
      5. Mai 2015 

 
NS-PROPAGANDA„Imitation und Indoktrination“ 
 
Von MARTÍN STEINHAGEN  
 

 
1.-Mai-Feier 1933 auf dem Frankfurter Römerberg.  Foto: Hannah 
Reeck/Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main 

Erziehungswissenschaftler der Universität Frankfurt untersuchen die 
Propaganda-Strategien der Nationalsozialisten. 

Der 1. Mai wurde gleich 1933 von der nationalsozialistischen Regierung 
zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Sie haben sich mit deren Propaganda 
gegen die Arbeiterbewegung beschäftigt. Wie bewerten Sie diesen 
Schritt? 
Katharina Rhein: Das war ein geschickter Schachzug der Nationalsozialisten, 
die sich nicht zufällig Arbeiterpartei nannten. Die alte Forderung der 
Arbeiterbewegung wurde realisiert – aber im Sinne der Nazis. Besonders 
erschreckend ist, dass der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, 
Vorläufer des DGB, damals dazu aufgerufen hat an den Mai-
Demonstrationen der Nazi-Regierung teilzunehmen. Am 2. Mai wurden dann 
die Gewerkschaftshäuser gestürmt und Tausende Gewerkschafter verhaftet. 
Die Indoktrination als Begleitung des Terrors war von Anfang an vorhanden. 

Sie sprechen in der Studie von einer Doppelstrategie, von Imitation und 
Indoktrination. Woran machen Sie das fest? 
Benjamin Ortmeyer: Es beginnt schon bei der roten Farbe der 
Hakenkreuzfahne. Die Imitation setzt sich aber bei Demonstrationen und 
teilweise auch bei Parolen der Arbeiterbewegung fort. Die Nazis haben von 
vornherein gesehen, dass sie die Arbeiterbewegung nur zerschlagen und 
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Teile ihrer Anhängerschaft gewinnen können, wenn sie an diese Formen 
anknüpfen, um ihre rassistischen und nationalistischen Inhalte zu verbreiten. 

Wie viel Indoktrination war nötig? Konnten die Nazis auch auf 
verbreitete Überzeugungen zurückgreifen? 
Rhein: Es wurde nicht so sehr der Inhalt, sondern vor allem die Form 
übernommen. Sprachlich versuchte man, an den Jargon der 
Arbeiterbewegung anzuschließen. Die antikapitalistischen Slogans wandten 
sich aber immer gegen das so genannte ,jüdische Finanzkapital‘, waren also 
immer mit Judenfeindschaft verbunden. Gleichzeitig wurde betont, dass die 
Arbeiter durch angebliche ,jüdische Hetze‘ verführt worden seien – so wurde 
etwa Karl Liebknecht zum Juden erklärt. 

Was waren die Kernpunkte der Propaganda gegen die 
Arbeiterbewegung? 
Ortmeyer: Im Zentrum steht der Begriff der Volksgemeinschaft. Die rassisch 
definierte Volksgemeinschaft verband Nationalismus und die Leugnung von 
Gegensätzen in der Gesellschaft mit der Konstruktion einer arischen, 
großartigen, harmonischen Gemeinschaft aller Deutschen. 

 
Benjamin Ortmeyer ist außerplanmäßiger Professor für Erziehungswissenschaft an der Frankfurter 
Universität. Er leitet die Forschungsstelle NS-Pädagogik.  Foto: privat 

Haben Sie für Ihre Forschung vor allem Schriften aus der NS-Zeit 
ausgewertet? 
Rhein: Ja, unsere Studie steht in Zusammenhang mit einem Projekt der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, in dem verschiedene pädagogische 
Publikationen, aber auch Jugend-Zeitschriften analysiert werden. In der NS-
Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ wird besonders deutlich, wie und auf welche 
Weise gegen die Arbeiterbewegung gehetzt wurde, denn dort bemühten sich 
die Nazis selbst um eine einfache Sprache. 



Welche Methoden haben Sie noch identifiziert? 
Ortmeyer: Die Nazis haben ununterbrochen gelobt: den deutschen Arbeiter, 
die deutsche Mutter, die deutsche Jugend. Das war eine sehr erfolgreiche 
Methode. Sie knüpfte an die Arbeiterbewegung an, die dafür gekämpft hatte, 
das Arbeiter wertgeschätzt wurden und nicht als letzter Dreck galten. 

Die Studie 
Benjamin Ortmeyer und Katharina Rhein haben gemeinsam das Buch „NS-
Propaganda gegen die Arbeiterbewegung 1933–1945: Imitation und 
Indoktrination“ veröffentlicht (Beltz Juventa, 244 Seiten, 19,95 Euro). 
Begleitend zur Studie sind Materialien für Unterricht, Lehre und 
Bildungsarbeit erschienen (drei Bände mit DVD, Protagoras Academicus, 
59,80 Euro).  

Die beiden Frankfurter Autoren stellen die Ergebnisse ihrer Studie am 
Donnerstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr im Frankfurter Gewerkschaftshaus vor 
(Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77). Der Eintritt zu der Veranstaltung der 
DGB-Jugend Frankfurt ist frei. mas 

Zur Arbeitsvorstellung der Nazis gehörte aber nicht nur der Arbeitskult, 
sondern auch die „Vernichtung durch Arbeit“. 
Ortmeyer: Ja, außer dem Lob des ,deutschen Arbeiters‘ wurde die Losung 
,Arbeit macht frei‘ propagiert, die sich auch an den Toren Dachaus und 
Auschwitz fand. Eine alte Formulierung, die auch bei Hoffmann von 
Fallersleben in einem Gedicht schon auftauchte. Die Grundidee der Nazis 
war: Die Juden wollen nicht arbeiten, das liegt in ihrer ,Rasse‘, während die 
Deutschen zur Arbeit geboren sind. Die Arbeit adelt sie und hebt sie über 
andere ,Rassen‘ empor. 

Rhein: Hinter dieser Logik steckt, dass sich die Hetze auch gegen diejenigen 
richtete, die aus Sicht der Nazis nicht arbeiten wollten. Sie machten sich 
verdächtig, nicht richtig deutsch zu sein. 

Warum ist die Propaganda der Nazis eigentlich ein Thema für die 
Erziehungswissenschaft und nicht nur für Historiker? 
Ortmeyer : Es klingt vielleicht unwahrscheinlich, aber die Nazis waren im 
bösen Sinne des Wortes ausgezeichnete Pädagogiktechniker. Sie haben das 
Repertoire der Reformpädagogen übernommen, um ihre Propaganda nicht 
nur in Schulen, nicht nur in der Hitlerjugend, sondern in der ganzen 
Gesellschaft zu organisieren. Und gerade für heutige Studierende des 
Lehrberufes ist es wichtig, die verbrecherische Seite solcher Techniken zu 
kennen, um im Gegensatz dann darüber nachzudenken, wie eine Pädagogik 
funktioniert, in der nicht manipuliert und nicht indoktriniert wird. 



Rhein: Die Ergebnisse der Studie werden als Buch, aber auch als Materialien 
veröffentlich, die sich für gewerkschaftliche Bildungsarbeit, die Lehre an Unis 
und den Schulunterricht eignen. 

 
Katharina Rhein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle NS-Pädagogik. Sie 
promoviert über den Einfluss erinnerungspolitischer Debatten auf die Pädagogik.  Foto: privat 

Werden die Techniken, die Sie beschreiben, auch heute noch von 
Neonazis eingesetzt? 
Rhein : Nehmen wir die Imitation: Die Nazis von heute imitieren nicht nur die 
alte NS-Propaganda, sondern auch die Linke. Die Nachahmung heutiger 
linker Symbole oder auch des Kleidungsstils ist verblüffend. 

Ortmeyer: Wenn man eine Nazi-Demonstration beobachtet, sieht man das 
gut. Da kann man als Gegendemonstrant nicht vorsichtig genug sein ( lacht ). 

Die Denkfiguren selbst, die Sie herausgearbeitet haben, sind aber auch 
in der Mitte der Gesellschaft anzutreffen. Man nehme etwa die Debatte 
um die „Heuschrecken-Hedgefonds“... 
Ortmeyer: Es ist erschreckend, wie Denkfiguren der Ausgrenzung heute an 
alte Nazi-Denkfiguren erinnern. Sei es der antisemitische Diskurs, dass 
angeblich nur das ,Finanzkapital‘ oder die Banken an allem schuld seien – da 
schwingt das ,jüdisch‘ immer auch mit. Sei es die Haltung zu Flüchtlingen 
oder die merkwürdige Argumentation, warum in Betrieben angeblich alle mit 
den Chefs zusammenhalten müssen statt etwa zu streiken. Nicht zuletzt ist 
auch die Tradition des Antikommunismus zu nennen. 

Interview: Martín Steinhagen 
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