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Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl
Markus Trautmann

„Ich will mich an das Seil klammern,
das mir Gott zugeworfen hat“
Vor 100 Jahren wurde Sophie Scholl geboren
„Hallo! Ich bin Jana aus Kassel!“ Mit dieser
knappen Begrüßung begann im Herbst
2020 einer der ganz großen Aufreger im
Fernsehen, im Internet und in den sozialen
Netzwerken: „Hallo! Ich bin Jana aus Kassel!“ Die Rede ist von einem Video, das auf
einer „Querdenken“-Demo entstand. Da
stellt sich auf einer kleinen Bühne eine junge Frau vor und sagt als Einleitung zu ihrer
Rede, dass sie sich seit einiger Zeit vorkomme wie Sophie Scholl – da sie (Jana) ja „seit
Monaten aktiv im Widerstand“ sei und
„Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile“. Natürlich war die Empörung über
diesen Vergleich groß, und dies übrigens
nicht zum ersten Mal. Schon 2017 hatten
Wahlplakate der AfD mit dem Konterfei und
einem Zitat von Sophie Scholl sowie der
Parole „Sophie Scholl würde AfD wählen“
für Entrüstung und ein handfestes juristisches Nachspiel gesorgt.
Rezeptionsgeschichte und
politische Vereinnahmung
Dass gerade im eher linken gesellschaft
lichen Spektrum die Fassungslosigkeit jeweils groß war, rührt ganz fraglos auch daher, dass über viele Jahrzehnte in diesem
politischen Milieu eine Art „Deutehoheit“
über Sophie Scholl und die Münchner Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ beansprucht
wurde. Schon 1964 war es die damalige

In Erinnerung an Hans und Sophie Scholl,
Skulptur in Bronze am „Platz der Weißen
Rose“, Münster – Foto: Verona Marliani-Eyll
DDR und nicht die Bundesrepublik, durch
die Sophie Scholl insofern zu einer politischen „Ikone“ erkoren wurde, als hier 1964
der jungen Frau (und ihrem Bruder Hans)
eine eigene Briefmarke gewidmet wurde –
und sie somit offiziell in die Ahnengalerie
des „Antifaschismus“ eingereiht wurde.
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Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl
Und auch in Westdeutschland wurde lange
Jahre eher nur die politische Dimension des
Widerstands von Sophie Scholl betont, weniger die tieferen geistigen, geschweige
denn spirituellen Grundlagen.

heftiger Kritik aus Historikerkreisen.“ 1) Natürlich war dieser nachgeschobene Hinweis
nicht mehr als eine Nebelkerze.

Denn es gehört nun einmal zur Wahrheit
über Sophie Scholl, dass sie ein zutiefst reEin Beispiel einer solchen (bis heute immer ligiös suchender Mensch war. Fragen des
wieder bedienten) einseitigen Perspektive Glaubens und der persönlichen Beziehung
war ab 1982 der Spielfilm „Die weiße Rose“ zu Gott trieben sie um; im Gebet und in
von Michael Verhoeven. Diese zweifellos se- Briefen versuchte sie ihre Sehnsucht nach
lektive Sichtweise konnte in den folgenden Gott und ihr Staunen über Gott ins Wort zu
Jahren glücklicherweise geweitet werden, bringen. „Wenn ich die Menschen um mich heweil nach und nach persönliche Briefe und rum ansehe, und auch mich selbst“, so formuTagebuchaufzeichnungen von Sophie Scholl lierte die Zwanzigjährige, „dann bekomme
oder die originalen Verhörprotokolle von ich Ehrfurcht vor dem Menschen, weil Gott sei1943 entdeckt bzw.
netwegen herabgeendlich veröffentstiegen ist. Auf der
Denn es gehört nun einmal zur
licht wurden. Letzanderen Seite wird
Wahrheit über Sophie Scholl,
tere fanden 2005
mir dies dann immer
dass sie ein zutiefst religiös
weitgehend Einam unbegreiflichssuchender Mensch war.
gang in den Spielten. ... Ja, das sollte
Fragen des Glaubens und
film „Sophie Scholl.
man immer bedender persönlichen Beziehung zu
Die letzten Tage“
ken, wenn man es
von Marc Rothemit anderen MenGott trieben sie um; im Gebet
mund: So zeigt dieschen zu tun hat,
und in Briefen versuchte sie
ser beklemmenddass Gott ihretweihre Sehnsucht nach Gott und
bezaubernde Film
gen Mensch geworihr Staunen über Gott ins Wort
etwa eine Sophie
den ist. Und man
zu bringen.
Scholl im Gebet
fühlt sich selbst zu
versunken oder im
gut, zu manchen von
Gespräch mit dem Gefängnispfarrer; eine ihnen herabzusteigen! O ein Hochmut! Woher
mutige Frau, die aus fester Überzeugung hab ich ihn nur?“ 2)
den Vernehmungsbeamten unterbricht, als
dieser über „lebensunwertes Leben“ schwa- Derartige selbstkritische und religiös motidroniert. Nicht alle Rezensenten waren vierte Reflexionen mögen im Abstand von
über diese wichtige und unerwartete Er- knapp 80 Jahren heutige Zeitgenossen
gänzung der „Ikone“ glücklich: „Der Flut an mitunter überfordern. Tatsächlich waren sie
Filmen und Büchern über die Münchner aber alles andere als lediglich spontane
Widerstandsgruppe im Dritten Reich ist Randbemerkungen im Denken (und Fühnicht mehr viel hinzuzufügen“, resümierte len!) von Sophie Scholl. Da die äußeren
die liberale „Süddeutsche Zeitung“, und Stationen ihres Lebens und auch die Kenntargwöhnte, „spätestens nach der erfolgreichen Kinofassung haben sich die Bilder der
) SZ vom 6.2.2010.
gottesfürchtigen, heldenhaften Sophie
)	Tagebucheintrag vom 12.2.1942, in: Hans und
Scholl, verkörpert von Julia Jentsch, tief einSophie Scholl, Briefe und Aufzeichnungen (im Folgebrannt in das mediale Gedächtnis – trotz
genden zit. als „Briefe“), Frankfurt 2005, S. 252.
1
2
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nisse um die Widerstandsgruppe „Weiße
Rose“ hinreichend dokumentiert und
bekannt sind, soll im Folgenden der

Schwerpunkt bewusst auf die spirituelle

Seite ihres Denkens und Handelns gelegt
werden, wie sie sich in zahlreichen Briefen
und Tagebucheinträgen klar erfassen lässt.
Spirituelle Suche
und religiöses Interesse
Sophie Scholls religiöses Interesse war bereits durch ihr Elternhaus und ihre Familie
grundgelegt. Sophie wurde als das vierte
von fünf Geschwistern am 9. Mai 1921 in
Forchtenberg im Nordosten Baden-Württembergs geboren. Der Vater Robert, Bürgermeister von Forchtenberg, war liberal
gesinnt, während seine Gattin Magdalena
eine tiefreligiöse Protestantin und vor ihrer
Eheschließung sogar einige Jahre Diakonisse war. Sophie Scholls ältere Geschwister
waren Inge, Hans und Elisabeth; der jüngere Bruder hieß Werner. Die Erziehung im
Hause Scholl und der Umgang untereinander war konsequent an christlich-humanistischen Werten ausgerichtet. 1932 ließ sich
Robert Scholl mit seiner Familie in Ulm nieder, wo er sich als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer selbstständig machte. Bald
darauf zogen dunkle Wolken am politischen
Himmel über Deutschland auf: Am 30. Januar 1933 vollzogen die Nationalsozialisten
die „Machtergreifung“, und Adolf Hitler wurde zum Reichskanzler ernannt.
Obwohl die Eheleute Scholl strikt die HitlerBewegung ablehnten und es in dieser Frage
in den kommenden Jahren immer wieder zu
handfesten Konflikten mit ihren Kindern
kam, wurden Sophie Scholl und ihre Geschwister begeisterte Anhänger der „Hitler-Jugend“ (HJ) bzw. im „Bund deutscher
Mädel“ (BDM). Das Ideal der „Volksgemeinschaft“ und der von den Nazis propagierte
Kult um die „deutsche Jugend“ faszinierte

auch Sophie und motivierte sie, sich aktiv
als BDM-Mädel zu engagieren. Nicht nur
eine attraktiv inszenierte Erlebnispädagogik zog damals junge Menschen in den
Bann, sondern auch die damit einhergehende Möglichkeit, außerhalb von Familie,
Schule oder Kirchengemeinde mehr und
mehr mit Verantwortung betraut zu werden. „War es nicht großartig, mit jungen
Menschen, denen man sonst vielleicht nie
nähergekommen wäre, plötzlich etwas Gemeinsames und Verbindendes zu haben?“,
resümierte Inge Scholl rückblickend. „Wir
wurden ernst genommen, in einer merkwürdigen Weise ernst genommen, und das
gab uns einen besonderen Auftrieb.“ 3)
Gleichwohl bekamen die Geschwister Scholl
sehr bald die brutalen Schattenseiten der
„neuen Zeit“ zu spüren, als sie im Herbst
1937 kurzzeitig in Haft gerieten: Ihr Bruder
Hans wurde „bündischer Umtriebe“ bezichtigt und damit einer rebellischen Einstellung gegenüber dem von den Nazis beanspruchten Monopol auf die Jugendarbeit.
Überhaupt sollte sich Hans Scholl mehr und
mehr in eine oppositionelle Rolle hineinbegeben – durchschaute er doch mit untrüglichem Blick so manche Willkür örtlicher
Ulmer HJ-Größen oder vulgäre Szenen am
Rande des Reichsparteitages in Nürnberg.
Ebenfalls 1937 machte Sophie Scholl bei
einer Tanzveranstaltung Bekanntschaft mit
dem vier Jahre älteren Fritz Hartnagel, der
eine Offiziersausbildung absolvierte. Sie
wurden ein Paar, und insbesondere die
Briefkorrespondenz zwischen Sophie und
Fritz ist ein reicher Fundus, auch um die
geistliche Entwicklung von Sophie Scholl
nachzuzeichnen. In der Annahme, sie könne den „Reichsarbeitsdienst“ (RAD) als Vorbedingung für ein Studium umgehen, begann Sophie 1940 eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Schon in dieser Zeit drückte
3

)

Inge Scholl, Die Weiße Rose, Frankfurt 2005, S. 14.
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sich in Briefen an ihren Bruder Hans oder
ihren Freund Fritz zunehmend Sophie
Scholls hoher Idealismus aus – mit einem
aus der Rückschau erstaunlichen Vorgriff
der kommenden Entwicklungen:

„Kriegshilfsdienst“ einrücken. In dieser
Zeit, die Sophie als stupide empfand, fand
sie Kraft und neue Perspektive in den
Schriften des hl. Augustinus. Umgeben von
ihren oberflächlichen und mitunter charakterlich fragwürdigen Altersgenossinnen,
„Wie könnte man von einem Schicksal erwarten, suchte sie Trost und Ruhe in der geistlichen
dass es einer gerechten Sache den Sieg gebe, da Lektüre. So notierte sie im Herbst 1941 in
sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer unverkennbar augustinischer Diktion: „Da
gerechten Sache opfert? – Ich muss hier an eine verliert sich das Herz in dieser kleinen Unruhe
Geschichte des Alten Testamentes denken, wo und vergisst seinen großen Heimweg. UnvorbeMose Tag und Nacht, zu jeder Stunde, seine reitet, an nichtige niedrige Spielereien hingegeArme zum Gebet erhob, um von Gott den Sieg ben, könnte es von seiner Stunde überrascht
zu erbitten. Und sobald er einmal seine Arme werden, um kleiner Freuden willen die eine grosenkte, wandte sich die Gunst von seinem kämp- ße verkauft zu haben. Ich erkenne es, mein Herz
fenden Volke ab. Ob
erkennt es nicht. Es
es wohl auch heute
In dieser Zeit des „Reichsarbeits träumt fort, unbenoch Menschen gibt,
lehrbar, von mir lästidienstes“, die Sophie als stupide
die nicht müde wergen Mächten eingeempfand, fand sie Kraft und
den, ihr ganzes Denneue Perspektive in den Schriften wiegt, schwankend
ken und Wollen auf
zwischen Lust und
des hl. Augustinus. Umgeben
eines ungeteilt zu
Traurigkeit. … O,
von ihren oberflächlichen und
richten?“ 4) Oder:
wenn mein Herz taumitunter charakterlich frag
sendmal an den
„Ich frage mich
Schätzen hängt, und
manchmal, ob wohl
würdigen Altersgenossinnen,
sei es bloß die Liebe
in früheren Jahrhunsuchte sie Trost und Ruhe
zum süßen Leben,
derten auch so oberin der geistlichen Lektüre.
reiß mich los, gegen
flächlich gedacht
und gelebt wurde
meinen Willen, denn
wie heute. ... Jedenfalls glaube ich, dass der ich bin zu schwach, es zu tun, vergälle mir alle
Einzelne, wie der Ausgang (der Geschichte) auch Freuden, laß mich elend sein und Schmerzen
sei, zu wachen hat, und erst recht dann, wenn fühlen, bevor ich meine Seligkeit verträume.“ 6)
ihm das schwer gemacht wird. Hier ist uns vom
Schicksal eine glänzende Gelegenheit geboten,
Umkehr und Hinwendung
uns zu bewähren. Vielleicht sollte man auch das
zum Katholizismus
nicht zu gering schätzen.“ 5)
Insbesondere die Monate beim RAD in
Entgegen ihrer Planungen musste Sophie Krauchenwies wurden eine Phase der WenScholl nach der Ausbildung zur Kindergärt- de und der Umkehr im Leben der jungen
nerin ab 1941 dennoch für ein ganzes Jahr Frau, die zunehmend eine Abwehrhaltung
zum „Reichsarbeitsdienst“ bzw. zum gegenüber dem NS-Regime einnahm. Und
noch etwas entwickelte sich in dieser Zeit:
ihr Interesse am Katholizismus, der schon
) Brief an Fritz Hartnagel vom 22.5.1940, in: Briefe,
längst auch ihren Bruder Hans beeindruckte
S. 178.
4

5

) Brief an Fritz Hartnagel vom 14.6.1940, in: Briefe,
S. 180 f.
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)	Tagebucheintrag Herbst 1941, in: Briefe, S. 237.

Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl
und beschäftigte. „Ich war Samstag Nachmittag in der Kirche“, notierte Sophie Scholl
Anfang November 1941, „angeblich, um Harmonium zu spielen. Es war ganz leer. Es ist eine
kleine bunte Kapelle. Ich versuchte zu beten. Ich
kniete hin und versuchte zu beten. Dabei aber
dachte ich: du musst dich schicken, damit du
bald aufstehen kannst, bevor jemand kommt.
Ich hatte keine Angst, wenn fremde Menschen
mich knien sehen würden. Aber vor Hildegard
hatte ich Angst, sie könnte hereinkommen. So
mochte ich mein Verschwiegenstes nicht preisgeben. Wahrscheinlich ist das falsch, wahrscheinlich falsche Scham. Darum wurde mein
Gebet auch hastig, und ich stand auf, wie ich
vorher niedergekniet war. Ich war gar nicht bereit gewesen, ich wollte bloß etwas erzwingen.“ 7) Die tiefe Sehnsucht nach Gott und
die eigene spirituelle Begrenztheit empfand
Sophie Scholl als schmerzlich: „Manchmal
meine ich, den Weg zu Gott durch meine Sehnsucht allein, durch eine ganze Hingabe meiner
Seele in einem Augenblick erzwingen zu können. Wenn ich ihn sehr bitte, wenn ich ihn so
über alles liebe, wenn mir das Herz so weh tut,
weil ich weg bin von ihm, müsste er mich zu sich
nehmen. Aber es gehören viele Schritte, viele
allerwinzigste Schritte dazu, und es ist ein sehr
langer Weg. Man darf nicht verzagen. ... Ich
kann Gott aber immer bitten, das weiß ich
jetzt.“ 8) Aber auch das Beten selbst löste in
Sophie Scholl ein Erschaudern aus – spürte
sie doch Gott nicht nur als den Nahen, sondern auch als den ganz Anderen: „Wenn ich
beten will und überlege mir, zu wem ich bete, da
könnte ich ganz verrückt werden, da werde ich
dann so winzig klein, ich fürchte mich direkt, so
dass kein anderes Gefühl als das der Furcht aufkommen kann“, vertraute Sophie Scholl in
einem Brief ihrer Schwester Inge an. „Überhaupt fühle ich mich so ohnmächtig, und ich bin
es wohl auch. Ich kann um nichts anderes beten,
als um das Betenkönnen. Weißt du, wenn ich
)	Tagebucheintrag vom 4.11.1941, in: Briefe, S. 239.

7
8

)	Tagebucheintrag vom 10.11.1941, in: Briefe, S. 241.

Gott denke, da stehe ich da wie ganz mit Blindheit geschlagen, ich kann gar nichts tun. Ich
habe keine, keine Ahnung von Gott, kein Verhältnis zu ihm. Nur eben, dass ich das weiß.
Und da hilft wohl nichts anderes als Beten. Beten.“ 9) In diesem persönlichen Aufgewühltsein, zumal in einer so verständnislosen
Umgebung wie dem „Reichsarbeitsdienst“,
spürte Sophie Scholl die Bedeutung der Liturgie und die Eingebundenheit in das
kirchliche Mittun. In ihrer protestantischen
Sozialisation war ihr jene Tiefe und Kraft
der Kirche und des kirchlichen Gottesdienstes nie bewusst geworden, wie sie dies nun,
angeleitet durch Lektüre, Nachdenken und
Beobachten, im Raum des Katholischen erahnt: „So sehr ich das Bedürfnis nach dieser Art
des Gottesdienstes habe, … braucht es doch sicher eine Übung oder Gewohnheit, um ganz
mitzuerleben und nicht abgelenkt zu werden
von dem Schauspiel, das einem geboten wird.
Dieses Schauspiel gerade wird ja ein tiefes inneres Erlebnis, wenn man den Glauben hat. Da
geht es mir aber so: ich möchte hinknien, weil
es richtig ist meinem Empfinden nach, aber ich
habe Hemmungen vor denen, die mir zuschauen
könnten, vor allem, wenn jemand Bekanntes
dabei ist. Ich möchte mich beugen vor einem
Bilde Gottes, weil man nicht nur empfinden,
sondern dieses auch äußern müsste, aber wiederum habe ich Hemmungen. Deshalb bin ich nie
ungeteilt dabei, wenigstens bis jetzt noch
nicht.“ 10)
Studium in München und
Mitwirkung im Widerstand
Endlich konnte Sophie Scholl im Frühjahr
1942 ihrem Bruder Hans nach München
folgen und sich dort für ein Studium der
Biologie und der Philosophie immatrikulie9

)	Tagebuchentwurf eines Briefes, Herbst 1941, in:
Briefe, S. 243.

10

) Brief an Lisa Remppis vom 5.4.1942, in: Briefe,
S. 254.
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ren. Die beiden bewohnten eine gemeinsame Studentenbude, und so fand Sophie
sehr bald Zugang zum engeren studentischen Umfeld ihres Bruders. Zwar versuchte
Hans Scholl, seine Schwester von dem kleinen Zirkel von Widerständlern fernzuhalten, aber durch Zufall geriet sie doch in
diesen Kreis, der sich „Weiße Rose“ nannte.
Voller Tatendrang beteiligte sich Sophie an
der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern, auf denen das NS-Regime angegriffen und die Bevölkerung zum Widerstand
aufgerufen wurde. Diesen äußeren Aspekt
der „Weißen Rose“, also die konspirative
Produktion und Verteilung der Flugblätter,
hat der oben erwähnte Film von 1982 spannend und plastisch umgesetzt, vor allem
die stets lauernde Gefahr und die psychisch
äußerste Anspannung der jungen Protagonisten.
In dieser permanenten Gefährdung durch
die universitäre und gesellschaftliche Umwelt fand Sophie Scholl einen Halt in ihrem
Glauben, zumal im persönlichen Gebet: „So
schwach bin ich, dass selbst das von mir erkannte nicht in meinem Leben wahr und wirksam
wird, und nimmer vermag ich es, meinen Willen, von dem ich weiß, dass er unklug und eigensüchtig ist, aufzugeben und mich Seinem Willen
zu überlassen. Und doch möchte ich es und bin
glücklich bei dem Gedanken, dass er es ist, der
alles regiert. Jeden Abend bete ich, dass er meinen Willen, den ich nicht aus meinen törichten
Händen freiwillig lassen kann, mir herausreiße,
um mich unter seinen zu stellen, den ich doch
schon lange als gut erkannt habe und dem ich
dienen möchte – wenn ich nicht selbst mir im
Weg stünde.“ 11)
Als wache Beobachterin und äußerst sensibler Mensch, der Sophie Scholl seit Kindheitstagen war, spürte sie zunehmend die
Verwerfungen und die Verwerflichkeit des
)	Tagebucheintrag vom 6.8.1942, in: Briefe, S. 262 f.

11
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Krieges, über den sie immer und immer
wieder mit ihrem Freund Fritz Hartnagel
reflektierte und diskutierte. Doch es ist
nicht nur die Auseinandersetzung mit dem
Krieg; es ist auch die schmerzhaft empfundene Rücksichtslosigkeit und Ignoranz ihrer
engeren Umgebung, auch wenn sie den verhassten Arbeitsdienst längst hinter sich
hatte. Insbesondere die Universität München galt in jener Zeit als extrem „braune“
Hochschule, an der sich nationalsozialistisches Selbstbewusstsein unter jungen Menschen, die sich als kommende geistige Elite
begriffen, regelrecht austobte. Viele ihrer
Gedanken konnte Sophie nur dem Gebet
und ihrem Tagebuch anvertrauen: „Um ein
mitleidiges Herz bitte ich, wie könnte ich sonst
lieben? O, da ich in allem so seicht bin, muss ich
alles erbitten. Ein Kind kann mitleiden, aber ich
vergesse oft die Schmerzen, die mich doch erdrücken müssten, die Schmerzen der Menschen.
Und meine ohnmächtige Liebe lege ich in Deine
Hand, damit sie mächtig wird.“ 12)
Sophie Scholl spürte sehr genau, dass ihr
subversives Handeln an der Seite ihres Bruders mehr als politische Rebellion war, sondern auch eine religiöse Dimension hatte:
„Ich kann es nicht verstehen, wie heute ‚fromme‘
Leute fürchten um die Existenz Gottes, weil die
Menschen seine Spuren mit Schwert und schändlichen Taten verfolgen. Als habe Gott nicht die
Macht – ich spüre, wie alles in seiner Hand liegt
–, die Macht. Fürchten bloß muss man um die
Existenz der Menschen, weil sie sich von Ihm abwenden, der ihr Leben ist.“ 13) Es rührt an, dass
Sophie Scholl diese skeptische Sicht auf die
Menschheit am 9. August 1942 und damit
genau an jenem Tag zu Papier brachte, als in
Auschwitz die jüdische Philosophin und Ordensfrau Edith Stein ermordet wurde. Natürlich war Sophie Scholl dieser Umstand nicht
bekannt, gleichwohl erfuhr sie von ihrem
12

) Ebd.

13

)	Tagebucheintrag vom 9.8.1942, in: Briefe, S. 263 f.
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Bruder Hans und dessen Kameraden, die Man spürt: In ihrem Ringen um eine religiözeitweise als Soldaten an der Ostfront im se Haltung angesichts der epochalen UmEinsatz waren,
wälzungen und grauMan spürt: In ihrem Ringen
von den Gräuel
envollen Vorgänge intaten deutscher
mitten des Zweiten
um eine religiöse Haltung
Truppenverbände
Weltkrieges blieb für
angesichts der epochalen Um
an der ZivilbevölSophie Scholl immer
wälzungen und grauenvollen
kerung bzw. an
das Moment der UnsiVorgänge inmitten des Zweiten
den Juden in der
cherheit und Zweifel,
Weltkrieges blieb für Sophie
besetzten Sowjetwie sie freimütig zum
Scholl immer das Moment der
union. Somit war
Ausdruck bringt: „Ich
Unsicherheit und Zweifel, wie
für Sophie ihr relibin Gott noch so ferne,
giöses Ringen niedass ich ihn nicht einmal
sie freimütig zum Ausdruck
mals nur ein salbeim Gebet spüre. Ja,
bringt: „Ich bin Gott noch so
bungsvoller Egomanchmal, wenn ich
ferne, dass ich ihn nicht einmal
trip, sondern zuden Namen Gottes ausbeim Gebet spüre. Ja, manchmal,
tiefst aus der Bespreche, will ich in ein
wenn ich den Namen Gottes
obachtung ihrer
Nichts versinken. Das ist
ausspreche, will ich in ein
Umwelt und dem
nicht etwa schrecklich,
Nichts versinken. (…) Doch hilft
tiefen Mitgefühl
oder schwindelerregend,
für ihre Mitmenes ist gar nichts – und
dagegen nur das Gebet, und
schen gespeist –
wenn in mir noch so viele Teufel das ist noch viel entsetzbis hin zu der
licher. Doch hilft dagerasen, ich will mich an das Seil
quälenden Frage,
gen nur das Gebet, und
klammern, das mir Gott in
ob ein Mitmensch
wenn in mir noch so
Jesus Christus zugeworfen hat,
für immer verviele Teufel rasen, ich
und wenn ich es nicht mehr
dammt sein könwill mich an das Seil
in meinen erstarrten
ne: „Wie kann ich
klammern, das mir Gott
glücklich sein, wenn
in Jesus Christus zugeHänden fühle.“
ich Brüder unglückworfen hat, und wenn
lich weiß?“ – so fragte Sophie Scholl im Ok- ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen
tober 1942. „Es war mir auch immer unver- fühle.“ 15)
ständlich (wenn ich den Fehler auch nur in meiFestnahme und Hinrichtung
ner Unzulänglichkeit, sonst nirgendwo, suchte),
dass der Lazarus im Schoße Abrahams dem
durstigen Reichen in der Hölle einen einzigen Am 18. Februar 1943 wurde Sophie Scholl
Tropfen Wassers versagte. Es ist mir unbegreif- zusammen mit ihrem Bruder Hans bei einer
lich, und vielleicht kannst Du es mir begreiflich Flugblattaktion im Lichthof der Münchner
machen. Vielleicht hat Lazarus die Bitte des Universität festgenommen. Zwei Tage lang
Reichen gar nicht vernommen? Ich entsinne mich wurden sie verhört, und Sophie versuchte
eines Satzes aus dem Tagebuch eines Landpfar- konsequent, sich und Hans als Hauptverrers: ‚Die ewige Verdammnis ist das Nicht-mehr- antwortliche darzustellen und so ihre
lieben-Können.‘ Vielleicht ist es auch das Nicht- Freunde zu schützen. Am 22. Februar fand
mehr-geliebt-Werden? ... Ich merke, dass mein
) Brief an Otl Aicher vom 9.10.1942, in: Briefe, S. 271 f.
Brief aus lauter ‚Vielleicht‘ besteht. Kannst Du
mir helfen, dieses Vielleicht zu beseitigen?“ 14)
) Brief an Fritz Hartnagel vom 18.11.1942, S. 280.
14
15
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Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl
eine eilig anberaumte Verhandlung vor dem
eingeflogenen „Volksgerichtshof “ unter
dem Vorsitz des berüchtigten Roland Freisler
statt. Sophie Scholl wurde wegen „Wehrkraftzersetzung“, „Feindbegünstigung“ und
„Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode
verurteilt und noch am selben Tag gegen
17.00 Uhr zusammen mit ihrem Bruder
Hans und dem gemeinsamen Mitstreiter
Christoph Probst in der Strafanstalt München-Stadelheim enthauptet. Der protestantische Gefängnisseelsorger Karl Alt berichtete, dass sich die Geschwister Scholl
für ihre Sterbestunde gewünscht hätten,
noch katholisch getauft zu werden (wie dies
dem bis dahin konfessionslosen Christoph
Probst gewährt wurde). Auf sein Zureden
hin haben die beiden dann, um ihrer Mutter
willen, verzichtet.16)
Wenn im SZ-Zitat oben dem Sophie-SchollFilm von 2005 zuviel „Frömmigkeit“ unterstellt wurde, dann mag man das dahingehend zugestehen, dass in „Sophie Scholl.
Die letzten Tage“ der betenden Hauptpro
tagonistin in den letzten Augenblicken in
der Todesstelle Gedanken „untergejubelt“
wurden, die eigentlich vom Sommer 1942
stammten: „Wie ein dürrer Sand ist meine Seele, wenn ich zu Dir beten möchte, nichts anderes
fühlend als ihre eigene Unfruchtbarkeit. Mein
Gott, verwandle Du diesen Boden in eine gute
Erde, damit dein Samen nicht umsonst in sie
falle, wenigstens lasse auf ihr die Sehnsucht
wachsen nach Dir, ihrem Schöpfer, den sie so oft
nicht mehr sehen will. Ich bitte Dich von ganzem Herzen, zu Dir rufe ich, „Du“ rufe ich,
wenn ich auch nichts von Dir weiß, als dass in
Dir allein mein Heil ist, wende Dich nicht von
mir, wenn ich Dein Pochen nicht höre, öffne
doch mein taubes Herz, mein taubes Herz, gib
mir die Unruhe, damit ich hinfinden kann zu
einer Ruhe, die lebendig ist in Dir.“ 17)
16

) Vgl. Peter Seewald, Benedikt XVI., München 2020,
S. 123.
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Sophie-Scholl-Briefmarke von 1964
Das Grab von Sophie Scholl befindet sich
bis heute auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst. Sophie Scholl gilt als eine der
bekanntesten Deutschen; in allen möglichen Rankings wie „Unsere Besten“ oder
„Frauen, die Geschichte schrieben“ finden
wir sie im oberen Bereich; in der Gedenkstätte „Walhalla“ bei Regensburg ist ihr im
Kreis der bedeutendsten Deutschen eine
eigene Büste gewidmet. Gleichwohl hat es
Jahrzehnte gebraucht, bis sich das Gedenken an Sophie Scholl und die „Weiße
Rose“ im kollektiven Bewusstsein der deutschen Nachkriegsgesellschaft verankern
konnte. Ganz zu Beginn dieser sich langsam
etablierenden Gedenkkultur stand am
4. November 1945 eine Gedächtnisfeier der
Universität München, bei der der Theologe
und Religionsphilosoph Romano Guardini
eine Rede zu Ehren der „Weißen Rose“

hielt. Aus ihr soll abschließend zitiert
werden:
„Sie waren natürliche Menschen, die ihr
Leben kräftig lebten; sich des Schönen
freuten, das es ihnen schenkte, und das
Schwere trugen, das es ihnen auferlegte.
17

)	Tagebucheintrag vom 15.7.1942, in: Briefe, S. 261.

ZUM 100. GEBURtStAG VoN SoPHIE ScHoll
Sie schauten gerade in die Zukunft, zu
tüchtigem Werk bereit und auf die Verheißungen hoffend, die in der Jugend liegen.
Aber sie waren christen aus Überzeugung.
So standen sie im Raum des Glaubens, und
die Wurzeln ihrer Seele reichten in jene
tiefen hinab, von denen gesprochen worden ist. ... So haben sie für die Freiheit des
Geistes und die Ehre des Menschen gekämpft, und ihr Name wird mit diesem
Kampf verbunden bleiben. Zuinnerst aber
haben sie in der Strahlung des opfers

christi gelebt, das keiner Begründung vom
unmittelbaren Dasein her bedarf, sondern
frei aus dem schöpferischen Ursprung der
ewigen liebe hervorgeht.“ 18)

18

) Romano Guardini, Die Waage des Daseins, in: Freiheit und Verantwortung, Kevelaer 2010, S. 19 f.

Ausstellungen zu Sophie Scholl

A

nlässlich des 100. Geburtstags von Sophie
Scholl hat der gemeinnützige Verein „Weiße Rose
Stiftung e.V.“ mit Sitz in
München eine neue Wanderausstellung erarbeitet.
Unter dem Titel „Sophie
Scholl und die Weiße Rose“ wird die Lebensgeschichte Sophie Scholls auf
14 Bannern aufbereitet
und ihre Entwicklung hin
zu einer mutigen Widerstandskämpferin nachgezeichnet.
Die Wanderausstellung wurde
am 24. März 2021 im GeschwisterScholl-Wohnheim München erstmals
präsentiert und wandert von dort zunächst an die VHS Ulm (3. – 22. Mai
2021, EinsteinHaus Ulm) und anschließend nach Forchtenberg, der Geburtsstadt von Sophie Scholl. Entwickelt
wurde die Ausstellung gemeinsam

mit Dr. Maren Gottschalk
u.a., gestaltet von „Hinz &
Kunst Braunschweig“.
Darüber hinaus gibt die
„DenkStätte Weiße Rose“
am Lichthof der LudwigMaximilians- Universität
(LMU) München als zentraler Erinnerungsort einen
umfassenden Überblick zur
Geschichte des studentischen Widerstands der
„Weißen Rose“ von 1943
bis heute.
In neun interaktiven Medienstationen werden die Biografien der
Protagonistinnen / Protagonisten in
deutscher u. englischer Sprache nach
aktuellen museumsdidaktischen
Standards vermittelt. Die Dauerausstellung ist kostenlos; Gruppen
werden gebeten, sich vorher anzumelden.
Infos: www.weisse-rose-stiftung.de
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Die Maske – Schutz und psychologisches Risiko
Rainer Dollase

Vom Vermummungsverbot zur COVID-19-Prävention –
die Maske als Schutz, Herausforderung
und entwicklungspsychologisches Risiko
Reflexionen und Gedanken-Spiele

„Was ist aus uns geworden?“ – dieser Ausruf drängt sich einem auf, wenn man von
St. Jodokus über die Obernstraße in Richtung Alter Markt geht und einem Hunderte
von Maskierten begegnen. Und das nicht
nur in Bielefeld, sondern in Lima und Praetoria, in New York, in London, in Paris. Die
Pandemie hat uns im Griff – die ganze Welt
muss einer allgemeinen Einsicht der Virologen zufolge eine Atemschutzmaske tragen.
Die Gewöhnung daran betrifft uns alle – die
ehemaligen Kriegskinder und Flüchtlingskinder der Nachkriegszeit genauso wie die
ganz jungen, die jetzt den Kindergarten
oder die Grundschulen bevölkern. Völlig
naheliegend ist die Frage, was macht das
mit Menschen, wenn sie Masken tragen?
Und vor allen Dingen: Wie kommen Grundschulkinder damit zurecht, dass sie sich
selbst oder auch die Lehrkräfte sich „kostümieren“ müssen.
Die spontane Assoziation zum Maske-Tragen ist der „Banküberfall“ – die „Panzerknacker“ in den Disney-Heftchen trugen ebenso eine Maske wie „Zorro, der schwarze
Rächer“ – ein Comic-Heft über einen edlen
Ritter, der sich nur für das Gute einsetzte.
Interessanterweise war seine Maske eher

„venezianisch“, d.h. sie deckte nur die Augenpartie ab – der Mund blieb frei.
Eine weitere spontane Assoziation betrifft
das „Vermummungsverbot“. Wörtlich heißt
es „Nach dem § 17a Abs. 2 VersammlG, …
ist die Vermummung bei Versammlungen
eine Straftat und wird gemäß § 27 Abs. 2
bzw. § 29 Abs. 2 VersammlG mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
unter Strafe gestellt.“ Sicher, Karneval war
ausgenommen, Operationen und Säuglingspflege ohnehin, also überall da, wo es einen
vernünftigen oder kulturellen Grund für das
Maske-Tragen gab und gibt.
Masken gaben und geben also Schutz – aber
auch Anonymität, die man für Böses und
weniger Böses, aber auch für Tugendhaftes
mit der Maske erreicht. Laufe ich durch die
Straßen, erkenne ich manchmal ehemalige
Studierende oder Kollegen und Kolleginnen
nicht wieder, die sich völlig unter Schal und
Maske vermummt haben, einen Hut tragen
oder eine Mütze. Ich laufe durch eine Menge von Menschen, von denen mich keiner
kennt und die ich nicht kenne.
Ist das gut? Nein, es ist natürlich nicht gut,
aber es ist vernünftig und wir werden um
das Maske-Tragen nicht herumkommen,
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auch wenn die Pandemie demnächst durch
weltweite Anstrengungen eingedämmt
werden sollte. Pandemien werden in der
globalisierten Welt einen Stammplatz ergattern. Sie werden wiederkommen, sie
werden häufiger werden und nicht nur auf
die asiatischen Länder beschränkt bleiben.
Auch hier in Europa wird die Maske ein
probates Mittel sein, um Infektionen
vorzubeugen. Die daraus folgende Span
nung zwischen Ärger, Enttäuschung, Ängstlichkeit, Unsicherheit und vernünftigem
Handeln werden wir alle – insbesondere
wir Erwachsene – mit Vernunft aushalten
müssen.
Die Wissenschaft zur Maske
Lassen wir zunächst die Wissenschaft sprechen, die sich ja seit Frühjahr 2020 häufiger zu Wort gemeldet hat, wenn es um die
Wirkung von Masken auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen geht. Zunächst: Wenn man die Wirkung von Masken untersuchen will, so ist
das in erster Linie ein Teilgebiet der „nonverbalen Kommunikation“, d.h. der Wissenschaft zur Verständigung zwischen
Menschen ohne Sprache. Dabei hat man
schon seit Langem entdeckt, dass ein Großteil der Information vom anderen Menschen über nonverbale Kommunikations
signale vermittelt wird.
Ein US-Psychologe namens Albert Mehrabian
wird in dieser Frage immer häufiger zitiert
und zwar mit der angeblichen Erkenntnis,
es seien 93 Prozent der Beurteilung anderer
Menschen nonverbal und nur sieben Prozent durch den Gesprächsinhalt bestimmt.
Mehrabian hat sich gegen diese Interpretation seiner Forschungen gewehrt. Er habe
lediglich festgestellt, dass die Sympathie
für sein Gegenüber zu sieben Prozent auf
seine Sprache, d.h. auf den Text zurückzuführen ist. 38 Prozent auf das „vocal liking“
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d.h. auf die Sympathie gegenüber der Stimme und 55 Prozent auf das Gesicht – seine
Architektur, seine Mimik etc.
Wenn wir also die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation prozentual einschätzen
wollen, dann müssten wir schätzen, dass
die Sympathie zwischen Menschen zu 55
Prozent auf sein Gesicht zurückzuführen ist
– was jetzt durch Masken verhüllt wird. Das
einzige, was wir noch einigermaßen beurteilen können, ist die Augenpartie. Aber:
Das reicht alleine nicht. Auch aktuelle Studien zeigen: Wenn Gesichter mit Masken
bedeckt werden, so wird das Interpretieren
der emotionalen Zustände des Gegenübers
deutlich eingeschränkt. Leben in der teilweisen Anonymität – es bedeutet auch: eine kältere Welt als vorher.
Natürlich können wir den Mangel kompensieren: Wir können durch ein Mehr an
mündlicher Kommunikation, durch die Körpersprache (Haltung und Bewegung) und
durch die Gesten signalisieren, in welchem
Zustand wir uns gerade befinden. Diese
Kompensation lernt man intuitiv oder aber
auch durchaus bewusst.
Kleine Kinder
reagieren anders auf die Maske
Hier kommt es darauf an, sich auf genaue
Altersangaben zu beziehen. Säuglingen ist
es egal, welches Gesicht sich über ihr Bettchen beugt. Mit oder ohne Maske. Es gibt
eine ganze Reihe von Experimenten, die
zeigen, dass Säuglingen und Kleinstkinder
auch verzerrte Gesichtsmasken (z.B. ein
völlig derangiertes Gesicht auf einer ovalen
Tafel, mit verschobenen Lagen von Augen,
Mund und Nase wird über das Bett hingehalten) eher ungerührt zur Kenntnis nehmen. Deswegen stört sie auch nicht die
Atemschutzmaske der Säuglingspfleger/
innen.
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Wenn die Kinder anfangen zu „fremdeln“,
dann haben sie meist im Alter von acht Monaten eine klare Unterscheidung zwischen
vertrauten und unvertrauten Gesichtern.
Manche fangen dann an zu weinen, wenn
Gesichter, die sie nicht (so gut) kennen, sich
über den Kinderwagen beugen. Das kennt
fast jeder Vater oder jede Mutter. Dann beginnt es auch, dass eine Atemschutzmaske
zum „Fremdeln“ führen kann.

Wichtig dürfte aber sein, dass man den
Kindern ab Grundschulalter ziemlich ausführlich und kindgemäß erläutert, warum
das Maske-Tragen jetzt vernünftig ist.
Natürlich spielt jetzt das Vorbild der Er
wachsenen eine große Rolle.
Emotionale Klarheit der Erwachsenen
über das Maske-Tragen

Seit 2020 nehme ich bei Erwachsenen – auch
älteren Erwachsenen – wahr, dass es eigentlich nicht das Problem der Kinder ist, sich an
die Maske zu gewöhnen, sondern ein Problem der Erwachsenen, die selber ihre mulmigen Gefühle nicht beherrschen können, sondern sie auf Kinder projizieren. Sie sagen „...
die Kinder tun sich schwer und leiden unter
der Anonymität und
Allerdings haben vieden gestörten BezieSeit 2020 nehme ich bei
le Kinder auch im
hungen, die durch die
Erwachsenen – auch älteren
Kindergarten schon
Maske erreicht werErwachsenen – wahr,
Erfahrung mit dem
den“ – aber eigentdass es eigentlich nicht das
„Verkleiden“ und sie
lich sagt ihr Unter
Problem der Kinder ist, sich
machen sich dann
bewusstsein: „ … ich
an die Maske zu gewöhnen,
ihre Gedanken darüselbst gewöhne mich
ber, wie man sein
sehr schwer daran,
sondern ein Problem der
Äußeres verändern
meinen Mitmenschen
Erwachsenen, die selber
kann. Sie verstehen
mit Maske zu begegihre mulmigen Gefühle nicht
auch, dass sich hinnen und mir macht
beherrschen können, sondern es unangenehme Geter einer Verkleidung
sie auf Kinder projizieren.
immer wieder dieselfühle, wenn ich jebe Person verbirgt.
manden nicht ins
Gesicht sehen kann.“
Dennoch gibt es natürlich vernünftige päda
gogische Ratschläge, wie man damit umge- Nur: Wie soll ein solcher Mensch Kindern
hen kann. Zum Beispiel: Die Masken kann Stabilität in der Maskenzeit geben?
man in Gegenwart des Kindes anziehen und
wieder ausziehen, das Kind muss die Maske Wer mit kleinen Kindern zu tun hat, der hat
der Bezugsperson mal abnehmen und mal eine besondere Aufgabe: Er muss den Kinwieder aufsetzen. Die Akzeptanz der Maske dern Sicherheit geben und darf nicht dazu
kann durch kindgemäße Stoffe erleichtert beitragen, dass die Kinder hysterisiert und
werden. Man kann üben, ein Lächeln oder verängstigt werden. Das kann man gerne
Nicht-Lächeln nur an den Augen zu erken- auch anders sehen, weil viele sagen „... meinen bzw. zu erraten – und man könnte da ne Kinder müssen genau wissen, dass ich
selbst unter der Maske leide. Wenn ich
raus ein Spiel machen usw.
Diese Phase der Entfremdung durch das
Maske-Tragen kann noch bis in die Grundschulzeit hinein dauern. Wir können kaum
ermessen, was es für einige Kinder bedeutet, mit (scheinbar) Fremden allein gelassen zu werden – endlose Verlassenheit, maximale Hilflosigkeit ist sehr wahrscheinlich.
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Kinder an meinem Leid nicht teilhaben
lasse, bin ich nicht authentisch“. Man weiß
allerdings durch empirische Untersuchungen, dass Authentizität in Krisensituationen
nicht die erste wichtigste Maßnahme ist, son
dern die Sicherheit und Stabilität der Erwach
senen. Die Botschaft muss ganz klar lauten:
„Das ist nicht schlimm, dass wir Masken
tragen müssen. Ich mache es dir vor!“
Und man müsste lautlos sich selbst einreden – „ich mache kein Theater und stell
mich nicht so an, als wenn ich nicht mehr
atmen könnte“. Das ist ein zutiefst unmoderner Ratschlag, den manche Erwachsene
heute nicht mehr bereit sind zu erfüllen.
Das muss nun nicht bedeuten, dass man
den Kindern nicht die möglichen Probleme
beim Maske-Tragen verheimlicht, aber man
muss ihnen sagen, wie man Ängste leicht
überwinden kann und wie sie beherrschbar
sind und welche Vorteile wir davon haben.
Vorteile und Nachteile
im Unterricht mit Masken
Im Unterricht hält das Maske-Tragen natürlich ganz besondere Probleme bereit. An
den Gesichtern der Kinder können wir normalerweise erkennen, ob sie dem Unterricht folgen konnten, ob etwas langweilig
wird, ob wir etwas noch einmal erklären
müssen etc. Wir können Glück und Unglück
im Kindergesicht erkennen.
Auch disziplinarisch kann es Probleme geben: Wir erkennen nicht, wer tatsächlich
gestört hat (sogenannte Objektfehler nach
Kounin) und machen zusätzlich noch Zeitfehler, d.h. wir greifen viel zu spät ein –
kurz: die Aufmerksamkeitssteuerung ist
ziemlich gestört.
Interessant ist die Fehldiagnose eines Zwischenrufs, eines kurzen Lösungsbeitrags –
weil man Sprecher/innen nicht identifizieren
kann. In diesem Zusammenhang ist ein
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künstlerisches Experiment im Neuen Museum
Nürnberg bemerkenswert: Dort hing eine
Wand voller sprechender Gesichter auf rund
100 Monitoren – nur eines sprach aber wirklich (und wechselte nach ein paar Sekunden)
– die anderen waren nicht zu hören. Es ist
interessant, wie leicht man die Ton-MimikSynchronisation in dieser Unzahl von Monitoren erkennen konnte. Fast sofort hatte
man den richtigen Sprecher/die richtige
Sprecherin identifiziert. Diese offenbar verblüffende Fähigkeit des Menschen ist durch
das Maske-Tragen massiv gestört.
Es fehlt uns also durch das Maske-Tragen im
Unterricht eine wichtige Information von
Seiten der Schülerinnen und Schüler – aber
auch umgekehrt. Begeisterung, Motiviertheit, Authentizität, Freundlichkeit von Lehrpersonen, sie alle werden in dieser Form
von den Schülern und Schülerinnen schlecht
erkannt. Die Auswirkungen auf die wichtige
Lehrer-Schüler-Beziehung sind unklar, aber
bestimmt erheblich.
Verblüffenderweise gibt es immer mehr
Schüler/innen, die auch über Vorteile des
Distanzunterrichtes oder des Unterrichts
mit Maske sprechen. Manche sind gar durch
die Kommunikationseinschränkung vor
hässlichen Bemerkungen ihrer Mitschüler/
innen geschützt, d.h. Mobbing kann sich
nur auf frühere Erfahrungen bzw. die Inhalte der Kommunikation beziehen und nicht
mehr so stark auf die sichtbaren nonverbalen Aspekte.
Ein interessantes Argument teilte mir ein
etwas älterer Schüler mit, den es gestört
hat, dass im Unterricht zu stark die mündliche Mitarbeit für die Leistung berücksichtigt wird und mancher die Täuschungstechniken und die Aufmerksamkeits- und Interessemimik hervorragend beherrscht, andere weniger, sodass es bei der Beurteilung im
nonverbal eingeschränkten Kommunikati-
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onsmodus tatsächlich so etwas geben kann
wie ein Bewerten der Netto-Antwort eines
Schülers auf eine Frage – d.h. die Antwort
wird weniger durch die Art und Persönlichkeit des Schülers determiniert – rhetorische
Tricks fallen weg.

– es gibt fast nichts, was unbeeinflusst ist
von dem nonverbalen Auftreten eines Menschen. In der Einschränkung dieser Informationsflut könnte man in der Tat einen Vorteil des Maske-Tragens für die Objektivität
der Beurteilung sehen.

Das sind noch Annahmen und Wahrnehmungen von Betroffenen, über die man
ernsthaft nachdenken sollte. Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema stehen noch
aus. Richtig ist aber, dass man eine intelligente Mimik und damit den Eindruck „der
Schüler, die Schülerin ist intelligent und hat
das Ganze gut verstanden“ allein auf sekundären und tertiären Komponenten der schulischen Leistung basieren lassen kann. Die
Studien zu Beurteilungsfehlern sind Legion

Ein kurzer Ausblick
Die Maske ist nur ein Zeichen eines viel bedeutenderen Schicksals – der Pandemie. Ihr
Auftreten wiederum zeigt die Grenzen
menschlichen Machbarkeitswahns an – all die
rational gesteuerten „Prognostiker“ haben
in großem Stil versagt – ein Projekt nach
dem anderen wird in seine Schranken verwiesen. Ob wir dadurch anders werden und
anders glauben? – Es bleibt abzuwarten.

COPSY-Studie zeigt Herausforderungen für die Zukunft
Die COPSY-Längsschnittstudie untersucht die
Auswirkungen und Folgen der COVID-19Pandemie auf die psychische Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die
Studie wird von Frau Prof. Dr. Ravens-Sieberer
geleitet und von der Forschungsabteilung
„Child Public Health“ am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf durchgeführt. In der
repräsentativen Umfrage wurden über 1.000
Kinder im Alter von 11 bis 17 Jahren sowie
1.500 Eltern befragt.
Die Studie zeigt: „Auf die Fragen zur
allgemeinen Lebensqualität, zu der auch
außerschulische
Faktoren
beitragen,
sprechen in der jüngeren Erhebung sieben
von zehn Kindern von einer ,geminderten
Lebensqualität‘, bei der ersten Befragung im
Mai/Juni waren es sechs von zehn und vor
Corona drei von zehn. 85 Prozent der Kinder
sagen heute, dass sie die Belastungen durch
die Corona-Krise als ,äußerst oder ziemlich
belastend‘ empfinden, im ersten Lockdown lag
dieser Wert bei 70 Prozent.

Sorgen und Ängste haben noch einmal
zugenommen, auch depressive Symptome und
psychosomatische Beschwerden sind verstärkt
zu beobachten. ,Unsere Ergebnisse zeigen
erneut: Wer vor der Pandemie gut dastand,
Strukturen erlernt hat und sich in seiner Familie
wohl und gut aufgehoben fühlt, wird auch gut
durch die Pandemie kommen. Wir brauchen
aber verlässlichere Konzepte, um insbesondere
Kinder aus Risikofamilien zu unterstützen
und ihre seelische Gesundheit zu stärken‘,
sagt Studienleiterin Ravens-Sieberer. Hier
seien auch die Schulen gefragt, regelmäßig
Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern zu
halten und ihnen dadurch Wertschätzung und
Aufmerksamkeit entgegenzubringen. ,Sonst
besteht die Gefahr, dass vor allem Kinder aus
Risikofamilien ihre Motivation und Lernfreude
verlieren. Aber auch insgesamt müssen wir die
seelischen Belastungen und Bedürfnisse von
Familien und Kindern während der Pandemie
und während eines Lockdowns stärker
berücksichtigen‘, so die Forscherin.“

Fast jedes dritte Kind leidet, so das Ergebnis
der Erhebung, ein knappes Jahr nach Beginn der
Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten.

Quelle: www.uke.de/kliniken-institute/
kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie/
forschung/, abgerufen am 14.4.2021.
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Solide Lernkultur auch in Corona-Zeiten wichtig
Baldur Kozdon

Die unerlässliche Aufrechterhaltung
einer soliden Lernkultur –
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

1. Die vielfach monierte
Zeitknappheit vor der Pandemie
Weniger als zwei Prozent der gesamten
Lebenszeit wendet eine Bewohnerin bzw.
ein Bewohner unserer Republik für regulären Präsenzunterricht in einer allgemeinbildenden Schule auf. Der zeitliche Rahmen
für die Erfüllung der Schulpflicht ist somit
eng gesetzt. Vielen mag der Anteil allzu
bescheiden, ja geradezu dürftig erscheinen, zumal wenn sie bedenken, welche
Wertschätzung man der „Bildung“ insgesamt angedeihen lässt. Kaum jemand bestreitet ihren hohen Stellenwert, der sich
in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, im
Kulturleben handgreiflich manifestiert. Bildung ist uns als Aufgabe gestellt und begleitet uns, solange wir leben und unsere
Lernfähigkeit nicht durch schwere Krankheit eingetrübt ist. Gleichwohl: Das geringe zeitliche Volumen der Schulpflichtjahre
müsste jedermann davon überzeugen, dass
die für die obligatorische Teilnahme am
Präsenzunterricht investierte Zeit äußerst
kostbar, ja unersetzlich ist.
Schon bald nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht ließ sich beobachten, dass
an Stadt- und Landschulen, neben der Erfüllung „grundständiger“ Aufgaben – primär das Unterweisen in Lesen, Schreiben,
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Bildquelle: © fotomek – adobe.stock.com
Rechnen und etlichen Realien (Sachfächern)
– zusätzliche Forderungen gestellt wurden.
Die mächtig heraufziehende Industrie
epoche forderte ihren Tribut: Schulabgänger sollten für das Prosperieren einer an
Fahrt gewinnenden Leistungsgesellschaft
bestmöglich disponiert sein. Es 
erhoben
sich indes Zweifel, ob Normalschulen all
das zu schultern in der Lage seien, was
man ihnen ungefragt in ihre Auftrags
bücher neu hineinschrieb. Bestand nicht
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich
maßlos übernahmen und den Anschein
erweckten, qualitative Einbußen in Kauf

zu nehmen und die Erfüllung ihrer grundständigen Aufgaben hintanstellen zu
müssen?
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Auf sämtliche unausweichliche Differenzierungen und Spezifizierungen adäquat zu
reagieren, kann ernstlich von keiner allgemeinbildenden Bildungsstätte erwartet
werden. Dies zu bewerkstelligen, bedarf es
separater, zumeist branchenbezogener Einrichtungen, die peripher zum „Grundlegenden“ angesiedelt sind.

eignen, weil allein sie dazu die denkbar
günstigsten Gelegenheiten bietet?
2. Die aktuelle Verschärfung
des Zeitproblems

Dies alles eingedenk lässt uns abschätzen,
wie teuer uns lange währende Schulschließungen zu stehen kommen, zu denen man
Hingegen kommt
sich coronabedingt
Rein theoretisch ließe sich
die Normalschule
gezwungen sah. In
der Tat waren die
um klare Grenzziezwar vieles, sogar Exotisches,
Schließungen nicht
hungen – im Sinne
ins schulische Repertoire auf
zu umgehen, selbst
eines
Sortierens
nehmen. Das aber wäre völlig
wenn man absolute
von Grundlegenabwegig und töricht gehandelt. Gewissheit hatte,
dem und PeripheMan überforderte sich quantidass der durch jeden
rem – nicht herum.
tativ und versündigte sich
Tag UnterrichtsausRein theoretisch lieaufs Schwerste an der jungen
fall entstehende –
ße sich zwar vieles,
sowohl materielle
sogar Exotisches,
Generation, indem man
wie auch ideelle –
ins schulische ReUnmündigen zumutete, zielpertoire aufnehSchaden immens ist.
und richtungslos in einem
men. Das aber wäre
Wie schwer fiel es
Ozean von Anforderungen
völlig abwegig und
demnach unseren
herumzuirren.
töricht gehandelt.
Staatslenkern, anzuMan überforderte
ordnen, die Pforten
sich quantitativ und versündigte sich aufs von rund 40.000 Schulen für geraume Zeit
Schwerste an der jungen Generation, in- geschlossen zu halten und 9,5 Millionen
dem man Unmündigen zumutete, ziel- und jungen Menschen den Zutritt zu ihren wichrichtungslos in einem Ozean von Anforde- tigsten Bildungsstätten zu verwehren!
rungen herumzuirren. Die Lehrenden selbst
büßten einen beträchtlichen Teil ihrer „Ma- Durfte man nunmehr mit Fug und Recht ernövrierfähigkeit“ ein. Alles, was sie in An- warten, dass Schulpflichtige der Auffordegriff nähmen, erschiene zugleich wichtig rung nachkamen, die ihnen jäh verordnete
und unbedeutend. Kaum ein Vorhaben lie- „Freizeit“ produktiv – im Sinne einer halbße sich zu einem befriedigenden Abschluss wegs kontinuierlichen Weiterbeschulung –
zu nutzen? Vermag der Distanzunterricht
führen.
verlässlich und flächendeckend Abhilfe zu
Anstatt sich heillos zu verzetteln, ist zu schaffen? Auf längere Dauer wohl nicht.
fragen: Was muss, seiner grundlegenden Punktuell sind durchaus exzellente Erfolge
Bedeutung wegen, Vorrang haben? Welches zu verzeichnen. Allerdings vergrößert sich
sind unverzichtbare „Essentials“? Weshalb zusehends die Kluft zwischen Versierten
ist von Frühspezialisierungen dringendst und den vielen, die zu eigenständigem Wisabzuraten, sofern Elementaria ins Hinter- senserwerb mittels Digitalmedien kaum in
treffen geraten? Was muss man sich mög- der Lage sind. Für Letztere erhöht sich das
lichst in der allgemeinbildenden Schule an- Risiko, in die „Loser-Ecke“ abgedrängt und

KB MAI/JUNI 2021 121

Solide Lernkultur auch in Corona-Zeiten wichtig
auf Dauer benachteiligt zu werden. Der Besitz eines Tablets besagt für sich nicht viel;
es didaktisch ergiebig und sinnvoll nutzen
zu können, setzt den Durchlauf eines separaten Lernprozesses voraus. Hierfür ist
technisches Können allein nicht zureichend.
Zu bedenken ist, dass Stoffpensen für jede
Jahrgangsstufe und für jedes Lehrfach in
Form von synchron aufbereiteter „Software“ nicht verfügbar sind. Bildung widersetzt sich vollständiger Digitalisierung. Genau besehen leistet der Distanzunterricht,
bei allem Respekt, eine „Notfallversorgung“,
die nicht bei allen Bildungsbedürftigen
greift. Es ist unverkennbar: In keinem Staat
unseres Planeten, dem die Bekämpfung der
Pandemie auferlegt ist, lässt sich ausschließen, dass mit der tückischen Seuche auch
ein gravierender Bildungsnotstand Einzug
hält.
Dass Bildung ein zeitintensives Unterfangen ist, wird in zahllosen pädagogischen
Reden und Abhandlungen unermüdlich
betont. Was im Zuge didaktisch grundierter Vorhaben flüchtig und oberflächlich ins
Werk gesetzt und verdrießlich „abgehakt“ wird, verfehlt seine bildende Wirkung.
Zeitknappheit galt bekanntlich schon lange
vor der Krise als Dauerproblem, das insbesondere den musischen Anteilen von Bildung den Garaus zu machen droht. Wochenlanger Unterrichtsausfall hat, wie leicht
zu begreifen ist, eine drastische Verschärfung des Zeitproblems zur Folge.
Zwingend drängt sich eine Reihe von Fragen auf:
yy Welche handfesten Auswirkungen hat
die zusätzliche Zeitverknappung?
yy Sind bestimmte Unterrichtsfächer stärker betroffen als andere?
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yy Wird die ohnehin erschreckend große Zahl „funktionaler Analphabeten“
(geschätzte vier Millionen) ungebremst
nach oben schnellen?
yy Was bedeutet die Verknappung für die
künftige Lehrtätigkeit?
yy Welche Lehrverfahren werden künftig
dominieren, welche hingegen als „methodischer Luxus“ kaum mehr angewandt?
yy Wie lässt es sich verhindern, dass die
Lernkultur nachhaltig beschädigt wird?
Gerade der letztgenannte Aspekt ist von
herausragender Bedeutung! Denn die Versündigung an der Lernkultur färbt unmittelbar auf individuelles und gemeinschaftliches Lernen ab: Die Möglichkeiten und
Chancen, die uns dank unserer Lernfähigkeit und Lernbereitschaft offenstehen, werden zunehmend verkannt; vielen erscheint
das Lernen unattraktiv; sie empfinden es als
lästigen Zwang.
3. Der Umgang mit Unerledigtem
Gehen wir nunmehr gedanklich, nach lange
ersehnter Öffnung der Schulpforten, zum
„normalen Schulbetrieb“ über: Was aber
ist da noch als „normal“ zu bezeichnen?
Das mag jeder für sich beantworten.
Immerhin: Man ist (endlich wieder) „präsent“! Man fühlt sich von einem zentnerschweren Joch befreit. Als Pädagoginnen
oder Pädagogen sind wir hinreichend informiert über die hohen psychischen Belastungen von Elternpaaren, alleinerziehenden Müttern und 
einer Vielzahl junger
Menschen, insbesondere während des
strengen „Lockdowns“. Man zeigt Mit
gefühl; man pflegt verständnisvollen und
rücksichtsvollen Umgang. Lehrende und
Lernende erfahren sich neu als lebendige
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Gemeinschaft. Am liebsten würde man sich
umarmend begrüßen, aber das ist nicht zulässig. Die Notwendigkeit des Abstandhaltens besteht unverändert.

nicht besser die Rede vom „Mut der Verzweiflung“? – Lassen wir uns nicht verunsichern: Es gilt, aus dem Schatten wenig erquicklicher Umstände zu treten und mit
Elan ans Werk zu gehen.

Unausweichlich drängt sich uns Lehrenden
folgende Überlegung auf: Wie verfahren wir Nehmen wir an, das laufende Schuljahr enmit dem vielen (infolge des Unterrichtsaus- de in drei Monaten; zuvor gab es zehn Wofalls) Versäumten? Lässt es sich zur Gänze chen lang keinen Normalunterricht. Was
aufholen? Die Antwort lautet: Nein, das ist erscheint uns, angesichts der Zeitverknapso gut wie ausgeschlossen. Es lässt sich pung, dringlicher: die lückenlose Nachbearnicht aufholen, selbst wenn wir Schülerin- beitung des vielen Versäumten – oder die
nen und Schüler auffordern, uns bei einer Konzentration auf neue Pensen, wie sie im
regelrechten „Aufholjagd“ Gefolgschaft zu Lehrplan vorgeschrieben sind und mögleisten. Davon ist ohnehin abzuraten. Je- lichst bis zum Schuljahrsabschluss abgedenfalls tritt die
handelt sein sollten?
Lehrkraft vor die
Wofür wir uns entJedenfalls tritt die Lehrkraft
Lerngruppe in dem
scheiden, hängt davor die Lerngruppe in dem
Bewusstsein, mit
von ab, welche LehrBewusstsein, mit dem Stoff
dem Stoffpensum
inhalte wir für unverpensum erheblich im Rück
erheblich im Rückzichtbar erachten,
stand zu sein. Sie
und welche wir notstand zu sein. Sie denkt zu
denkt zugleich an
gedrungen zurückgleich an das Erfordernis,
das
Erfordernis,
stellen müssen. Jedendort anzuknüpfen, wo man
dort anzuknüpfen,
falls: Anstatt Versäumvor geraumer Zeit abbrechen
wo man vor gerautes lieblos „durch
musste. Was aber ist von
mer Zeit abbrechen
zuhecheln“, sollten
dem vormals Angelernten
musste. Was aber ist
wir besser an anderer
noch „hängen geblieben“?
von dem vormals
Stelle neu ansetzen.
Angelernten noch
Denn nochmals sei es
Muss nicht das seinerzeit
„hängen
gebliegesagt: Eine BeschädiVermittelte zuvörderst „aus
ben“? Muss nicht
gung der Lernkultur
der Versenkung geholt“ und
das seinerzeit Verdürfen wir uns nicht
tüchtig „aufgefrischt“ werden?
mittelte zuvörderst
zu Schulden kommen
„aus der Versenkung
lassen. Andernfalls
geholt“ und tüchtig „aufgefrischt“ werden?
wäre zu gewärtigen, dass die Auswirkungen sämtliche künftige Lernsituationen
Den „Neustart“ souverän zu meistern er- verbrämen und verdüstern. Ein Dauer
fordert enormes organisatorisches und schaden erwüchse aus permanenter Unkopädagogisches Geschick. Einmal mehr er- ordiniertheit und richtungslosem „Driften“.
weist es sich, dass guter Rat teuer ist: Wie Die Lernlust würde generell gemindert;
schaffen wir es als Lehrende, aus der Tal- lebendiges Angerührtwerden durch Lernersohle herauszufinden? – Womöglich wer- fahrungen geschähe selten. Für unsere
den wir ermuntert, uns langes Grübeln zu zwar blessierte, wenngleich (zum Glück)
ersparen und gemäß der Devise „Mut zur noch robuste Ökonomie ergäben sich
Lücke!“ forsch zu handeln. Aber passt da desaströse Folgen.
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4. Einschlägige Empfehlungen
Ich empfehle allen Kolleginnen und Kollegen, sich ein Stück weit von der Devise
„Not macht erfinderisch!“ leiten zu lassen.
Dass ich es mir mit diesem Ratschlag nicht
allzu leicht mache und bei ihm nicht stehen
bleibe, können – wie ich hoffe – folgende
Anmerkungen grundsätzlicher Art belegen:
An den Lernpensen Abstriche vorzunehmen, lässt sich nicht umgehen. Extrem enge
Zeitfenster machen es ganz und gar unmöglich, Lehrplanziele (die auf Jahrgangstufen
bezogen sind) ohne Rest zu erfüllen.
Wir lassen uns nicht zu hektischen „Aufholjagden“ hinreißen, sondern halten am
Grundsatz der Solidität fest, auch wenn uns
gelegentliche (unbeabsichtigte) „Ausrutscher“ unterlaufen.
Wir reduzieren den Aufwand an Konsolidierung des neu Gelernten, ohne allerdings
von Einüben und Absichern vollends abzusehen. Wir versichern uns der Mithilfe versierter Schülerinnen und Schüler bei dem
Bemühen, verunsicherten und ratsuchenden Mädchen und Jungen Beistand zu leisten. Auffällig großen Wissenslücken ist, so
bald und so weit wie möglich, zu Leibe zu
rücken.
Wir nehmen eine sorgsame Gewichtung anstehender Lehr-/Lerninhalte vor. Zu diesem
Behuf überlegen wir: Welche der Inhalte A,
B, C, D, E etc. dürfen wir auf keinen Fall
unterbelichtet lassen, und bei welchen sind
Abstriche in beträchtlichem Umfang vertretbar?
Wir verlassen uns darauf, dass Schülerinnen
und Schüler (zumal) höherer Jahrgangsstufen zunehmend zu selbsttätigem Wissenserwerb in der Lage und bereit sind. Wir
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setzen, mehr als bisher, auf das Prinzip der
Freiwilligkeit.
Wir achten darauf, dass – ungeachtet der
Sondersituation – bei Schülerinnen und
Schülern nicht der Eindruck des „Drunter
und Drüber“ entsteht. Deshalb legen wir
Wert auf Wahrung des Überblicks, was nicht
nur den Lernenden Kummer erspart, sondern uns selbst Beruhigung und ein Sicherheitsgefühl verschafft.
Von der Schülerschaft erwarten wir die Bereitschaft zu konzentrierter und disziplinierter Mitarbeit. Von der Politik und der
„öffentlichen Meinung“ erwarten wir eine
Neu- und Höherbewertung des pädagogischen Metiers und unseres Berufsstandes.
Es ist vertretbar, den Schwierigkeitsgrad
von Prüfungsaufgaben in Abschlussexamina
zu senken – ohne ein Übermaß an Nachsicht walten zu lassen. Befürwortern eines
Totalwegfalls von regulären Abschlussprüfungen erteilen wir eine Absage.
Wir sind uns über unsere Unterlassungen
und Gewichtungen im Klaren und können
sie erforderlichenfalls, z.B. gegenüber kritischen Eltern, plausibel begründen.
5. Beispiele
Mathematik, 3. Jahrgangsstufe: Die Lehrerin
macht die Feststellung, dass ihr für die Einübung des elementaren Bruchrechnens extrem wenig Zeit zur Verfügung steht. Sie
setzt jedoch voraus, dass ein Operieren mit
Bruchzahlen auch in den folgenden Schuljahren mehrfach stattfinden wird und jeweils auf einschlägige „Auffrischungen“
nicht Verzicht geleistet werden kann.
Geographie, 8./9. Jahrgangsstufe: Es steht
die Behandlung folgender Geozonen an:
Wüstenlandschaft, Steppenlandschaft, Sa-
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vanne, Taiga und Tundra. Die Lehrerin
nimmt das Thema „Savanne“ aus dem Programm und teilt dies der Lerngruppe mit.
Sie ermutigt die Mädchen und Jungen, sich
selbsttätig mit der Thematik, peripher zum
Normalunterricht, eingehend zu befassen.
Wer möchte, kann Wochen später einen zusammenhängenden Bericht abliefern, der
mit in die Fachzensur einfließt. Die Lehrerin
verweist vorweg auf zwei literarische Standardwerke zum Thema „Savanne“.

sichtigen. Stände mir ein üppiges Zeit
budget zur Verfügung, würde ich sämt
liche Schullehrpläne aller Bundesländer
gründlich durchforsten, um auf zum Teil
sehr divergierende Vorgaben halbwegs adäquate Abhilfevorschläge präsentieren zu
können.

Stattdessen möchte ich betonen, dass wir,
in unserer pädagogischen Verantwortung,
der gegenwärtigen Situation, so außer
gewöhnlich und unangenehm sie auch
sein mag, keinesfalls
den Stempel schierer
Pädagogische Kreativität
Ausweglosigkeit aufist gefragt
drücken dürfen.

Geschichte, 10. Jahrgangsstufe: Es stehen
an die Themen „Restauration“,
„Großmacht Preußen“, „ErsIch empfehle allen Kolleginnen und
ter Weltkrieg“ und
Kein Zweifel: Die PanKollegen, sich ein Stück weit von
„Weimarer Republik“.
demie bringt vieles in
der Devise „Not macht erfinderisch!“
In diesem Fall wird
Schieflage, was uns
leiten zu lassen.
sich die Lehrkraft keiunlängst noch fraglos
ne komplette Auslasintakt erschien und
sung erlauben. Es gelingt ihr dennoch mit Befürchtungen monströsen Ausmaßes nicht
Geschick, die erstgenannten drei Themen aufkommen ließ. Umso mehr haben wir
in erheblich kürzerer Zeit zu bearbeiten als Grund zur Dankbarkeit, sofern uns die Attadas Thema „Weimarer Republik“, das ihr für cken des gefährlichen Virus nicht erreicht
das Verständnis der bundesdeutschen haben oder wir uns vor ihnen wirksam
Aktual
lage am bedeutendsten erscheint. schützen konnten. Nicht restlos auszu(Ein besonnenes „reduktives“ Verfahren schließen ist, dass nur wenige Tage nach
vorweg als unsolide zu deklarieren, wäre lange hinausgezögerter Lockerung erneut
kurzschlüssig.)
ein harter „Lockdown“ verhängt werden
muss. Das wäre ein schwerer Schlag und
Literatur, 9./10. Jahrgangsstufe: Bis Ende stieße uns allesamt an die Grenzen des Erdes laufenden Schuljahres war die intensive träglichen. Möge es gelingen, die gegenBeschäftigung mit den Novellen „Michael wärtige (dritte) Corona-Welle baldigst zum
Kohlhaas“ und „Kleider machen Leute“ fest Abklingen zu bringen. Möge uns und
eingeplant. Die Lehrerin nimmt – bedau- allen Mitmenschen, ob nah oder fern, das
ernd, aber wohlbegründet – die Kellersche Anrollen weiterer Corona-Wellen erspart
Novelle aus dem Programm.
bleiben!
6. Zwischen
Bangen und Hoffen
Ich sehe davon ab, die Reihe der Beispiele
fortzusetzen und jede Jahrgangstufe bzw.
jedes Lehrfach gleichermaßen zu berück-

Sprechen wir uns gegenseitig Mut zu und
eröffnen wir der Hoffnung weiten Raum,
dass der bereits sichtbare Lichtpunkt am
„Ende des Tunnels“ zusehends an Größe
und Strahlkraft gewinnt!
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