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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

75 Jahre nach ihrer Ermordung durch die Nazis widmet sich die Badi-

sche Landesbühne in der szenischen Lesung Die Weiße Rose lässt 

Euch keine Ruhe! dem Leben und Wirken der Geschwister Scholl. Wir 

möchten dabei über die menschenverachtende NS-Politik informie-

ren, die Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen wachhalten und 

widerständiges Verhalten gegen den Nationalsozialismus würdigen.  

 

Wir möchten vor allem auch junge Menschen dazu ermutigen, für 

ihre eigenen Ansichten und ihre Überzeugungen einzustehen. Da wir 

der Meinung sind, dass sich viele aktuelle gesellschaftliche Debatten 

und Probleme nicht ohne Kenntnisse der NS-Zeit nachvollziehen las-

sen, sind wir bemüht, theatrale Zugänge zu diesem Thema zu schaf-

fen. Ruth Langenberg erstellte hierzu eine eigene Textfassung, die 

einen eindrücklichen und unmittelbaren Einblick in das Innenleben 

von Hans und Sophie Scholl, aber auch in die Zeit des Zweiten Welt-

krieges gibt. Die szenische Lesung, die unter ihrer Leitung künstle-

risch umgesetzt wurde, eignet sich besonders für junge Menschen 

ab 15 Jahren, um ihnen eine andere Methode der Geschichtsvermitt-

lung und neue Formen des Gedenkens aufzuzeigen. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen. Zu Die Weiße Rose lässt Euch 

keine Ruhe! empfehlen wir ein Publikumsgespräch, das im Anschluss 

an die Vorstellung mit den Schauspielern stattfindet. Bei weiteren 

Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren.  

„Viele, vielleicht die meisten Leser dieser Blätter sind sich darüber 

nicht klar, wie sie einen Widerstand ausüben sollen. Sie sehen keine 

Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, ihnen zu zeigen, dass ein jeder 

in der Lage ist, etwas beizutragen zum Sturz dieses Systems. Wir ha-

ben keine reiche Auswahl an Mitteln, nur ein einziges steht uns zur 

Verfügung – der passive Widerstand.“ 
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Das Stück 

Von ihren Eltern zu christlichen Werten erzogen, distanzierten sich 

Hans und Sophie Scholl in ihrer Jugend zunehmend vom Nationalso-

zialismus. In München gründete Hans Scholl mit Freunden die stu-

dentische Widerstandsgruppe Die Weiße Rose, der sich auch seine 

Schwester Sophie anschloss. Deren Mitglieder entwarfen insgesamt 

sechs Flugblätter, mit denen sie zum aktiven Widerstand gegen das 

Regime aufriefen. Bei der Verteilung von Flugblättern an der Münch-

ner Universität wurden die Geschwister festgenommen, anschlie-

ßend verurteilt und am 22. Februar 1943 durch das Fallbeil hinge-

richtet. 75 Jahre nach ihrer Ermordung stehen Hans und Sophie 

Scholl stellvertretend für den deutschen Widerstand gegen Hitler 

und gelten als Symbol für beispielhafte Zivilcourage. 
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Sophie Scholl 

Die am 09. Mai 1921 in Forchtenberg/Württemberg geborene Sophie 

Scholl tritt 1934 in den Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend 

ein, wo sie bis zur Gruppenleiterin aufsteigt. Bereits als Schülerin 

wird sie 1937 wegen des bündischen Engagements ihres Bruders 

Hans von der Gestapo vernommen. Seit dieser Zeit distanziert sie 

sich radikal vom Nationalsozialismus. Nach dem Abitur im März 

1940 macht sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und beginnt 

nach dem Arbeits- und Kriegshilfsdienst im Mai 1942 in München 

das Studium der Biologie und Philosophie. Dabei kommt sie durch 

ihren Bruder Hans auch mit dem katholischen Publizisten Carl Muth 

zusammen, der beide ebenso beeinflusst wie der Hochschullehrer 

Kurt Huber. Im August und September 1942 muss Sophie Scholl vier 

Wochen Kriegshilfsdienst leisten und in einem Ulmer Rüstungsbe-

trieb arbeiten. Im Januar 1943 wirkt sie an der Herstellung und Ver-

breitung des fünften Flugblattes der Weißen Rose mit. Das sechste 

Flugblatt ist nach einem Entwurf von Kurt Huber von ihren Freunden 

bereits vervielfältigt worden, als sie am 15. Februar 1943 aus Ulm 

nach München zurückkehrt. Dieses Flugblatt wird von den Geschwis-

tern Scholl am 18. Februar 1943 in der Münchener Universität ausge-

legt und auch in den Lichthof geworfen. Sophie und Hans Scholl wer-

den noch in der Universität festgenommen, am 22. Februar 1943 

vom Volksgerichtshof unter Roland Freisler zum Tode verurteilt und 

am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim ermordet.  
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Die Biografie von Sophie Scholl wurde auf der Homepage der Gedenk-

stätte Deutscher Widerstand veröffentlicht. Online unter: https://

www.gdw-berlin.de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/

biografie/view-bio/sophie-scholl/?no_cache=1 [Stand: 22.05.2018]. 
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Hans Scholl 

Der am 22. September 1918 in Ingersheim/Württemberg geborene 

Hans Scholl wächst mit vier Geschwistern in einem liberalen protes-

tantischen Elternhaus auf und wird stark von der bündischen Jugend 

beeinflusst. Seit 1933 engagiert sich Hans Scholl in der Hitlerjugend 

und steigt hier zum „Fähnleinführer“ auf. Er wendet sich jedoch bald 

vom Nationalsozialismus ab und gründet 1936 in Ulm eine Gruppe, 

die sich an den Lebensformen und Zielen der von den Nationalsozia-

listen verbotenen „deutschen jungenschaft vom 1.11.1929“ orientiert. 

Ende 1937 inhaftiert ihn die Gestapo für zwei Wochen. Nach dem Ar-

beits- und Wehrdienst studiert Hans Scholl ab dem Sommersemester 

1939 in München Medizin. Im Mai 1940 wird er als Sanitäter an der 

französischen Front eingesetzt. Hans Scholl kann im April 1941 bei 

der 2. Studentenkompanie der Heeressanitätsstaffel in München sein 

Studium fortsetzen, wo er im Juni 1941 Alexander Schmorell kennen-

lernt. Seit Herbst 1941 hält Hans Scholl engen Kontakt zu dem katho-

lischen Publizisten Carl Muth. Im Juni und Juli 1942 verbreiten Hans 

Scholl und Alexander Schmorell die ersten vier Flugblätter der Weißen 

Rose. Gemeinsam mit Schmorell und Willi Graf wird Hans Scholl von 

Ende Juli bis Ende Oktober 1942 zu einer Feldfamulatur in die Sowjet-

union abkommandiert. Nach der Rückkehr an die Münchener Univer-

sität setzt er seine Widerstandsaktionen fort. Das fünfte Flugblatt der 

Gruppe wird von Hans Scholl, seiner Schwester Sophie, Alexander 

Schmorell und Willi Graf vervielfältigt und verbreitet. Im Februar 1943 

schreibt er gemeinsam mit Alexander Schmorell und mit Unterstüt-

zung von Willi Graf Parolen wie „Freiheit“ und „Nieder mit Hitler“ an 

Münchener Hausfassaden. Das sechste und letzte Flugblatt der Wei-

ßen Rose wird von den Geschwistern Scholl am 18. Februar 1943 in 

der Münchener Universität ausgelegt und auch in den Lichthof gewor-

fen. Sie werden noch in der Universität festgenommen, vier Tage spä-

ter am 22. Februar 1943 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt 

und am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim ermordet.  
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Die Biografie von Hans Scholl wurde auf der Homepage der Gedenk-

stätte Deutscher Widerstand veröffentlicht. Online unter: https://

www.gdw-berlin.de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/

biografie/view-bio/hans-scholl/?no_cache=1 [Stand: 22.05.2018]. 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     9 

 

 

 

Das Team 

Yasmin Vanessa Münter 

Alexander Chico–Bonet 

 

Franziska Plüschke 

Inszenierung    Ruth Langenberg 

Dramaturgie    Tristan Benzmüller 

Theaterpädagogik   Julia Gundersdorff, Julius Ferstl  
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Die Regisseurin 

Ruth Langenberg studierte Literatur- und Kulturwissenschaften in 

Bonn. Schon während ihres Studiums machte sie zahlreiche Hospi-

tanzen und Assistenzen am Theater Bonn sowie am Theater Marabu. 

Seit der Spielzeit 2016.2017 ist Ruth Langenberg Regieassistentin 

an der jungen BLB. Die szenische Lesung Die Weiße Rose lässt Euch 

keine Ruhe! ist ihre erste Regie-Arbeit an der Badischen Landesbüh-

ne. In der Spielzeit 2018.2019 wird sie das Klassenzimmerstück Kiwi 

on the Rocks für junge Menschen ab 14 Jahren inszenieren. 
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Interview mit der Regisseurin 

Die Hinrichtung der Geschwister Scholl ist über 75 Jahre her – was ist auch heute 

noch an dem Stoff aktuell und was interessiert dich vor allem persönlich daran? 

Ich denke, der Stoff ist immer noch aktuell, weil es auch in unserer 

heutigen Zeit noch viele Diktaturen auf der ganzen Welt gibt, in de-

nen Menschen ihre Freiheit, ihre eigene Meinung und ihren Glauben 

nicht ausleben beziehungsweise offen äußern dürfen. Sophie und 

Hans Scholl sind ein großartiges Beispiel dafür, wie junge Menschen 

Mut beweisen, gegen ein Regime ankämpfen und Widerstand leisten. 

Das ist es auch, was mich persönlich daran interessiert, was die bei-

den, und mit ihnen die ganze Gruppe der Weißen Rose, mit den weni-

gen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, bewirkt haben. Es war 

sehr spannend, sich mit dem reichhaltigen Leben und der interessan-

ten Entwicklung der beiden auseinanderzusetzen.  

 

Was sind die wichtigsten Aussagen des Stückes und was macht die Geschichten 

von Hans und Sophie gerade auch für junge Menschen interessant? Welche Vor-

bild-Funktion haben die Geschwister? 

Die wichtigsten Aussagen des Stückes sind, gegen eine Sache zu 

kämpfen, die man moralisch nicht vertreten kann, den Mut zu haben, 

auch mit dem Wissen, dass die Handlungen sehr riskant und gefähr-

lich sind, trotzdem zu seiner Meinung zu stehen und sich nicht unter-

buttern zu lassen. Sophie und Hans haben sich anfangs auch von 

dem Nationalsozialismus und Hitlers Versprechungen einwickeln las-

sen, aber als sie die Wahrheit erkannt haben, haben sie standhaft ihre 

eigene Meinung vertreten. Ich finde das sehr bewundernswert, dass 

sie, obwohl sie so jung waren, so viel Courage gezeigt haben und 

hoffe, ihre Geschichte motiviert mehr (vor allem junge) Menschen für 

„eine gute Sache“ zu kämpfen. 

 

Inwiefern beeinflusst es deine Arbeit als Regisseurin, wenn du weißt, dass das 

Stück, das du gerade inszenierst, auf einer wahren Begebenheit beruht?  

Es beeinflusst mich natürlich sehr, vor allem, wenn es um Personen 

geht, die für so eine wichtige Sache mit ihrem Leben eingestanden 

sind. Ich hatte den Anspruch, ihnen so gerecht wie möglich zu wer-

den und habe versucht, die Personen möglichst treffend darzustellen. 

Das ist vielleicht nicht immer gelungen, das kann natürlich auch nie 

wirklich gut gelingen, denn um alle vielschichtigen Aspekte und Be-

reiche aus Sophie und Hans’ Leben detailliert und umfassend zu er-

zählen, hätten wir ein Stück über mehrere Stunden machen müssen. 

Trotzdem hoffe ich, dass wir ihre Ansichten, ihre Botschaft und ihre 

Art und Weise greifbar und lebendig auf die Bühne bringen konnten. 
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Wie entstand die Textfassung zu dem Stück und was sollte man deiner Meinung 

nach im Umgang mit diesem Stoff besonders beachten? 

Zu Beginn habe ich viel über Sophie und Hans recherchiert, habe 

zahlreiche Texte über sie und von ihnen gelesen. Als ich mich dann 

zwischen ganz vielen Möglichkeiten, wie die Textfassung aufgebaut 

werden könnte, entschieden habe, habe ich alle Texte sozusagen in 

einen großen Topf geworfen, thematisch geordnet und sortiert, 

dann strukturiert und zusammengeführt. Ich habe versucht, die vie-

len Originaltexte (Briefe, Tagebucheinträge von Sophie und Hans, 

die Verhörprotokolle und Zeitzeugenberichte) kaum zu verändern, 

weil ich das wichtig fand, um die Personen zu verstehen, und es so 

die wahren Begebenheiten am besten darstellt. 

 

Das Bühnenbild beschränkt sich auf wenige Elemente. Wie wird diese Bühne 

genutzt, um die verschiedenen Räume in der Geschichte entstehen zu lassen? 

Die Bühne besteht aus einem großen Tisch und vielen Stühlen da-

rum verteilt. Diese Elemente werden fast gar nicht bewegt. Die ver-

schiedenen Räume entstehen dadurch, wie die Schauspieler sich 

darin verhalten und mit dem Tisch und den Stühlen umgehen. So 

ist in den Gruppenszenen der Tisch da, um zu planen, Papiere zu 

ordnen, sich anzulehnen oder mal darauf zu sitzen. In den Ver-

hörszenen zum Beispiel bekommt der Tisch automatisch etwas 

Starres und Geordnetes und wirkt wuchtig und erdrückend gegen-

über der Verhörten. 

 

Im Stück tauchen neben Sophie und Hans noch weitere wichtige Personen auf. 

Wie schafft man es diese ganzen Personen auf die Bühne zu bringen? 

Im Mittelpunkt der Inszenierung stehen ganz klar Sophie und Hans 

und ihr Leben, auch vor der Weißen Rose. Es war mir wichtig, die 

beiden als gleichwertige Personen darzustellen und nicht, wie man 

es oft antrifft, dass Sophie die Frontfrau der Weißen Rose war. Um 

die Geschichte der beiden treu zu bleiben, dürfen allerdings viele 

andere wichtige Personen nicht fehlen. Es war eine Herausforde-

rung, sich zu beschränken, und dann müssen drei Schauspieler 

schon mal mehrere Rollen übernehmen. Man hätte noch so viel 

mehr Personen auftauchen lassen können, die historisch alle rele-

vant und wichtig waren, aber das hätte unseren Rahmen leider ge-

sprengt. 

 

Vielen Dank! 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten und Artikeln sowie aus künstlerischen und media-

len Beispielen zusammensetzt. Diese Materialien eignen sich beson-

ders gut, um einen tieferen Einblick in die Thematik zu erlangen so-

wie als Diskussionsgrundlage für den Unterricht.  

  

Geschichtlicher Kontext  
  

Dossier: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

 

Online unter: http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/

dossier-nationalsozialismus/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Franziska Kelch: Nationalsozialismus 1933-1945 

Veröffentlicht am 11.07.2010 auf zeit.de 

 

Der Nationalsozialismus war eine faschistische politische Bewegung 

und Weltanschauung, die sich nach Ende des Ersten Weltkriegs 1918 

während der Zeit der Weimarer Republik in Deutschland entwickelte. 

Seine Anhänger vertraten radikal antisemitische, antikommunistische 

und antidemokratische Positionen. Das Ziel der Nationalsozialisten 

war es, die deutsche „Volksgemeinschaft“ zu schaffen. Eine Gemein-

schaft, die nur aus sogenannten Ariern bestand und aus der Juden, 

anders Denkende, Behinderte, Sinti und Roma, Kommunisten und 

Menschen slawischer Herkunft ausgeschlossen waren. […] 

 

Online unter: https://blog.zeit.de/schueler/2010/07/11/thema-der-

nationalsozialismus/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Dr. Jörg Echternkamp: Der Zweite Weltkrieg – eine historische Zäsur 

Veröffentlicht am 30.04.2015 auf bpb.de 

  

70 Jahre nach Kriegsende gibt es kaum noch jemanden, der die NS-

Diktatur als Erwachsener erlebt hat und von dem Krieg erzählen 

kann, den die Nationalsozialisten angezettelt haben. Umso schwerer 

fällt es heute, diese Vergangenheit zu verstehen. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/

der-zweite-weltkrieg/199392/einfuehrung [Stand: 22.05.2018]. 

   

Themenbezogenes Material 
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Nationalsozialismus 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/geschichte/

nationalsozialismus/index.html [Stand: 22.05.2018]. 

 

Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

 

Die zwölfjährige NS-Schreckensherrschaft hat ausgereicht, um 

Deutschlands Zivilisation vollkommen zu zerstören und das jüdische 

Leben in weiten Teilen Europas nahezu auszulöschen. Das multimedi-

ale ARD.de-Spezial gibt einen Überblick über die wichtigsten Ereignis-

se der NS-Zeit, porträtiert die einflussreichsten Nazis einerseits und 

Widerstandsgruppen andererseits, zeigt bekannte und weniger be-

kannte NS-Verbrechen auf, stellt Adolf Hitlers internationale Feinde 

und Verbündete im Zweiten Weltkrieg vor und beleuchtet die Etappen 

der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte. 

[…] 

 

Online unter: http://www.ard.de/home/wissen/

Nationalsozialismus_Deutschland_unterm_Hakenkreuz/1539466/

index.html [Stand: 22.05.2018]. 

 

Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
  

Dossier: Verfolgung und Widerstand 

 

Online unter: http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/

dossier-nationalsozialismus/39555/verfolgung-und-widerstand 

[Stand: 22.05.2018]. 

 

Burkhard Asmuss/Arnulf Scriba: Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

Veröffentlicht am 06.08.2015 auf dhm.de  

 

Der Widerstand gegen das NS-Regime war breit gefächert. Er reichte 

von passiver Resistenz und non-konformem Verhalten bis zu Emigra-

tion und dem „generalstabsmäßig“ geplanten Attentats- und Umsturz-

versuch vom 20. Juli 1944. Getragen wurde der Widerstand von Män-

nern und Frauen aus allen sozialen Schichten und politischen Lagern. 

Oppositionskreise in der Wehrmacht zählten ebenso dazu wie die Mit-

glieder der Weißen Rose, des Kreisauer Kreises oder der „Roten Kapel-

le“. Daneben gab es die vielen „unbesungenen Helden“, die Verfolg-

ten Unterschlupf gewährten oder sie mit Lebensmitteln versorgten. 

[…] 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     15 

 

 

 

Online unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-

weltkrieg/widerstand-im-zweiten-weltkrieg.html [Stand: 22.05.2018]. 

 

Dr. Thomas Vogel: Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

Veröffentlicht am 08.09.2015 auf bpb.de 

  

Das Bild vom Widerstand Deutscher gegen Hitler und sein Regime 

während des Krieges ist vielfältig. Einige tausend Menschen boten 

dem Regime mutig die Stirn. In der deutschen Bevölkerung bildeten 

sie freilich eine verschwindende Minderheit. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/

der-zweite-weltkrieg/199412/widerstand-gegen-den-

nationalsozialismus [Stand: 22.05.2018]. 

  

Widerstand gegen das NS-Regime 

 

Die leiseste, selbst im privaten Umfeld geäußerte Kritik an Hitler, sei-

ner Ideologie, seinem Handeln oder seinen Plänen war lebensgefähr-

lich. Die Gestapo versuchte die Gedanken der Bürger bis in die Fami-

lien hinein zu kontrollieren – so sollten etwa Kinder ihre Eltern und 

Eltern ihre Kinder denunzieren. Trotzdem wagten es wenige Men-

schen, dem Unrechtsregime zu widersprechen – und noch weniger 

versuchten gar, es zu beseitigen. […] 

 

Online unter: http://www.ard.de/home/wissen/

Nationalsozialismus__Der_Widerstand/1589248/index.html [Stand: 

22.05.2018]. 

  

Gedenkstätte Deutscher Widerstand 

 

Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist ein Ort der Erinnerung, 

der politischen Bildungsarbeit, des aktiven Lernens, der Dokumentati-

on und der Forschung. Mit einer umfangreichen Dauerausstellung, 

wechselnden Sonderausstellungen und einem vielfältigen Veranstal-

tungs- und Veröffentlichungsangebot informiert sie über den Wider-

stand gegen den Nationalsozialismus. Die Gedenkstätte will zeigen, 

wie sich einzelne Menschen und Gruppen in den Jahren 1933 bis 

1945 gegen die nationalsozialistische Diktatur gewehrt und ihre 

Handlungsspielräume genutzt haben. […] 

 

Online unter: https://www.gdw-berlin.de/home/ [Stand: 22.05.2018] 
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Die Weiße Rose – Politischer Widerstand 
 

Bernhard Struck: Die Weiße Rose 

Veröffentlicht am 13.05.2015 auf dhm.de 

 

In den Jahren 1942/43 verbreitete die Münchner Gruppe Weiße Rose 

sechs Flugblätter gegen das NS-Regime. Den Kern der Gruppe bilde-

ten die Studenten Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell 

(1917-1943), Christoph Probst (1919-1943), Willi Graf (1918-1943) 

und der Professor Kurt Huber (1893-1943). […] 

 

Online unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/

widerstand/weisserose/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Kirsten Schulz: „Wir sind Euer böses Gewissen!“ – Die Flugblätter der Weißen 

Rose 

Veröffentlicht am 20.04.2005 auf bpb.de 

 

Insgesamt sechs regimekritische Flugblätter verfasste und verbreite-

te die Münchner Widerstandsgruppe Die Weiße Rose. Hier finden Sie 

Informationen zur Entstehung, die Flugblätter in Originalansicht und 

deren Texte im Wortlaut. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/themen/

EG49IN,,0,Wir_sind_Euer_b%F6ses_Gewissen!.html 

[Stand:22.05.2018]. 

 

Momente der Geschichte: Die Weiße Rose 

Veröffentlicht am 06.10.2011 auf zdf.de 

 

Die Weiße Rose ist 1942 und 1943 eine Münchener Widerstandsver-

einigung gegen Hitler um die Geschwister Scholl. […] 

 

Online unter: https://www.zdf.de/dokumentation/momente-der-

geschichte/die-weisse-rose-102.html [Stand: 22.05.2018]. 

 

Geschwister Scholl 
 

Dossier: Sophie Scholl und die Weiße Rose 

 

Online unter: http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/

weisse-rose/ [Stand: 22.05.2018]. 
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Sophie Scholl – Die Seele des Widerstands 

Veröffentlicht am 17.12.2013 auf zdf.de 

 

Den Platz in den Geschichtsbüchern erhielt Sophie Scholl nicht, weil 

sie in ihrer Zeit etwas bewegte, sondern weil sie Stellung bezog und 

für ihre Haltung gegen das Hitler-Regime in den Tod ging. […] 

 

Online unter: https://www.zdf.de/dokumentation/frauen-die-

geschichte-machten/sophie-scholl-seele-des-widerstands-100.html 

[Stand: 22.05.2018]. 

 

Özlem Topcu: Sophie Scholl 

Veröffentlicht am 12.11.2009 auf zeit.de 

 

Man hat sie vielfach verkitscht. Doch ihr Leben ist nach wie vor ein 

Lehrstück über den Mut zu Erkenntnis und Selbsterkenntnis. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2009/47/Vorbilder-Scholl [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Karoline Kuhla: Geschwister Scholl – Erzogen zum Widerstand 

Veröffentlicht am 21.02.2013 auf spiegel.de 

 

Ihre letzte Botschaft galt den Eltern: 1943 wurden Hans und Sophie 

Scholl hingerichtet. Hinter den berühmten Geschwistern stand eine 

Familie, die sich immer wieder gegen den Krieg und Hitler gestellt 

hatte – und sie unterstützte die Widerstandskämpfer bis zuletzt. […] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/einestages/hinrichtung-von-

hans-und-sophie-scholl-erzogen-zum-widerstand-a-951049.html 

[Stand: 22.05.2018]. 

 

Tim Pröse: Tod von Sophie und Hans Scholl – „Ich erinnere mich, wie Mutter die 

Särge streichelte“ 

Veröffentlicht am 22.02.2018 auf spiegel.de 

 

Die Weiße Rose kämpfte gegen die Nazi-Tyrannei. Am 22. Februar 

1943 wurden Sophie und Hans Scholl geköpft. In bislang verborge-

nen Erinnerungen denkt ihre Schwester zurück an die letzten Stun-

den und die Beerdigung. […] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/einestages/weisse-rose-der-tod-

von-sophie-und-hans-scholl-a-1193874.html [Stand: 22.05.2018]. 
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Erinnerungskultur  
 

Weiße Rose Stiftung e.V. 

 

Die Weiße Rose Stiftung e.V. hat die Aufgabe, an den Widerstand der 

Weißen Rose gegen den Nationalsozialismus zu erinnern und Zivil-

courage, individuelle Verantwortung und demokratisches Bewusstsein 

zu fördern. […] 

 

Online unter: https://www.weisse-rose-stiftung.de/ [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Zukunft der Erinnerung 

 

Die Erinnerungs- und Gedenkkultur steht vor neuen Herausforderun-

gen: Das Verschwinden der Zeitzeugen und die mediale Aufbereitung 

der Vergangenheit beeinflussen zunehmend die Erinnerung. Ge-

schichte findet heute als Fernsehereignis statt und sorgt für Ein-

schaltquoten. Aber was bedeutet diese Entwicklung für die Vermitt-

lung der Shoah an Schulen? Welche Rolle spielen NS- und DDR-

Geschichte für Migranten in unserer Gesellschaft? Und wie sieht die 

Zukunft der Erinnerungskultur aus in Deutschland, Europa und der 

Welt? […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/

geschichte-und-erinnerung/39842/zukunft-der-erinnerung [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Fabian Schauermann: Oma und die Nazis 

Veröffentlicht am 21.08.2017 auf fluter.de 

 

Die Großmutter unseres Autors hat als Jugendliche begeistert beim 

Bund Deutscher Mädel mitgemacht. Bis heute beschäftigt sie die Fra-

ge, warum. Ein Gespräch über Propaganda, die Arbeiterklasse und 

Parallelen zu heute. […] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/bund-deutscher-maedel-oma-

zeitzeugin [Stand: 22.05.2018]. 
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Rassismus und Rechtsextremismus  
 

Rassismus 

 

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Menschenrassen. Als 

Denkstruktur und in Form gruppenbezogener Vorurteile existiert 

Rassismus aber sehr wohl. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/213670/rassismus [Stand: 22.05.2018]. 

 

Hatice Kahraman: Diesen rassistischen Müll müssen sich Menschen jeden Tag 

antun 

Veröffentlicht am 28.01.2018 auf bento.de 

 

Es ist die Frage nach der Herkunft, das Lob für die gute Aussprache, 

die Zurückweisung an der Clubtür: Alltagsrassismus schleicht sich in 

vielen Facetten in unser tägliches Leben ein. Und er bewirkt immer, 

dass Menschen zu etwas „Anderem“ erklärt werden, zu einem Frem-

den, zu jemandem, der eigentlich nicht dazugehört. Viele, die in 

Deutschland geboren und aufgewachsen sind, sind diesem Rassis-

mus tagtäglich ausgesetzt. Weil ihre Haut ein wenig dunkler ist, weil 

sie ihre Haare mit einem Kopftuch bedecken, weil der Name etwas 

unvertraut klingt. Wir haben mit fünf von ihnen gesprochen und sie 

nach ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus gefragt. […] 

 

Online unter: http://www.bento.de/politik/rassismus-so-gehen-junge

-deutsche-damit-um-2044750/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Jasmin Wetter: Ihr nehmt mir das Deutschsein weg 

Veröffentlicht am 14.04.2017 auf bento.de 

 

Erst in der Grundschule fällt Jasmin auf, dass sie eine dunklere Haut-

farbe als ihre Familie und ihre Mitschüler hat. Bis dahin spielt es für 

sie auch keine Rolle. Doch dann gehen die Fragen los: „Woher 

kommst du?“. Sie kommt aus Stuttgart. Sie ist Deutsche. Ihre Mutter 

heißt Heidi, ihr Stiefvater Uwe. Ihren biologischen Vater nennt sie nur 

den „Erzeuger“: „Ich habe keinen Kontakt zu anderen Kulturen und 

Traditionen.“ Jasmin ist mittlerweile 24 Jahre alt. Sie kann die Frage 

verstehen – und wird dennoch wütend. In diesem offenen Brief er-

klärt sie, warum. […] 
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Online unter: http://www.bento.de/politik/rassismus-in-deutschland-

ihr-nehmt-ihr-mir-das-deutschsein-weg-1306222/ [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Günther Gugel: Alltäglicher Rassismus [Themenblätter im Unterricht NR. 110] 

  

Rassismus findet sich überall: in unserer Sprache, in Bildern, im Ver-

halten von Menschen, in Institutionen, Gesetzen und Verordnungen – 

kurz: in unserem Alltag! Er ist auf den ersten Blick für Viele unsicht-

bar, dazu subtil und hartnäckig. Rassismus zu identifizieren ist der 

erste Schritt, ihm begegnen zu können. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/

themenblaetter/224136/alltaeglicher-rassismus [Stand: 22.05.2018]. 

 

Dossier: Rechtsextremismus  

 

Das Auffliegen der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund 

(NSU) hat gezeigt: In Deutschland sind Strukturen entstanden, die un-

sere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen. Aber 

nicht nur im Untergrund oder am Rand der Gesellschaft gibt es 

rechtsextreme Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Ge-

schichtsrevisionismus und den Glauben an einen starken Führer. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

FAQs – Häufig gestellte Fragen 

 

Wer als Betroffener, Schüler, Lehrer oder Student mit dem Thema 

Rechtsextremismus zu tun hat, stößt immer wieder auf grundsätzli-

che Fragen: Woran erkennt man Rechtsextreme? Wie verhalten, wenn 

Neonazis die öffentliche Konfrontation auf Veranstaltungen suchen? 

Und wie kann man eine Initiative gründen und ihr Gehör verschaffen? 

Guter Rat auf wichtige Fragen findet sich oft nur verstreut im Inter-

net. Dieser Schwerpunkt versucht, Antworten auf die wichtigsten Fra-

gen zu bündeln. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/41311/faqs [Stand: 22.05.2018]. 
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Neo-Nationalsozialismus 

 

Johannes Radke: Rechtsextreme Codes 

Veröffentlicht am 17.03.2012 auf fluter. de 

 

18 für Adolf Hitler, Thor Steinar-Shirts und „National Befreite Zonen“: 

In der Neonaziszene werden eine Vielzahl von Symbolen und Sprach-

bildern als versteckte Erkennungsmerkmale genutzt. […] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/rechtsextreme-codes [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Hanna Zobel: Benutzt du diese Nazi-Sätze – ohne es zu wissen? 

Veröffentlicht am 26.11.2017 auf bento.de 

 

Wenn wir Wörter wie „Mischvolk“, „Endlösung“ oder „Überfremdung“ 

hören, sollten bei allen von uns sofort die Nazi-Alarmglocken klin-

geln – klar. Aber es gibt Phrasen und einzelne Wörter, die vom Natio-

nalsozialismus negativ belegt wurden und die nicht so eindeutig er-

kennbar sind. Viele davon haben sich über die Jahrzehnte hinweg in 

unserem täglichen Sprachgebrauch etabliert. Würdest du sie erken-

nen? Oder benutzt du sie sogar selbst? […] 

 

Online unter: http://www.bento.de/politik/nazi-sprech-benutzt-du-

diese-saetze-im-alltag-1827666/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Günther Gugel: Nationale Symbole [Themenblätter im Unterricht] 

  

Nationale Symbole treten nicht nur an Dienstgebäuden auf, auch das 

Singen der Nationalhymne zu Beginn eines Fußball-Länderspieles ge-

hört dazu. Wie definieren sich solche Symbole? Welche Wirkung ha-

ben sie auf uns? […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/

themenblaetter/36746/nationale-symbole [Stand: 22.05.2018]. 

 

Patrick Pilarek: Was denken Nazis? [Themenblätter im Unterricht NR. 98] 

 

Bomberjacke, Glatze und Springerstiefel – das Wissen über Rechts-

extreme beschränkt sich oft auf Äußerlichkeiten. Doch um ihnen et-

was entgegenzusetzen, muss man auch ihre Motive und Ideologien 

kennen. […] 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     22 

 

 

 

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/

themenblaetter/157357/was-denken-nazis [Stand: 22.05.2018]. 

 

Deutschland! Mein Land? – Aktuelle Tendenzen 
 

Rechtsextreme Jugendkulturen 

 

Rechtsextremisten ködern vor allem unter Jugendlichen ihren Nach-

wuchs. Das typische Einstiegsalter liegt zwischen 12 und 15, als Ein-

stiegdroge Nummer eins gilt Musik von Nazibands wie Landser 

oder Stahlgewitter. Aber auch Faktoren wie Kameradschaft und 

Abenteuertum, Geltungsdrang und Protest spielen eine große Rolle 

bei der jugendlichen Zielgruppe. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/41740/jugendkulturen [Stand: 22.05.2018]. 

 

bpb: Deutschland. Mein Land? [Entscheidung im Unterricht NR. 02/2009] 

  

Die vierte Ausgabe von Die Schulstunde als Talkshow beschäftigt 

sich mit dem Thema „Deutschland. Mein Land?“ und stellt dabei Fra-

gen rund um Einbürgerung, Staatsbürgerschaft und Identität in den 

Mittelpunkt. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/entscheidung-im-

unterricht/163389/deutschland-mein-land [Stand: 22.05.2018]. 

 

Dossier: Rechtspopulismus 

 

Rechtspopulisten gehen davon aus, dass die Gesellschaft in zwei ho-

mogene Gruppen getrennt ist. Dem „reinen“ Volk steht eine korrupte 

Elite gegenüber, amoralisch, im Kern verdorben. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtspopulismus/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Dr. Rico Behrens/Stefan Breuer: Rechtspopulismus – Herausforderung für die De-

mokratie? [Themenblätter im Unterricht NR. 114] 

 

Was ist (Rechts-)Populismus? Mit welchen Methoden und Stilmitteln 

wird für rechtspopulistische Themen geworben? Inwiefern ist 

Rechtspopulismus eine Herausforderung für unsere Demokratie? […] 
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Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/

themenblaetter/253945/rechtspopulismus-herausforderung-fuer-die-

demokratie [Stand: 22.05.2018]. 

  

Jenny Kallenbrunnen: Die Hintergründe der perfiden Wahlplakate der AfD 

Veröffentlicht am 23.01.2017 auf stern.de 

 

Die Kreisverbände der AfD werden häufig selbst kreativ für ihre Wahl-

werbung – ganz ohne Agentur oder Zustimmung auf Bundesebene. 

Das Ergebnis sind Plakate, in denen Nazi-Opfer und Drogenkonsu-

menten für die AfD werben. […] 

 

Online unter: https://www.stern.de/politik/deutschland/afd-

wahlwerbung--so-kommt-es-zu-den-wahlplakat-pannen-der-afd-

7288776.html [Stand: 22.05.2018]. 

 

Rassismus und Rechtsextremismus begegnen – Demo-

kratiebewusstsein schaffen 
 

Tanja Mokosch: Wie du am besten auf Stammtisch-Parolen reagierst 

Veröffentlicht am 11.04.2017 auf fluter.de 

 

Fremdenfeindliche Äußerungen nicht einfach hinnehmen, sondern 

sich gegen sie wehren – aber wie? Erklärt Klaus-Peter Hufer von der 

Uni Duisburg-Essen. […] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/gegen-stammtischparolen-

argumentieren [Stand: 22.05.2018]. 

 

Sophia Wegener: Mein Bruder wählt die AfD – wir müssen reden 

Veröffentlicht am 25.09.2017 auf bento.de 

 

Die AfD zieht als drittstärkste Partei in den Bundestag ein. Und min-

destens einer meiner beiden Brüder ist dafür mitverantwortlich. Ich 

muss sagen: Ich weiß noch immer nicht, wie ich damit umgehen soll. 

[…] 

 

Online unter: http://www.bento.de/today/mein-bruder-waehlt-die-afd

-wir-muessen-dringend-miteinander-reden-1719551/ [Stand: 

22.05.2018]. 
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Schule 

 

Neben Elternhaus und Wohnumfeld ist die Schule die Institution, die 

Kinder und Jugendliche am intensivsten prägt. Wie können Lehrer 

und Betreuer frühzeitig darauf hinwirken, dass Schüler keine men-

schenfeindlichen und intoleranten Haltungen entwickeln? Wie können 

Vorurteile und rechtsextreme Haltungen wieder abgebaut werden? 

Und wie können Rechtsradikale mit ihrer Einflussnahme aus dem 

Schulalltag ferngehalten werden? […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/41396/schule [Stand: 22.05.2018] 

 

Flyer „Rassismus begegnen“ – Praktische Hilfestellung für Demokratiearbeit vor 

Ort 

 

Der Flyer „Rassismus begegnen“ ist eine Hilfestellung für den Alltag, 

im Privat- oder Berufsleben, Unternehmen oder Verein. In diesem 

wird erläutert, was Rassismus bedeutet. Anhand von Beispielen wer-

den Handlungsempfehlungen gegeben sowie mögliche Entgegnun-

gen und Reaktionen auf rassistische Vorurteile aufgezeigt. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/192553/flyer-

rassismus-begegnen [Stand: 22.05.2018]. 

 

Es reicht! Das Heft gegen Rassismus und Rechtsextremismus [Was geht?] 

  

Um Rassismus und Rechtsextremismus geht es in der neuen Ausgabe 

von Was geht?. Was weißt Du über Neonazis und Diskriminierung? 

Finde heraus, ob Du den Durchblick hast!  […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/146542/es-

reicht-das-heft-gegen-rassismus-und-rechtsextremismus [Stand: 

22.05.2018]. 

  

Ein Begleitheft für Pädagogen zum Thema Rassismus und Rechtsextremismus 

  

Die Handreichung zur neuen Ausgabe von Was geht? zum Thema 

Rassismus und Rechtsextremismus liefert Vorschläge für den Einsatz 

der Hefte in Unterricht und Jugendarbeit. Ziel ist es, die Jugendlichen 

auf Phänomene und Strukturen von Rassismus und Rechtsextremis-

mus aufmerksam zu machen und sie in der Auseinandersetzung zu 

stärken. […] 
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Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/was-geht/146545/ein

-begleitheft-fuer-paedagogen-zum-thema-rassismus-und-

rechtsextremismus [Stand: 22.05.2018]. 

 

Wie mit Rechtsextremen umgehen? 

 

Rechtsextreme Ansichten schlagen uns nicht nur in politischen De-

batten oder bei Demonstrationen entgegen, auch in der Schule und 

im Alltag kommt es zu Konfrontationen. Doch wie reagiert man in 

solchen Situationen? […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/236165/wie-mit-rechtsextremen-umgehen 

[Stand: 22.05.2018]. 

 

Was tun gegen Rechtsextremismus? [Entscheidung im Unterricht NR. 2/2013] 

  

Rechtsextreme Strategien, um im öffentlichen Raum präsent zu sein, 

sind subtiler geworden. Ein erster wirksamer Schritt ist es, die Prä-

senz von Rechtsextremisten und deren Propaganda, Plakate und 

Schmierereien im öffentlichen Raum nicht zu dulden. „Entscheidung 

im Unterricht“ zeigt, wie sich Jugendliche zivilgesellschaftlich gegen 

Rechtsextremismus engagieren können und welche (nicht-)

staatlichen Hilfen es für Ausstiegswillige gibt. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/entscheidung-im-

unterricht/176092/was-tun-gegen-rechtsextremismus [Stand: 

22.05.2018] 

 

Zivilcourage  
  

Günther Gugel: Zivilcourage [Themenblätter im Unterricht NR. 108] 

  

Was tun wir, wenn jemand vor unseren Augen bedrängt, belästigt 

oder diskriminiert wird? Einschreiten, hinschauen, weggehen? Nicht 

immer liegt die Antwort völlig klar auf der Hand. Entscheidend ist 

auch die persönliche Abwägung. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/

themenblaetter/211704/zivilcourage [Stand: 22.05.2018] 
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Trainingsprogramm für Zivilcourage „Mach den Unterschied“  

  

Alles ist besser als Wegschauen! Das Trainingsprogramm für Zivil-

courage „Mach den Unterschied“ soll Spaß machen und Jugendliche 

ermutigen, bei Konflikten Engagement zu zeigen und zu handeln. 

Das Programm ist wie ein Spiel aufgebaut und lädt zum Ausprobie-

ren und Diskutieren ein.  […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/193951/

trainingsprogramm-fuer-zivilcourage-mach-den-unterschied- [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Initiativen gegen Rassismus und Rechtsextremismus 
 

Initiativen 

 

Hierzulande gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die sich gegen 

Rechtsextremismus einsetzen. In unserer Datenbank befinden sich 

Informationen zu lokalen Projekten in ganz Deutschland. […] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/extremismus/

rechtsextremismus/236166/initiativen [Stand: 22.05.2018]. 

 

Schule ohne Rassismus  

 

Online unter: http://www.schule-ohne-rassismus.org/startseite/ 

[Stand: 22.05.2018]. 

 

PRO ASYL – gemeinsam gegen Rassismus  

 

Online unter: https://www.proasyl.de/thema/rassismus/ [Stand: 

22.05.2018].  

 

Amnesty International: Gemeinsam gegen rassistische Gewalt in Deutschland  

 

Online unter: https://www.amnesty.de/gemeinsam-gegen-

rassistische-gewalt-deutschland [Stand: 22.05.2018]. 

 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes  

 

Online unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Home/

home_node.html [Stand: 22.05.2018].  
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Kunst-Aktion 
 

Zentrum für Politische Schönheit: Verteile Dein Flugblatt in einer Diktatur! 

#Scholl2017 

Veröffentlicht am 25.06.2017 auf youtube.com 

 

Die Bayerische Staatsregierung hat landesweit den Schülerwettbe-

werb „Scholl 2017 – Von der Vergangenheit lernen“ ausgerufen. Zum 

75. Jubiläum der Weißen Rose sollen die Widerstandstaten der Ge-

schwister Scholl in die heutige Zeit übersetzt werden. Die Staatsmi-

nister Joachim Herrmann und Ludwig Spaenle suchen junge Men-

schen, die bereit sind, in eine Diktatur ihrer Wahl zu reisen und Flug-

blätter gegen das Regime zu verbreiten. Schülerinnen und Schüler, 

Studentinnen und Studenten sind ab sofort zur Teilnahme aufgeru-

fen. […] 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=zGuPVrFvBTk 

[Stand: 22.05.2018]. 

 

Zentrum für Politische Schönheit: 75 Jahre Weiße Rose 

 

Im Sommer 1942 verfassten die Mitglieder der Weißen Rose um Hans 

und Sophie Scholl vier der sechs Flugblätter. Sie brachten diese auf 

dem Boden der Diktatur in Umlauf. Mit ihrem Mut drangen sie ins 

kollektive Gedächtnis ein und wirken bis heute. Wie würden sie das 

Schweigen der Gegenwart brechen? Wie würden sie heute versuchen, 

die Welt von der Tyrannei zu befreien? […] 

 

Online unter: https://www.politicalbeauty.de/scholl.html [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Zentrum für Politische Schönheit 

 

Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) ist eine Sturmtruppe zur 

Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschli-

cher Großgesinntheit – zum Schutz der Menschheit. Wir setzen auf 

Menschlichkeit als Waffe, vertreten den aggressiven Humanismus 

und experimentieren mit den Gesetzen der Wirklichkeit. Widerstand 

ist eine Kunst, die weh tun, reizen und verstören muss. 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     28 

 

 

 

Grundüberzeugung des ZPS ist, dass die Lehren des Holocaust durch 

die Wiederholung politischer Teilnahmslosigkeit, Flüchtlingsabwehr 

und Feigheit annulliert werden und dass Deutschland aus der Ge-

schichte nicht nur lernen, sondern auch handeln muss. Das ZPS ge-

hört zu den innovativsten Inkubatoren politischer Aktionskunst in 

Deutschland. […] 

 

Online unter: https://www.politicalbeauty.de/ [Stand: 22.05.2018]. 

 

Mediales Beispiel 
 

Sophie Scholl – Die letzten Tage [Trailer] 

  

Online unter: http://www.sophiescholl-derfilm.de/freiheit/ [Stand: 

22.05.2018]. 

 

Sophie Scholl – Die letzten Tage 

  

In der Auseinandersetzung mit der antifaschistischen Widerstands-

gruppe Die Weiße Rose liegt der mediale, insbesondere der filmische 

Fokus auf Sophie Scholl. Drei deutsche Spielfilme beschäftigen sich 

mittlerweile mit der Widerstandskämpferin. Das jüngste Beispiel aus 

dem Jahr 2005 ist Marc Rothemunds Film Sophie Scholl – Die letzten 

Tage, für den Julia Jentsch bei den Internationalen Filmfestspielen 

Berlin 2005 den Silbernen Bären für die beste Hauptdarstellerin und 

Marc Rothemund den für die beste Regie erhielt. […] 

  

Online unter:  http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/

weisse-rose/61071/sophie-scholl-der-film [Stand: 22.05.2018]. 

   

Philipp Bühler: Sophie Scholl – Die letzten Tage [Filmheft] 

  

Zivilcourage und Kompromisslosigkeit kennzeichneten Sophie 

Scholls Geisteshaltung bis zuletzt – bis heute steht ihr Widerstand 

sinnbildlich für die Notwendigkeit, sich gegen Unrecht und Un-

menschlichkeit aufzulehnen. […] 

  

Online unter: http://www.bpb.de/shop/lernen/filmhefte/34099/

sophie-scholl-die-letzten-tage [Stand: 22.05.2018]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wer sind die wichtigsten Personen in der Geschichte und wie würdest 

du sie beschreiben?  

 

Welche Themen werden im Stück verhandelt und was sind die wich-

tigsten Aussagen? 

 

Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, sich mit dem Stück 

und dessen Themen auseinanderzusetzen? Was haben die Themen 

des Stückes mit deinem eigenen Leben und der heutigen Gesellschaft 

zu tun? 

 

Gab es Begriffe, die du im Stück nicht verstanden hast? Wenn ja, wel-

che waren das?  

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Wirkung hatte der Wechsel zwischen Erzähl- und Spielebene 

im Stück auf dich? 

 

Welche Gedanken hattest du zum Bühnenbild?  

 

Welche Rolle hat die Musik im Stück eingenommen? Wie hast du die 

Musik empfunden?  

 

Wie sahen die Kostüme aus, die die Schauspieler und die Schauspie-

lerinnen im Stück getragen haben?  

 

Thema: Personen und Beziehungen 

 

Welche Einstellung vertritt Hans Scholl zu Beginn gegenüber dem NS-

Regime und durch was ändert sich seine Einstellung? 

 

Warum steht vor allem Sophie Scholl im Zentrum der Weißen Rose?  

 

Wie würdest du die Beziehung zwischen Hans und Sophie Scholl be-

schreiben? 

 

Wie würdest du die Beziehung zwischen den Geschwistern Scholl und 

ihren Eltern beschreiben? Wie verändert sich die Beziehung im Laufe 

der Zeit? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie würdest du die Beziehung zwischen Sophie Scholl und Fritz Hart-

nagel beschreiben? 

 

Wie würdest du die Beziehung zwischen den einzelnen Mitgliedern 

der Weißen Rose beschreiben? 

 

Thema: Die Weiße Rose – Politischer Widerstand 

 

Wer waren die Mitglieder der Weißen Rose? Welche Rolle nahmen sie 

innerhalb der Gruppe ein? 

 

Was war das Anliegen der Weißen Rose? 

 

Wie verbreitete die Gruppe ihre Ansichten und wie versuchte sie die-

se durchzusetzen? Wie viel Erfolg hatten sie damit? 

 

Welche Personen oder Gruppen hab es noch, die Widerstand gegen 

das NS-Regime geleitet haben?  

 

Was bedeutet der Begriff „Politischer Widerstand“? 

 

Welche Möglichkeiten gibt es noch, Widerstand zu leisten? 

 

Welche Form des Widerstandes würdest du wählen und warum? 

 

Gegen wen oder was würdest du aktuell Widerstand leisten? 

 

Thema: Meinungsfreiheit 

 

Darf man in Deutschland frei seine Meinung äußern?  

 

Welchen Stellenwert hat die Meinungsfreiheit in deinem Leben? 

 

Wie wird Meinungsfreiheit in anderen Ländern bewertet? 

 

Kennst du aktuelle Fälle von Menschen, die wegen ihrer Meinungsäu-

ßerungen verfolgt, verhaftet oder sogar getötet wurden? 

 

Thema: Staatliche Überwachung 

 

Gehört die staatliche Überwachung in Deutschland der Vergangen-

heit an oder gibt es sie auch heutzutage noch? 

 

Wie siehst es in anderen Ländern aus? 
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Welche Formen von staatlicher Überwachung sind euch bekannt?  

Welche davon sind legal oder illegal in Deutschland? 

 

Fühlt ihr euch durch die staatliche Überwachung – wie zum Beispiel 

Kameras an öffentlichen Plätzen – sicherer? 

 

Thema: Zukunft der Erinnerung 

 

Gibt es Zeitzeugen in deinem Umfeld, die dir schon mal etwas über 

die NS-Zeit erzählt haben?  

 

Gibt es Fragen, die du Zeitzeugen gerne stellen würdest? 

 

Warum ist es auch weiterhin wichtig, über diese Thematik zu spre-

chen und den Austausch mit Zeitzeugen zu suchen? 

 

Wie könnte man deiner Meinung nach die Erinnerungen an die Ver-

brechen der NS-Zeit aufrechterhalten und widerständiges Verhalten 

würdigen? 

 

Thema: Aktuelle Tendenzen in Deutschland 

 

Glaubst du, es ist möglich, dass sich die NS-Zeit in einer ähnlichen 

Form wiederholt? 

 

Was können wir deiner Meinung nach tun, um eine solche Wiederho-

lung zu verhindern? 

 

Inwiefern betrifft es dich, dass mit der AfD eine rechtsradikale Partei 

im Bundestag sitzt? 

 

Wie stehst du zu der Plakat-Aussage: „Sophie Scholl würde AfD wäh-

len.“, mit der die AfD geworben hat? 

 

Thema: Vorurteile und Stereotype 

 

Wie und warum entstehen Vorurteile und Stereotype? 

 

Wie kann man diese am besten widerlegen beziehungsweise abbau-

en?  

 

Wurdest du selbst schon mal in eine stereotypische Kategorie einge-

ordnet? Welche Vorurteile begegnen dir im Alltag? 
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Wann können diese Vorurteile und stereotypen Einstellungen 

„gefährlich“ werden? 

 

Thema: Rassismus und Rechtsextremismus 

 

Welche Assoziationen habt ihr zum Begriff „Rassismus“? [Mindmap-

Aufgabe]  

 

Wo beginnt eurer Meinung nach Rassismus? Was ist der Unter-

schied zu Rechtsextremismus?  

 

Wann würdest du jemanden als rassistisch oder rechtsextremistisch 

bezeichnen? 

 

Was könnten Ursachen für eine rassistische oder rechtsextremisti-

sche Einstellung sein? 

 

Wurdet ihr selbst schon mal Opfer von Fremdenfeindlichkeit oder 

Rassismus? Wie hast du dich verhalten? 

 

Wie könnt ihr euch verhalten, wenn ihr Zeugen von rassistischen 

Äußerungen gegenüber einer anderen Person werdet? Was können 

Argumente gegen rechtsextreme Vorurteile sein?  

 

Thema: Neonationalismus 

 

Woran kann man Rechtsextreme erkennen? Tragen alle Rechtsext-

remen Glatze, Bomberjacke und Springerstiefel?  

 

Wie funktioniert der Ausstieg aus der rechten Szene?  

 

Thema: Zivilcourage und Engagement 

 

Wie reagiert man als Lehrerin oder Lehrer auf Rassismus an der 

Schule?  

 

Wie würdest du dich verhalten, wenn beispielsweise ein Mitschüler 

oder eine Mitschülerin rassistisch beleidigt wird?   

 

Wie kann man mit rechtsextremen Inhalten im Internet umgehen?  

 

Wie kann man sich aktiv gegen Rassismus engagieren?  
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Warm-up 

Begegnung der Kulturen 
 

Thema: Raumlauf, Interkulturalität, Nonverbale Kommunikation 

Zeit:  10-15 Minuten 

Material: Zettel mit verschiedenen Begrüßungsritualen 

  

Auf der ganzen Welt gibt es verschiedene Begrüßungsrituale, die je 

nach Kultur oder Land unterschiedlich geprägt sind. In Deutschland 

schüttelt man sich zur Begrüßung beispielsweise oft die Hand, ande-

re Begrüßungsrituale erscheinen uns dagegen fremd: Die Inuit, die in 

der Region um den Nordpol leben, begrüßen sich zum Beispiel durch 

Nasenküsse, in Neuguinea wird Männern beim Aufeinandertreffen 

respektvoll der Bart gekrault. Diese Übung eignet sich besonders 

gut, um mit den Teilnehmenden in die Diskussion über verschiedene 

Kulturen zu kommen und Verständnis für kulturelle Unterschiede zu 

schaffen. 

  

Die Spielleitung verteilt an die Teilnehmenden Zettel, auf denen ein 

bestimmtes Begrüßungsritual steht. Dabei sollte auf eine möglichst 

große Bandbreite geachtet werden. Beispiele finden Sie im Anhang auf 

Seite 39. 

  

Alle laufen nun kreuz und quer durch den Raum, ohne miteinander 

zu sprechen – jeder zunächst für sich. Auf ein Zeichen der Spiellei-

tung beginnen die Teilnehmenden sich gegenseitig zu begrüßen, 

was immer wieder zu irritierenden Situationen führen kann. Wenn 

sich alle gegenseitig begrüßt haben, sollte die Übung damit enden, 

dass sich alle einmal wie alte Freunde begrüßen – unabhängig von 

Kultur oder Land – um einen gemeinsamen Abschluss zu finden. In 

einer anschließenden Reflexion sollten die verschiedenen Begrü-

ßungsrituale gesammelt werden. Manche dieser Rituale lassen sich 

einer bestimmten Kultur zuordnen, dabei ist es jedoch wichtig, nicht 

in Stereotype zu verfallen. Welche Rituale waren dabei ungewohnt, 

welche vertraut? Welche davon kennen die Teilnehmenden aus ihren 

individuellen Erfahrungen oder aus ihrer Familie? Weiterführend kann 

die Spielleitung auch nach anderen Erfahrungen mit Menschen ande-

rer Kulturen fragen. Welche weiteren Bräuche und Rituale gibt es in 

anderen Kulturen?  
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Einsame Insel 
 

Thema: Wahrnehmung, Diskussion, Empathie, Reflexion 

Zeit:  30 Minuten 

Material: Fotos [Es müssen immer viermal so viele Fotos wie Teil-

nehmende vorhanden sein. Die einzelnen Motive kön-

nen dabei mehrmals vorkommen], Papier und Stifte 

 

Diese Übung verdeutlicht Vorurteile, Stereotype und Klischees, die 

häufig zu Ausschlussmechanismen in unserer Gesellschaft führen 

und die im Anschluss von den Teilnehmenden reflektiert werden sol-

len. Im Raum verteilt liegt eine Reihe von Fotos, auf denen ganz un-

terschiedliche Menschen zu sehen sind. Die Teilnehmenden haben 

nun ein paar Minuten Zeit, sich die Fotos in Ruhe anzuschauen.  

Die äußere Erscheinung eines Menschen verleitet oft dazu, Rück-

schlüsse auf den Charakter und das Verhalten der Person zu ziehen. 

Mögliche Fotomotive finden Sie beispielsweise im Internet oder in 

Zeitschriften. Achten Sie bei der Auswahl der Fotos auf eine große 

Bandbreite an Motiven, Beispiele finden Sie im Anhang auf Seite 39. 

 

Die Gruppe wird dann in 2er-Paare aufgeteilt. Jedes Paar überlegt 

nun, welche drei Personen sie auf eine einsame Insel mitnehmen 

würde und warum. Dabei sollen die Kleingruppen in Diskussion kom-

men und ihre Argumente für oder gegen eine bestimmte Person 

schriftlich festhalten. Dabei geht es nicht um eine „richtige“ Auswahl 

an Personen, sondern erstmal nur um subjektive Auswahlkriterien.  

 

In einem anschließenden Plenum stellen sich die Paare gegenseitig 

ihre Auswahl vor und begründen diese. Die Spielleitung übernimmt 

dabei die Aufgabe, die Auswahl und die Einstellungen gegenüber be-

stimmten Gruppen von Menschen zu hinterfragen. Die Ergebnisse 

der einzelnen Kleingruppen werden dann miteinander verglichen und 

anschließend wird ein Ranking erstellt, welche Personen am häufigs-

ten auf die einsame Insel mitgenommen werden würden. Dabei ist es 

wichtig, dass die Teilnehmenden reflektieren, wie sie sich während 

der Übung gefühlt haben, wie sie für oder gegen eine bestimmte Per-

son argumentiert haben und auf was sie ihre Argumentation stützen. 

Zuletzt sollte die Frage gestellt werden, ob die Teilnehmenden sich 

während der Übung selbst als diskriminierend empfunden haben. Die 

Spielleitung sollte dabei unbedingt darauf achten, dass sich be-

stimmte Vorurteile nicht verfestigen.  

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Soziale Ungleichheit 
 

Thema: Rollenspiel, Empathie, Reflexion 

Zeit:  15-20 Minuten 

Material: Rollenkärtchen 

 

Soziale Ungleichheit ist ein Phänomen, das auch unsere heutige Ge-

sellschaft noch stark prägt. Die folgende Übung soll die Teilnehmen-

den für die täglichen Ungerechtigkeiten im Leben anderer sensibili-

sieren und zur Reflexion anregen. 

 

Die Teilnehmenden stellen sich in eine Reihe in die Mitte des Rau-

mes. Die Spielleitung teilt nun an jeden ein Rollenkärtchen aus. Die 

zugeteilte Rolle darf den anderen Teilnehmenden nicht verraten wer-

den. Mögliche Rollenvorschläge finden Sie im Anhang auf den Seiten 

39 und 40. 

 

Die Rollen können jeweils an die Teilnehmenden angepasst werden. 

Diese sollten dann kurz Zeit bekommen, sich auf ihre Rolle einzu-

stellen. Die Spielleitung fungiert als Ansprechperson, falls es von Sei-

ten der Teilnehmenden Fragen zu den einzelnen Rollen gibt. Des 

Weiteren klebt sie auf die eine Seite des Raumes einen Zettel mit ei-

nem großen „JA, ICH“ an die Wand, auf die gegenüber liegende Wand 

des Raumes ein großes „NEIN, ICH NICHT“.  

 

Die Spielleitung beginnt nun, bestimmte Fragen zu stellen. Jede Per-

son überlegt sich, ob die ihr zugeteilte Rolle die Frage mit einem „Ja“ 

oder einem „Nein“ beantworten würde. Der Antwort entsprechend 

bewegen sich die Teilnehmenden entweder nach rechts oder nach 

links im Raum und positionieren sich. Manchmal kann man eine Fra-

ge nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Die Person soll-

te sich dann zwischen den beiden Antworten positionieren, ihren 

Platz aber näher an der einen oder anderen Antwort wählen. Dabei 

geht es nicht um die sachliche Richtigkeit, sondern um die subjekti-

ve Einschätzung der Teilnehmenden, auf die in einer anschließenden 

Reflexion zurückgegriffen werden kann. Oft spielen bei den Ent-

scheidungen auch Vorurteile und Halbwissen eine wichtige Rolle.  
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Nach jeder Frage sollten die Teilnehmenden kurz Zeit haben, ihre 

Position mit den anderen zu vergleichen und ihre Platzwahl, wenn 

möglich, auch zu begründen. Vor allem die Zugehörigkeit zur je-

weiligen Minder- oder Mehrheit sollte von den Teilnehmenden 

wahrgenommen werden. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Gruppe kann sich von Frage zu Frage ändern. Mögliche Fragen wä-

ren: 

 

 Hast du aufgrund deines Aussehens schon einmal Erfahrun-

gen von Diskriminierung und Rassismus gemacht? 

 Beeinflusst dein Geschlecht deine Chance auf Bildung? 

 Hast du die Möglichkeit, zu studieren? 

 Gehst du bei der nächsten Bundestagswahl wählen? 

 Haben andere Menschen Berührungsängste dir gegenüber? 

 Fühlst du dich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße 

sicher? 

 Kannst du einen Urlaub in deiner Heimat verbringen? 

 Darfst du innerhalb von Europa uneingeschränkt reisen? 

 Bekommst du bei der Bank ohne Probleme ein Darlehen? 

 Kannst du dir die Klassenfahrten deiner Kinder leisten? 

 Wirst du von der Polizei ohne Vorurteile behandelt? 

 Musst du dir Sorgen um Geld machen? 

 Hat deine Familie für dich einen hohen Stellenwert? 

 Kannst du mehr als nur eine Sprache sprechen? 

 

Dieser Fragenkatalog kann – ebenso wie die verschiedenen Rollen –

beliebig erweitert werden. Passen Sie die Rollen sowie die Fragen 

an die Teilnehmenden an und achten Sie darauf, dass Sie die Rollen 

möglichst konträr zu den Teilnehmenden zuordnen. 

 

Am Ende der Übung sollten die Teilnehmenden ihren ganzen Kör-

per kurz ausschütteln und somit auch ihre Rolle abschütteln. Im 

Anschluss an die Übung sollte immer eine gemeinsame Reflexions-

runde stattfinden. In dieser Runde sollte die Spielleitung nach den 

realen Bezügen zur heutigen Gesellschaft sowie den subjektiven 

Empfindungen und der Teilnehmenden fragen. Durch diese Übung 

soll deutlich werden, welche Auswirkungen soziale Ungleichheit auf 

das Leben und die Entfaltungsmöglichkeiten eines einzelnen Men-

schen hat, nur weil er aufgrund seiner Herkunft, seiner Kultur, sei-

ner Religion oder seines Aussehens einer bestimmten Gruppe zuge-

ordnet wird. 
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Gordischer Knoten 
Thema: Gemeinsamer Abschluss, Zusammenhalt 

Dauer:  bis zu 5 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis. Auf ein Zeichen der Spielleitung gehen alle in 

die Mitte des Kreises, stellen sich dort eng zusammen, schließen ihre 

Augen und strecken ihre Arme nach vorne. Alle verbinden nun wahl-

los ihre Hände miteinander. Sind alle Hände verbunden, können die 

Teilnehmenden die Augen wieder öffnen, ohne jedoch die Hände los-

zulassen. Die Teilnehmenden versuchen nun, den entstandenen Kno-

ten wieder aufzulösen, so dass am Ende wieder alle im Kreis stehen. 

Dabei wird nicht gesprochen. 

Abschlussritual 
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Begegnung der Kulturen 
 

 Verbeugung ohne Augenkontakt 

 Kräftiger Händedruck 

 Handkuss 

 Wangenkuss links und rechts 

 Nebeneinanderlegen der Handflächen 

 Händeklatschen 

 Hongi (Berührung der Nasen) 

 Umarmung 

 

Einsame Insel 
 

 Ein Mensch mit Behinderung 

 Eine schwangere Jugendliche 

 Eine Muslima mit Kopftuch 

 Eine dunkelhäutige Managerin 

 Ein Neonazi 

 Eine Prostituierte 

 Ein Obdachloser mit Hund 

 Ein deutscher Polizist 

 Ein syrischer Mann mit langem Bart 

 Eine drogenabhängige Frau  

 Eine älteres Ehepaar 

 Ein Umwelt-Aktivist in Hippie-Kleidung 

 

Soziale Ungleichheit 
 

 Eine 15-jährige Gymnasiastin mit iranischen Wurzeln, gläubige 

Muslima mit Kopftuch 

 Ein 17-jähriger Jugendlicher mit Hauptschulabschluss aus Sach-

sen 

 Ein 16-jähriges Mädchen, das HIV-positiv ist 

 Ein 25-jähriger Student aus Syrien, der ohne seine Familie nach 

Deutschland gekommen ist 

 

Anhang 
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 Ein 53-jähriger Türke mit einem eigenen Laden in der Innen-

stadt 

 Ein deutscher Professor für Maschinenbau, verheiratet, zwei 

Kinder 

 Ein Mann mit Glatze und vielen Tattoos 

 Ein polnischer Fabrikarbeiter, der mit einer Deutschen verheira-

tet ist 

 Eine 27-jährige Asylbewerberin aus Afghanistan 

 Eine 38-jährige Spanierin, die homosexuell ist und als Lehrerin 

arbeitet 

 Eine 43-jährige Kassiererin mit afrikanischen Wurzeln 

 Eine alleinerziehende Mutter, die 3 Kinder hat 

 

Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Februar 2018 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie Themen wie Nationalsozialismus, Widerstand und Zivil-

courage bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den 

Seiten 34 bis 37. 

 

2. Szene: Kindheit 

 

[…] 

 

Die Kinder der Familie Scholl lernten von ihren Eltern zu denken, zu 

glauben und für ihre Überzeugungen einzustehen. Vater Robert hielt 

aufgrund seiner pazifistischen Liberalität und Mutter Magdalena we-

gen ihres pietistischen Glaubens Distanz zu Mehrheitsbestimmun-

gen. Magdalena war vor ihrer Hochzeit mit Robert Scholl Diakonissin 

und für diese war Opferbereitschaft eine hohe Tugend. Sie bedeutete 

hingebungsvollen Einsatz im Leben und, wenn Gott es wollte, auch 

im Sterben. Robert Scholl, ein württembergischer Politiker, hat sich 

bereits 1914 gegen den Krieg gestellt, als er den Waffendienst ver-

weigerte. Ebenso kühl widerstand er dem Begeisterungstaumel für 

Hitler. Dass ihr Vater von Anbeginn in der Familie vehement kritisch 

gegen den Nationalsozialismus auftrat, passte in das Bild der Jungen 

von der neuen Zeit. So wie viele Jugendliche in Deutschland haben 

auch die Geschwister Scholl die Hitlerjugend und den Bund Deutscher 

Mädel als die ersten Gelegenheiten genutzt, sich dem bestimmenden 

elterlichen Einfluss zu entziehen. Eine schiefe Gleichung lautete: Im 
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Konflikt der Generationen stehe der neue NS-Staat auf Seiten der Jun-

gen gegen die Alten. Die HJ versprach Wanderungen, Kameradschaft, 

Heimatabende und Singen unter freiem Himmel. Das fanden die Ge-

schwister Scholl großartig und wollten unbedingt dabei sein. 

 

Was Aussehen und Charakter betrifft glich Sophie ihrer Mutter: Sie 

war ein sportlicher Typ mit fast jungenhaften Zügen und eher still. 

Hans dagegen war impulsiver und lebhafter und glich damit mehr 

seinem Vater.  

 

(Sprung in Szene) 

 

Hans  Lass das, Vater! Das ist mein Zimmer. 

 

Vater Dein Zimmer in meinem Haus, und Hitler, sei es auch 

nur ein Bild von ihm, gehört hier nicht hin. Hör auf, den 

so anzuhimmeln, auch wenn dein chauvinistischer 

Hampelmann von Geschichtslehrer es dir vormacht. 

 

Hans Rede nicht so abfällig. Er ist sehr engagiert, spricht im-

mer begeistert vom Führer, von Deutschland und den 

Deutschen und wie viel besser sie seien als diese has-

senswerten, dekadenten Franzosen. 

 

Vater Rede ihm nicht so nach. Du weißt nicht, wovon du 

sprichst. 

 

Hans Aber er weiß es doch, er ist Lehrer, gebildet. Wenn je-

mand etwas von Politik und Geschichte versteht, dann 

er. 

 

Vater Ich habe es dir, euch allen schon früher gesagt und ich 

sage es erneut: Denkt selber nach! Nehmt nicht immer 

alles so kritiklos hin, was euch vorgeplappert wird. 

 

Hans Also sollen wir dir nachplappern und deine Ansichten 

ohne Hinterfragen annehmen? 

 

Vater Das sage ich doch gar nicht. 

 

Hans Also, ich bin eigener Meinung und sage, dass ich die 

neue Zeit, die gekommen ist, unterstütze und es nur 

richtig finde, Deutschland wieder stark zu machen.  
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 Denk doch zurück an die zwanziger Jahre, die Folgen 

des ersten Weltkriegs, Inflation, Arbeitslosigkeit, wirt-

schaftliche Misere. Du kannst nicht sagen, dass es 

Deutschland immer noch so schlecht geht. 

 

Vater Wenn den Menschen erst die nackte Existenz untergra-

ben ist und sie die Zukunft nur noch wie eine graue 

Wand sehen, dann hören sie leichter auf Versprechun-

gen, ohne zu fragen, wer sie macht. 

 

Hans Aber Hitler hat seine Versprechen doch gehalten! Er hat 

die Arbeitslosigkeit abgeschafft. 

 

Vater Das bestreitet ja niemand. Aber fragt nicht, wie! Die 

Kriegsindustrie kurbelt er an, Kasernen werden gebaut. 

Weißt du, wo das enden wird? Außerdem – die materiel-

le Sicherheit wird uns nie zufrieden machen. Wir sind 

doch Menschen, die ihre freie Meinung, ihre eigenen 

politischen Ideen, ihren eigenen Glauben haben. Eine 

Regierung, die an diese Dinge rührt, hat keinen An-

spruch auf unser Vertrauen. 

 

[…] 

 

4. Szene: Änderungen der Ansichten 

 

Bericht von Inge Aicher-Scholl: 

 

Der Streit zwischen meinem Vater und Hans legte sich, nachdem 

Hans 1936 am Parteitag der NSDAP in Nürnberg teilgenommen hat-

te. Im Frühjahr hatte man ihn ausersehen, die Fahne seines Stammes 

in Nürnberg zu tragen. Hans war stolz wie kaum je zuvor. Das war 

eine große Auszeichnung, zu der ihm die anderen gratulierten. 

 

Als mein Bruder aus Nürnberg zurückkam, erschien er uns völlig ver-

ändert: müde, deprimiert und verschlossen. Der unsinnige Drill, die 

vormilitärischen Aufmärsche, das dumme Geschwätz, die ordinären 

Witze – das alles hatte ihn fertiggemacht. Von morgens bis abends 

antreten, immer wieder Reden, und dann diese künstliche Begeiste-

rung. Zeit für ein vernünftiges Gespräch blieb nicht. Nürnberg – das 

war noch nicht der Bruch, wohl aber er erste Riss, der uns von dieser 

Welt der Hitlerjugend und des BDM trennte. 

 

[…] 
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5. Szene: Flugblatt der Weißen Rose III 

 

[…] 

 

Christoph Sabotage? Hans, Alex, habt ihr euch eigentlich überlegt, 

was das bedeutet, Sabotage. 

 

Hans Ja, Christoph. Sonst hätte ich das doch nicht geschrie-

ben, oder? 

 

Christoph Das sind doch nicht nur Gleisanlagen oder Eisenbahn-

waggons oder Munitionslager. Das trifft auch Men-

schen. Das kann ich jedenfalls nicht unterstützen. Ver-

steht ihr, das ist Gewalt. 

 

Hans Jeden Tag werden Tausende ermordet. Was ist denn mit 

dieser Gewalt? Solange du nichts unternimmst, damit 

das aufhört, solange hast du die Menschen auch auf 

dem Gewissen, Christl. 

 

Christoph Das sind nicht unsere Mittel. 

 

Alex Was willst du denn sonst machen? Diese Flugblätter, 

das ist so eine hauchdünne Chance, da muss der Inhalt 

schon radikal sein. Willst du Bomben werfen und einen 

Tyrannenmord planen? Das kostet weit mehr Unschuldi-

gen das Leben. Das sind auch nicht unsere Mittel. 

 

Christoph Unser Ziel ist geistiger Widerstand. 

 

Hans Aber dabei kannst du doch nicht stehenbleiben. Wir 

müssen den Anstoß geben, dass sich das Volk erhebt. 

Andere Gruppen müssen entstehen. Ein ganzes Netz.  

 

[…] 

 

Hans […] Wir müssen weg von dem Geistigen und den Leuten 

sagen, was man tun kann, wie man sich wehren kann. 

 

Alex Aber genau das ist doch unser Antrieb. Wir müssen den 

Nazis den Boden entziehen, damit die Stimmung gegen 

den Diktator umschlägt. Und die Basis dafür liegt in den 

antiken Philosophen, die wir zitieren. 
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Hans Die wenigsten Leute kümmern sich aber um Goethe o-

der antike Philosophen, sondern um ihre Familien und 

ihre Häuser, die jeden Moment zerbombt werden könn-

ten. Außerdem müssen wir einen Schritt weitergehen. 

Nur mit unseren Flugblättern verhindern wir nicht, dass 

täglich in Russland tausende sterben. 

 

Christoph Aber Sabotage. Für so ein Flugblatt besorge ich kein 

Papier. Was ihr da vorhabt, das geht völlig über unsere 

Kräfte.  

 

[…] 

 

8. Szene: Flugblatt V 

 

[…] 

 

Sophie Ich komme mit. Falls eine Kontrolle kommt, haben es 

Frauen leichter. 

 

Willi Trotzdem, Sophie – 

 

Sophie Wenn jeder nur eine Meinung hat gegen dieses System, 

aber nicht handelt, so macht er sich weiter schuldig. Ich 

will nicht schuldig werden. Die Nazis haben anfangs 

auch nur den Mund arg voll genommen, die Propagan-

damaschine gerührt, gedroht und gehetzt und viele 

Menschen hatten gedacht: Lasst die doch reden. Hunde, 

die bellen, beißen nicht. Aber dann haben die Hunde 

zugeschnappt. Es waren Taten, die den Worten der Na-

zis gefolgt sind. Ich muss einfach etwas tun! Wenn jetzt 

Hitler daher käme, und ich eine Pistole hätte, würde ich 

ihn erschießen. Wenn es die Männer nicht machen, 

muss es eben eine Frau tun. 

 

Willi Du hast eben keine Pistole. Und der kommt eben nicht. 

 

Sophie Das alles ist nur möglich gewesen, weil keiner etwas 

getan hat. Ich habe genau so viel Angst wie ihr. Ich 

weiß, was alles passieren kann, aber ich muss etwas 

machen. 

 

Hans Sie hat Recht. Heute fliegt der Funke in die Uni. 
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Willi Ihr kennt die Konsequenzen? Die Gefahr, in die ihr euch 

begebt ist noch größer als sie sowieso schon für uns 

alle ist. Wenn wir es genauer planen – 

 

Hans Nein. Wir machen es jetzt. Es fallen so viele Menschen 

für dieses Regime, es wird Zeit, dass jemand dagegen 

fällt. 

 

[…] 

 

10. Szene: Verhör Hans 

 

[…] 

 

Mahler Ganz genau, ihre Kameraden kämpfen für Ihre Freiheit, 

während sie wie ein Schmarotzer auf Kosten des Rei-

ches studieren dürfen! Wie können Sie ihnen so in den 

Rücken fallen? 

 

Hans Ich habe geglaubt, dass nach der Niederlage an der Ost-

front und dem ungeheuren Anwachsen der militäri-

schen Macht Englands und Amerikas eine siegreiche 

Beendigung des Krieges unsererseits unmöglich sei. Ich 

gelangte nach vielen qualvollen Überlegungen zu der 

Ansicht, dass es nur noch ein Mittel zur Erhaltung der 

europäischen Idee gebe, nämlich die Verkürzung des 

Krieges. Andererseits war mir die Behandlung der von 

uns besetzten Gebiete und Völker ein Gräuel. Ich konn-

te mir nicht vorstellen, dass nach diesen Methoden der 

Herrschaft eine friedliche Aufbauarbeit in Europa mög-

lich sein wird. Aus solchen Erwägungen heraus, wuchs 

in mir die Skepsis gegen diesen Staat und weil ich be-

strebt sein wollte, als Staatsbürger dem Schicksal mei-

nes Staates nicht gleichgültig gegenüber zu stehen, 

entschloss ich mich, nicht nur in Gedanken, sondern 

auch in der Tat meine Gesinnung zu zeigen. So kam ich 

auf die Idee Flugblätter zu verfassen. 

 

[…] 

 

Hans Als ich mich zur Herstellung und Verbreitung von Flug-

blättern entschlossen habe, war ich mir darüber im Kla-

ren, dass eine solche Handlungsweise gegen den heuti-
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gen Staat gerichtet ist. Ich war der Überzeugung, dass 

der innere Antrieb, die innere Verpflichtung höher 

stand als der Treueid, den ich als Soldat geleistet habe. 

Was ich damit auf mich nahm, wusste ich, ich habe 

auch damit gerechnet, dadurch mein Leben zu verlie-

ren. 

 

[…] 

 

11. Szene: Verhör Sophie 

 

[…] 

 

Mohr Ihr Bruder hat gestanden. Er hat zu Protokoll gegeben, 

alles alleine gemacht zu haben. Alle sechs Flugblätter 

entworfen, vervielfältigt und verteilt zu haben. Er will in 

einer Nacht in München alleine fünftausend Stück aus-

gelegt haben. Sie wohnen mit Ihrem Bruder zusammen. 

Sie waren mit ihm zusammen, heute Vormittag auf der 

Empore in der Universität. Da wollen Sie uns weiß ma-

chen, dass Sie von alledem nichts gewusst haben? Sie 

wollen die Flugblätter für harmlose Zettel gehalten ha-

ben? Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bru-

der zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt 

haben. 

 

Sophie Ja. Und ich bin stolz darauf. […] 

 

Mohr […] Wer hat die Flugblätter verfasst? 

 

Sophie Mein Bruder und Ich. 

 

Mohr Und wer hat die Schmähschriften zum Versand ge-

bracht? 

 

Sophie Mein Bruder und ich. 

 

Mohr Haben sie mit Alexander Schmorell über die Pläne ge-

sprochen? 

 

Sophie Nein. 

 

Mohr Mit Willi Graf? 
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Sophie Auch nicht. 

 

Mohr Sie lügen. Hören sie auf damit, Sie sind zu wahrheitsge-

mäßen und vollständigen Aussagen verpflichtet. 

 

Sophie Ich lüge nicht. 

 

Mohr „Wir schweigen nicht! Wir sind Euer böses Gewissen!“ Es 

ist die Rede von Widerstandsbewegung. Das hört sich 

nicht nach einem Einzeltäter an. 

 

Sophie Es waren ja auch zwei Leute, mein Bruder und ich. 

 

[…] 

 

Sophie Heute ist doch jeder extrem vorsichtig geworden, wenn 

es um politische Äußerungen geht. 

 

Mohr Es geht Ihnen doch auch um das Wohl des Deutschen 

Volkes. Sie haben zwar mit falschen Parolen, aber mit 

friedlichen Mitteln gekämpft. 

 

Sophie Warum wollen Sie uns denn dann überhaupt bestrafen? 

 

Mohr Weil das Gesetz es so vorschreibt. Ohne Gesetz keine 

Ordnung. 

 

Sophie Das Gesetz, auf das Sie sich berufen, hat vor der Macht-

ergreifung 1933 noch das freie Wort geschützt. Und 

jetzt bestraft es unter Hitler das freie Wort mit dem 

Zuchthaus oder Tod. Was hat das mit Ordnung zu tun? 

 

Mohr Woran soll man sich denn sonst halten, wenn  nicht an 

das Gesetz? Egal, wer es erlassen hat. 

 

Sophie An Ihr Gewissen? Das Gesetz ändert sich, das Gewissen 

nicht. Ohne Hitler und seine Partei gäbe es endlich wie-

der Recht und Ordnung für jeden. Und den Schutz des 

Einzelnen vor Willkür, nicht nur für die Mitläufer. 

 

[…] 
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Foto Sophie Scholl: Sophie Scholl © Deutsches Historisches Museum, 

   Berlin . Online unter: https://www.dhm.de/lemo/

   bestand/objekt/f60_1691 [Stand: 22.05.2018]. 

 

Foto Hans Scholl: Hans Scholl © Deutsches Historisches Museum, 

   Berlin. Online unter: https://www.dhm.de/lemo/

   bestand/objekt/f60_1690 [Stand: 22.05.2018]. 

 

Foto Regisseurin: © Ruth Langenberg.  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 13 bis 28.  

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts-

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Hans und Sophie Scholl: Die weiße Rose lässt  

   Euch keine Ruhe!. Fassung BLB / Ruth Langen- 

   berg vom Februar 2018. 
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