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„Ich für meine Person will  mit  dem Nationalsozialismus nichts zu  tun haben“1, so Sophie

Scholl.  Doch  wie  kam es  zu  dieser  Aussage  der  jungen  Dame,  nach  ihrer

jahrelangen Begeisterung und Amtszeit  in  der  von Adolf  Hitler  erschaffenen

Hitlerjugend? Wieso wandte sich Sophie Scholl gegen das NS-Regime? Diese

Fragen werde ich in meiner Facharbeit  beantworten.  Dazu möchte ich noch

über  Sophie  Scholl  als  Person  schreiben  und  über  ihre  persönliche

Entwicklung.  Ich  werde  darauf  eingehen,  inwiefern  Sophies‘  Eltern  und

Geschwister ihre Entscheidungen und ihre Taten beeinflusst haben. 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da ich von Sophie Scholl  als

Person und Vorbild fasziniert bin. Zudem finde ich Geschichte generell und vor

allem die Geschichte Deutschlands sehr spannend und wollte somit über etwas

schreiben, was mich wirklich interessiert. 

Außerdem finde ich es sehr mutig, dass es damals Leute gab, insbesondere

Jugendliche,  die  sich  gegen  Hitler  stellten  und  für  ihre  Überzeugungen

einstanden. 

Maren Gottschalk schreibt in ihrem Buch, dass viele damals glaubten, dass mit

Adolf  Hitler  und den Nazis ein bisschen frischer Wind ins Land kam.2 Doch

Sophie Scholl versuchte den Menschen klar zu machen, was gerade eigentlich

passierte. Scholl und die anderen Mitglieder der ,,Weißen Rose“3 sprachen die

Dinge  aus,  die  viele  dachten  aber  sich  nicht  trauten  sie  auszusprechen.

Außerdem bin ich der Meinung, dass Sophie als ein Symbol dafür steht, dass

man weder Macht noch Einfluss braucht, um etwas zu bewirken. Sophie starb

für ihren Glauben und mit dem Gedanken das Richtige zu tun. Das begeistert

mich an ihr. Trotz des Risikos, erwischt, gefangen und getötet zu werden, tat

Sophie,  was  sie  für  das  Richtige  hielt  und  öffnete  vielen  Menschen  so  die

Augen. Eine unscheinbar wirkende junge Frau, die schlussendlich aber Großes

erreicht hat. 

Demnach  ist  sie  ein  großartiges  Beispiel  für  andere  Menschen,  nicht

aufzugeben, ihren Weg zu gehen und weiter zu kämpfen. Denn durch Sophies

Mut, nehmen andere sich ein Beispiel an ihr und ihren Taten 

1 Vgl. (Sophie Scholl)

2 Vgl. (Maren Gottschalk) S.29

3 Eine Widerstandsgruppe von Studenten, die gegen den Nationalsozialismus agierten 
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Für mich persönlich hat sie aber auch eine große Bedeutung. Wie sie, möchte

ich in meinem Leben etwas erreichen, für Veränderung sorgen, um die Welt

vielleicht ein Stückchen besser zu machen und wie Sophie für meine Meinung

einzustehen.  Deshalb nehme ich mir Sophie Scholl  als Vorbild und möchte

Anderen ihre Person etwas näherbringen. 

Dazu  werde  ich  literaturanalytisch  vorgehen.  Ich  werde  mich  auf

Geschichtsbücher über Sophie Scholl  selbst und auf Bücher über die weiße

Rose beziehen. Für die Recherche benutze ich die drei Bücher „Schluss. Jetzt

werde  ich  etwas  tun.  Die  Lebensgeschichte  der  Sophie  Scholl“  von  Maren

Gottschalk, „Die Weiße Rose, Von der Front in den Widerstand“ von Detlef Bald

und  das  Buch  „Jugend  im  Nationalsozialismus,  Zwischen  Faszination  und

Widerstand“ von Susan Campbell Bartoletti. Gegebenenfalls, benutze ich noch

Literatur aus anderen Ländern mit anderen Sichtweisen auf Sophie Scholl und

die Weiße Rose.  Außerdem beziehe ich mich in meiner Erarbeitung auf den

Film „Sophie Scholl - Die letzten Tage“ vom Warner Brother Pictures Verlag.

Zu Beginn meiner Facharbeit möchte ich, wie ich es auch hier getan habe, mit

einem  Zitat  von  Sophie  Scholl  beginnen,  um  das  Interesse  der  Leser  und

Leserinnen zu wecken und um die Veränderung von Sophie zu verdeutlichen.

Anschließend werde ich auf die Person Sophies eingehen und danach über ihre

persönlichen Entwicklungen schreiben. Schließlich werde ich auf die Einflüsse

von Sophies Familie auf sie eingehen und über Sophies Zeit in der Hitlerjugend

berichten,  ihre  Motivationen  dieser  beizutreten  und  die  Frage  beantworten,

wieso  Sophie  sich  gegen  das  NS-Regime  wandte.  Sophie  Scholl  war  über

Jahre ein Teil des Bund deutscher Mädel4 und hatte dort sogar eine führende

Position. Wieso also, sollte sie dem so plötzlich den Rücken zukehren? 

4 Weiblicher Zweig der Hitlerjugend
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