jahren des Weltkriegs, überzeugt werden.  

Im nachfolgenden Kapitel werden sämtliche Ergebnisse dieser Arbeit zusammen-

geführt und anhand der Erziehungsintention sowie der Legitimierung durch Inszenierung 

ausgewertet, um die zentrale Fragestellung zu beantworten. Ein besonderer Fokus wird 

dabei schließend auf die Betrachtung der Ergebnisse im Blickwinkel der Performativi-

tätstheorie im pädagogischen Kontext gelegt. 

 

 

5 Zusammenführung und Auswertung der Ergebnisse  

5.1 Erziehung zu Leistung und Kampf 

 

Wie wurden Wettkämpfe im sportlichen und beruflichen Rahmen nun zur Erziehung der 

männlichen Jugend im Nationalsozialismus genutzt? Bereits der Wandel in den Erzie-

hungswerten und dem propagierten Männlichkeitsideal, verwiesen auf die Erziehungs-

ziele des Leistungsprinzips und der Bereitschaft zum Kampf. Im Vordergrund der Erzie-

hung stand nun die körperliche Ertüchtigung der männlichen Jugend, im Anschluss sollte 

der Charakter geformt und zuletzt der Geist geschult werden. Die körperliche Ertüchti-

gung sollte dabei der Erhaltung der ›arischen Rasse‹ und der Verteidigung dieser dienen. 

Sie galt als Trägerin der Zukunft der ›Volksgemeinschaft‹ und sollte von jedem Indivi-

duum durch das Erbringen von Leistung gestärkt werden. 

Bereits sehr früh wurde eine Unterordnung der individuellen Bedürfnisse eines je-

den Jugendlichen unter die Interessen der Gemeinschaft vermittelt. Es wurde versucht, 

diese Erziehung unter anderem anhand körperlicher Indoktrination mit Hilfe des Sports 
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zu erreichen. Eines der wichtigsten Instrumente des nationalsozialistischen Regimes 

stellte dabei die allumfassende Kontrolle der Jugendlichen durch die Hitler-Jugend dar. 

Ab 1936 galt sie als die bedeutendste Erziehungsinstanz in Deutschland und versuchte 

den erzieherischen Einfluss des Elternhauses und der Schule zu schmälern. Die Jugend-

lichen erhielten hier eine nationalsozialistische Prägung, welche vor allem aus der Kon-

trolle der Hitler-Jugend durch die NSDAP resultierte. Die Erziehung hatte hier zum Ziel, 

›Soldaten einer Idee‹ auszubilden. 

Die totale Kontrolle der Hitler-Jugend spiegelte sich am Bedeutendsten in der Aus-

richtung der körperlichen Ertüchtigung wider. So wurden vornehmlich Mannschafts-

sportarten sowie Leistungsproben anhand von Wettkämpfen durchgeführt, die soldatische 

Fähigkeiten und Tugenden ausbildeten. Beispiele hierfür waren der Geländesport und die 

ideologisch betitelten Raufspiele, wie ›Grenzkampf‹ und ›Kampf ums Dasein‹. Das Vor-

bild dieser Wettkampfausführung sollte die von den Nationalsozialisten propagierte 

›Kampfzeit der SA‹ stellen. Den Jugendlichen sollte der Kampf als Dauerzustand und die 

politische Prägung dessen als Notwendigkeit zum Überleben dargestellt werden. Interes-

sant hierbei ist die Ambivalenz zwischen der Forderung nach Bestleistungen und des un-

gewollten Herausragens eines Individuums aus der Masse. Sämtliche Leistungen sollten 

in den Dienst der ›Volksgemeinschaft‹ gestellt werden. Dieser Gedanke lässt sich beson-

ders am Beispiel des Reichssportwettkampfes eingehender verdeutlichen. 

Auch wenn die Quellenlage keine umfassendere Analyse dieser sportlichen Wett-

kämpfe zuließ, so konnte dennoch die Intention der Erziehung analysiert werden. Die 

Leistung und der Kampf sollten in dieser Erziehung die ›Lebensgrundlage‹ darstellen. 

Dabei sollte den Jugendlichen jedoch vermittelt werden, dass sämtliche Leistung und je-

der Kampf nur für die ›Volksgemeinschaft‹ zu erbringen seien. Individualität sollte hier 

nicht zur Geltung kommen. Im Fokus der Erziehung zur Leistung und zum Kampf für die 

Gemeinschaft, stand die versuchte Erziehung durch die Wettkämpfe zu soldatischen Tu-

genden und körperlichen Leistungen. Dabei sollten die Wettkämpfe nicht nur die körper-

liche Leistungsfähigkeit steigern und den Charakter formen, sondern auch eine praktische 

vormilitärische Ausbildung gewährleisten. Dies spiegelte sich in der Disziplin des Wer-

fens einer Keule wider, die in ihren Maßen und dem Gewicht einer Stielhandgranate äu-

ßerst ähnlich war. 
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Eine Erziehung zur Einordnung des Individuums in die ›Volksgemeinschaft‹ lässt sich 

auch am Beispiel des beruflichen Wettstreits nachvollziehen. Der Reichsberufswettkampf 

sollte die Jugend zu einem Gemeinschaftswillen und einer Leistungsbereitschaft sowie 

zur Wertschätzung von Leistung erziehen. Eine solche versuchte ideologische Prägung 

lässt sich ebenso an der Stellung weltanschaulicher Aufgaben veranschaulichen. Erst 

durch die ›richtige‹ Beantwortung dieser, war es den Jugendlichen möglich, den Wett-

kampf erfolgreich zu bestreiten. Gewannen Jugendliche als Reichssieger die Wettkämpfe, 

wurde ihnen durch die finanzielle und materielle Förderung ein sozialer Aufstieg sugge-

riert, der zu einem nationalsozialistisch geprägten Leistungsverständnis erziehen sollte. 

Beide Wettkämpfe sollten den Nationalsozialisten dazu dienen, Jugendliche zu ei-

ner Bereitschaft zu Leistung und Kampf im Dienst der ›Volksgemeinschaft‹ zu erziehen. 

Dies geschah durch körperliche Indoktrination, aber auch durch die Motivation der Leis-

tungsforderung als Aufgabe. Lingelbach sprach in seinen Ausführungen den Wettkämp-

fen, insbesondere dem Reichsberufswettkampf, eine erzieherische Komponente zu. Diese 

bediente sich am Tatendrang, der Freude am Können und der sozialen Aktivität der Ju-

gendlichen und förderte somit den Ehrgeiz, die Aufgaben des Reichsberufswettkampfes 

zu erfüllen. Artur Axmann habe sich dieser psychischen Aspekte bedient und somit ein 

Experiment erschaffen, welches als erzieherisches Mittel dienen sollte und teilweise sei-

nen Zweck erfüllen konnte.235 

 

  

5.2 Legitimierung des Regimes durch Inszenierung 

 

Wie sich das nationalsozialistische Regime anhand sportlicher Wettkämpfe zu legitimie-

ren versuchte, kann anhand der Beispiele Max Schmelings und der 11. Olympischen 

Spiele 1936 in Berlin nachvollzogen werden. Im besonderen Fokus der Inszenierungen 

stand die Demonstration der Überlegenheit der ›arischen Rasse‹ und des, in Verbindung 

mit diesem, propagierten Körper- und Männlichkeitsideals. Das Bild des deutschen Man-

nes als ›Krieger‹ und ›Soldat‹, der die eigene ›Rasse‹ und die Volksgemeinschaft vertei-

digen würde, sollte hier legitimiert werden. Interessant an Schmelings Sieg über Louis ist 

dabei, dass die Nationalsozialisten daran keinerlei Mitwirkung hatten, den Sieg aber den-

noch für ihre Zwecke auszubeuten versuchten. Schmeling diente dabei als Beweis, für die 

                                                 
235 Vgl. Lingelbach 1987, S. 124f. 
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propagierte Überlegenheit der deutschen ›arischen Rasse‹. Dies erscheint durchaus ku-

rios, da Schmelings Phänotyp und Lebensstil nicht dem ideologischen Ideal des ›Ariers‹ 

entsprach. 

Die Betrachtung der Olympiade 1936 in Berlin zeigt erneut, wie das Regime sport-

liche Wettkämpfe zur Inszenierung der eigenen Ideologie und der Legitimierung seiner 

Politik ausnutzte. Durch die Ausrichtung der Olympischen Spiele wurde vor allem ver-

sucht, die propagierte Parallele zwischen dem antiken Griechenland und dem nationalso-

zialistischen Deutschland aufzuzeigen. Leni Riefenstahls Olympia-Filme sollten diese In-

szenierungen festhalten. Durch die Darstellungen des ersten Fackellaufs von Olympia 

nach Berlin, sollte der ›arisch-olympische‹ Geist beschworen und die propagierte ›rassi-

sche‹ Überlegenheit Deutschlands im Vorbild Griechenlands inszeniert werden. Diese 

Inszenierung sollte die ›Rassepolitik‹ der Nationalsozialisten vor dem eigenen Volk und 

auf internationaler Ebene legitimieren. 

Eine solche Legitimierung der eigenen Politik durch sportliche Großveranstaltun-

gen und Wettkämpfe kann auch am Beispiel des Reichsberufswettkampfes und des 

Reichssportwettkampfes veranschaulicht werden. Durch die Hervorhebung der Leistun-

gen der Hitler-Jugend im Reichsberufswettkampf, sollte die angestrebte und letztlich 

durchgeführte allumfassende Organisation der Jugendlichen durch die NSDAP legiti-

miert werden. Besonders die Ergebnisse der HJ in den weltanschaulichen Aufgaben hät-

ten bewiesen, dass die Hitler-Jugend ›nichtorganisierten‹ Jugendlichen überlegen sei. 

Durch die Förderung der Reichssieger im Rahmen der ›Begabtenförderung‹ sollte weiter 

die Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs durch das Erbringen von Leistung für die 

›Volksgemeinschaft‹ vermittelt werden. Schirachs bereits in Kapitel 4.3.3 zitierte Aus-

sage, dass wer Leistung bringe, keine Sorge um seine Zukunft zu haben brauche, verdeut-

licht diese Erkenntnis. Die Einladung der Reichssieger nach Berlin am 01. Mai jedes 

Wettkampfjahres sollte zudem den Eindruck eines sozialen Aufstiegs und die Aussicht 

auf eine wohlhabende Zukunft, durch das Erbringen von Leistung, inszenieren.  

Ein praktischer Zweck wurde in der angestrebten Steigerung der Qualität der Arbeit 

und der Endprodukte gesehen, um somit die Möglichkeit zu haben, sich im Falle von 

internationalen Wirtschaftssanktionen auf dem Weltmarkt behaupten zu können. Interna-

tional sollte dabei das Bild eines wirtschaftlich erstarkendem Deutschlands inszeniert 
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werden. Durch die Einladung internationaler Politiker, wie den französischen und briti-

schen Botschaftern zu den Reichsberufswettkämpfen, sollte eben diese Inszenierung 

durchgeführt werden. Anhand dieser Einladungen versuchte die nationalsozialistische 

Regierung den Kurs der Politik nicht nur national, sondern auch international zu legiti-

mieren. Die Überzeugung, die dabei propagiert werden sollte, war die Besserung der po-

litischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten, die letztlich durch die Machtüber-

nahme der Nationalsozialisten und ihrer Politik eingetreten sei. 

 Eine ähnliche Inszenierung lässt sich anhand der Reichssportwettkämpfe nachvoll-

ziehen. Wie bereits zuvor erwähnt, ließ die Quellenlage zum Reichssportwettkampf eine 

tiefere Analyse dieser Wettkämpfe nicht zu. Anhand der Berichterstattung in der Propa-

gandazeitschrift Völkischer Beobachter kann jedoch die Intention einer Inszenierung die-

ser sportlichen Ereignisse erkannt werden. So wurde die Berichterstattung erst mit dem 

Ausbruch des Krieges ausgedehnt und propagandistisch aufbereitet. Der Leistungswille 

der Jugend in den sportlichen Wettkämpfen wurde so auf den Willen zum Dienst im Mi-

litär projiziert. Die Jugend würde durch ihren Einsatz im Sport zeigen, dass sie auch zur 

Verteidigung Deutschlands und damit dem Kriegsdienst bereit sei. Zur Veranschauli-

chung dieser Annahme, ließ man zur Abschlussfeier des Reichssportwettkampfes 1943 

ein Bataillon der Waffen-SS, welches nur aus Kriegsfreiwilligen der HJ bestanden haben 

soll, einmarschieren. Axmanns Erwähnung, dass die besten Ergebnisse zu einem großen 

Teil von Jugendlichen aus Luftnotgebieten erbracht wurden, sollte erneut die propagierte 

Annahme verdeutlichen, dass die Jugend durch ihren Leistungswillen den Sieg für 

Deutschland erringen würde. Die Tatsache, dass Deutschland zwei Jahre später den Krieg 

verlor, bewies, dass diese Propaganda nichts als Schein war, der die Bevölkerung und 

ihre Jugendlichen blenden und zu willigen Instrumenten eines skrupellosen Regimes ma-

chen sollte.  
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5.3 Betrachtung der Ergebnisse im Blickwinkel der      

Performativitätstheorie  

 

Zunächst gilt es kurz zu erläutern, welche Aspekte dieser Theorie eine Erziehung durch 

Performativität begünstigen. Für die Betrachtung der Erziehung im Nationalsozialismus 

erscheinen besonders die Ritualität und Wiederholung sowie die Beeinflussung des Sub-

jekts durch Machtausübung auf den Körper und mythische Inszenierung als relevant. 

Wichtig hierbei ist die Art und Weise der Repräsentation zu analysieren. Können in den 

Ergebnissen dieser Arbeit nun Aspekte erkannt werden, die auf eine Erziehung durch 

Performativität schließen lassen? 

Durch eine Idealisierung des Körperbildes wurde affektiv auf die Jugendlichen ein-

gewirkt. Die Angst, die mit der Schaffung dieses Ideals des ›Ariers‹ und seines Negativ-

bildes einherging, wirkte durchaus erzieherisch auf die Jugendlichen ein. Der drohende 

Ausschluss aus der ›Volksgemeinschaft‹ für Individuen, die nicht dem körperlichen und 

geistigen Ideal der Nationalsozialisten entsprachen, verstärkten diesen Effekt. Durch eine 

Inszenierung des idealen Körpers als Ausprägung der ›arischen Rasse‹, sollte dieses Bild 

verinnerlicht werden. Durch den Einsatz neuer Medien und die Darstellung des Körpers 

in Kunstwerken wurde eine Selbstinszenierung gestaltet, die ein Ideologem propagierte, 

das durch die Visualisierung und Stilisierung der Nationalsozialisten an die Bevölkerung 

vermittelt werden konnte. Die Inszenierungen sportlicher Wettkämpfe begünstigten diese 

Vermittlung. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und die beiden zugehörigen Filme 

Leni Riefenstahls sind hierfür ein äußerst treffendes Beispiel. Durch die beinahe mythi-

schen Inszenierungen und die Einführung von Ritualen, sollte ein Bezug zur Antike und 

seiner Körperbilder hergestellt werden. Beispiele, welche in dieser Arbeit hierfür analy-

siert wurden, sind das Bild des Diskuswerfers (Abbildung 3) und der Einlauf des Fackel-

trägers in das Berliner Olympiastadion (Abbildungen 7-11). 

Eine ähnliche erzieherische Wirkung durch performative Aspekte, wurde durch die 

angesprochene Praktik der ›Formationserziehung‹ bewirkt. Durch große Aufmärsche und 

das Antreten in Formationen sollte bereits früh der Gedanke einer ›Volksgemeinschaft‹ 

verinnerlicht werden. Die Wiederholungen dieser rituellen Vorgänge und die Kontextua-

lisierung durch mythische Komponenten, versuchten die Jugendlichen durch eine Macht-
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ausübung auf den Körper zu erziehen. Als Beispiel hierfür wurde in der Arbeit das An-

treten der Teilnehmer des Reichsberufswettkampfes vor der Feldherrnhalle in München 

analysiert. 

Wie durch eine Formationserziehung, versuchten die Nationalsozialisten durch 

sportliche Wettkämpfe ebenfalls eine Erziehung auf performativer Ebene zu erreichen. 

Durch die breite mediale Inszenierung der sportlichen Leistungen der Jugendlichen wurde 

eine Praktik vollzogen, die in Verbindung mit einer praktischen Handlung beim Wett-

kampf, ein körperliches und geistiges Überlegenheits- und Unbesiegbarkeitsgefühl ver-

mitteln sollte. Großereignisse wie der Reichsberufswettkampf und die Reichssportwett-

kämpfe boten dem nationalsozialistischen Regime einen überaus geeigneten Rahmen, um 

so die Jugendlichen durch propagierte politische Idealvorstellungen zu erreichen. Ziel der 

Erziehung durch Performativität sollte es sein, die Jugend zu regimetreuen Soldaten aus-

zubilden. Durch eine umfassend organisierte und mythische Inszenierung der Wett-

kämpfe und der Leistung der Jugendlichen sollte eine Überzeugung zur Leistung hervor-

gerufen werden, die religiöse Ausprägungen annehmen konnte. 

 

 

6 Fazit 

 

Die Betrachtung der Bedeutung von Wettkämpfen für die Erziehung der männlichen Ju-

gend und zur Inszenierung des Regimes im Nationalsozialismus wies Probleme, aber 

auch Erfolge auf. Zunächst gestaltete sich die Recherche von Literatur, die die Themen-

schwerpunkte der Erziehung, des Männlichkeits- und Körperideals sowie des Sports und 

der Hitler-Jugend im Nationalsozialismus aufgriff und bereits aufarbeitete, als gewinn-

bringend. Somit konnte ein äußerst umfangreicher Überblick über die zu behandelnden 

Schwerpunkte gewonnen werden. Diese waren für die weiteren Analysen sehr hilfreich. 

Die Quellenrecherche zu den jeweiligen Wettkämpfen jedoch gestaltete sich 

schwieriger. Zunächst konnten umfangreiche und aussagekräftige Quellen zu den Reichs-

berufswettkämpfen gefunden werden. Die Recherche der medialen Berichterstattung im 

Völkischen Beobachter ermöglichte zudem einen zeitgenössischen, aber auch propagan-

distisch aufbereiteten Einblick in die Reichsberufswettkämpfe.  
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Zu den Reichssportwettkämpfen jedoch konnte kein solch umfangreicher Zugang erreicht 

werden. Hierfür gab es mehrere Gründe: Zum einen konnte der Zugang zu zeitgenössi-

schen Werken zum Teil nicht gewährleistet werden. Weiter sind viele Quellen nicht mehr 

verfügbar, nur in Archiven einzusehen oder im Laufe der Jahre unzugänglich geworden. 

Zudem wurde bis heute keine umfangreichere Forschungsarbeit zu den Reichssportwett-

kämpfen durchgeführt, weshalb der Rückgriff auf Sekundärliteratur kaum möglich war. 

Aus der Betrachtung der zur Verfügung gestandenen Quellen konnten jedoch die Orga-

nisation, Intention und die ideologisch propagandistische Aufbereitung in einem groben 

Umfang analysiert werden. Diese lieferte ebenfalls Ergebnisse, die für die Auswertung 

der Frage nach einer Erziehung durch Performativität genutzt werden konnten. 

Es konnte analysiert werden, dass der Nationalsozialismus sich durchaus performa-

tiver Aspekte zur Erziehung der Jugend bediente. Sei dies nun durch die Inszenierung des 

Körperideals durch sportliche Ereignisse, die sogenannte ›Formationserziehung‹ oder 

durch die Inszenierung der Leistungen der Jugendlichen bei Wettkämpfen geschehen. 

Das Ziel war stets das Eine: Eine Erziehung zu Soldaten, die dem Regime und der ›Volks-

gemeinschaft‹ treu dienen und in einer Überzeugung vom Leistungswillen für eben jene 

Institutionen erzogen werden sollten.  

Dass diese Überzeugung in den Jugendlichen zum Teil verankert werden konnte, 

versuchte Hans-Ulrich Wehler mit seiner These von der Freisetzung des Leistungswillens 

der Jugend, als begünstigenden Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung Deutsch-

lands in den 1950er bis 1970er Jahren, darzustellen. Diese These kann durch die eben 

durchgeführten Ausführungen gestärkt werden. Die Erziehung durch Performativität er-

reichte eine Verinnerlichung des Leistungsprinzips in der Einstellung der Jugendlichen. 

Durch den ständigen physischen Druck, die permanente psychische Forderung nach Leis-

tung und die breite Inszenierung dieser, wurde vielen Jugendlichen ein Leistungswille 

indoktriniert, der sich bis in die Adoleszenz und darüber hinaus ausprägte. Interessant 

hierbei ist, dass sich diese Leistung nach Wehler scheinbar auch nach dem Sturz des NS-

Regimes ausprägte. Schließend stellt sich die Frage, ob sich dieser Leistungswille der 

Jugend eben nicht aufgrund der von der NSDAP propagierten ›rassischen‹ und gemein-

schaftlichen Komponenten und einer geistigen und emotionalen Bindung an das Regime, 

sondern durch den individuellen Tatendrang der Jugendlichen ausbildete. Dies würde im 
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Ansatz erklären, weshalb der von Wehler deklarierte Leistungs- und Tatendrang der jun-

gen Erwachsenen in der Nachkriegszeit ohne die Präsenz des totalitären NS-Regimes 

weiter Bestand hatte.  

Anders als zu Beginn dieser Arbeit vermutet, kann die angeführte These Éric Michauds 

nicht erheblich gestützt werden. Es konnte lediglich aufgrund der angeführten Analysen 

verdeutlicht werden, welche immense Bedeutung die Leistung und die Motivation zum 

Wettkampf im Nationalsozialismus hatte. Die Jugendlichen wurden zu ständiger Leistung 

angetrieben und erfuhren dabei einen psychischen und physischen Druck, der einen Kon-

kurrenzkampf unter ›Gleichgesinnten‹ auslösen konnte. Dieser könnte durchaus zu einer 

›Unterhöhlung des Regimes‹ geführt haben, wie Michaud sie in seiner These anführte. 

Ironisch hierbei wäre, dass der propagierte Leistungswille der Nationalsozialisten, entge-

gen der ideologischen Vorstellungen, das System zersetzte. 

Weitere wissenschaftliche Analysen der Reichssportwettkämpfe und des Reichs-

sportwettkampfes, denen ein detailliertere Quellenzugang zugrunde liegt, könnten in Zu-

kunft aufschlussreichere Ergebnisse über die erzieherische Wirkung sportlicher Wett-

kämpfe auf die Leistungsbereitschaft der Jugend liefern. Weiter könnte eine These der 

Erziehung durch Performativität weiter gestützt und neue Sichtweisen auf die Zeit des 

Nationalsozialismus ermöglicht werden. 
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