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C h r is t ia n  V o r e in

Nationalsozialistische Schulbücher des Gaues Mecklenburg. Eine lexikologische Untersuchung 
zur sprachlichen Vermittlung der NS-Ideologie (Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 1965), 
Verlag Peter Lang, Frankfurt a.M . 2008, 141 S.

C h r is t ia n  V o r e in s  hier zur Rezension anste-
hende Monographie basiert auf seiner an der 
Universität Rostock eingereichten Staatsexamen- 
arbeit. Sie unternimmt den Versuch, drei in der 
Zeit des Nationalsozialismus eingesetzte Schul-
bücher des Gaues Mecklenburg nach deren ideo-
logischem Gehalt zu befragen. Zwei der drei 
Schulbücher wurden im scheinbar ideologie-
freien Fach Mathematik eingesetzt, das dritte im 
so genannten Gesinnungsfach Geschichte. Es geht 
in dieser Arbeit also um die von den National-
sozialisten sehr ernst genommene Erziehung der 
Kinder in einem ideologisch-nationalsozialisti-
schen Sinne, diesmal jedoch außerhalb von Par-
teiinstitutionen wie der Elitleijugend, sondern 
dort, wo sie sich die meiste Zeit ihrer Kindheit 
und Jugend aufhalten: an der Schule. Während 
sich einige Kinder der Elitlerjugend entziehen 
konnten bzw. sich deren propagandistischer In-
filtrationen bewusst blieben, da diese, angeführt 
von Reichsjugendführer Baldur von Schirach, 
letztlich immer eine Parteiveranstaltung blieb, 
hatte die Schule als staatliche Organisation alle 
Kinder und Jugendlichen in ihrem ideologischen 
Zugriff und konnte daher mehr oder minder 
gezielt Einfluss auf die politische Bildung ihrer 
Zöglinge nehmen. Neben die staatliche Gleich-
schaltung im gesamten Lehrplan, die neue Ge-
wichtung der körperlichen Ertüchtigung durch 
einen an Stunden dem Deutschunterricht gleich-
gesetzten Sportunterricht traten konsequenter-

weise auch Umgestaltungen hinsichtlich der un-
terrichteten Inhalte.

Voreins Fragestellung lautet: „In welchem 
Maße können Schule und Schulbücher gehol-
fen haben, ein Junges Volk [...]  zum Sturm be-
reit' zu machen und die Vision der ,totale[n] 
Neuformung des deutschen Menschen' zu ver-
wirklichen? Ist in dieser ,Zeit der jungen Solda-
ten' die Schule von der Bildungs- zur Erziehungs-
einrichtung geworden?“ Doch bevor der Autor 
auf die Ergebnisse seiner Analyse eingeht, refe-
riert er in drei ausführlichen Kapiteln erstens „die 
nationalsozialistische Ideologie“, zweitens „das 
nationalsozialistische Propagandakonzept“ und 
drittens die theoretischen und methodischen 
Prämissen, die seiner Analyse zugrunde hegen. 
Bevor ich auf diese Prämissen etwas näher ein-
gehe, möchte ich die den zweiten Teil des Bu-
ches ausmachenden Analysen diskutieren.

Voreinarbeitet zunächst die im Geschichtsbuch 
genutzten positiven Strategien zur Unterstützung 
des Arier- und des Führermythos (S. 66 f.,7 1 f.) 
heraus, dann die negativen antidemokratischen To- 
poi (S. 79), die antisemitischen Stereotype (S. 79) 
und die Freund-Feind-Schematisierung (S. 86). 
Interessant ist die Zusammenstellung der Prädi-
kationen zu den ideologisch aufgeladenen Aus-
drücken nordisch,Ehre, Deutsche, Hitler, Demokratie, 
Juden. So herrschen in den Schulbüchern u. a. 
folgende Bezeichnungen für Juden vor: Geldher-
ren, Großkapitalisten, Blutsauger, englisch-jüdische
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Kapitalistenkreise usw. Schnell bekommt man, auch 
aufgrund der gut gewählten Zitate, einen Ein-
blick in die Art der Geschichtsklitterung, mit der 
die zeitgenössischen Kinder auf die NS-Staats- 
ideologie eingestimmt worden sind. Nicht in 
dieser Ausführlichkeit, aber deswegen nicht min-
der direkt, ist die NS-Erziehung auch in den 
Mathematikbüchern nachzuweisen. Durch eine 
spezifisch ausgewählte und von Vorein anschau-
lich herausgearbeitete Lexik wird auch in den 
mathematischen Lehrwerken wieder der Anti-
semitismus durch Aufgabenstellungen mit der 
Überschrift „Der Jude herrscht“ (S. 93) bedient, 
ähnlich der Antidemokratismus, die Lebensraum-
politik sowie die , Wehrerziehung“. Unter dem 
D eckmantel der Lebensnähe werden die Rechen-
aufgaben genutzt, um auf der einen Seite natio-
nalsozialistische Handlungsvorstellungen, Führer-
treue, Heroismus und Wehrbereitschaft und auf 
der polar gegenüberstehenden Seite die Vorstel-
lungen von minderwertigem Leben (S. 100), Anti-
semitismus (S. 101) usw. zu verbreiten. Es ist mehr 
als bezeichnend, dass hier versucht wurde, mit 
Hilfe von Zahlenspielen die größere Anzahl an 
Kindern von „männlichen Verbrechern“ (S.4,9) 
und von Hilfsschulkindern (S.3,5) in Opposition 
zu stellen gegen die geringere Kinderzahl der 
deutschen Familie, wobei deutsch offensichtlich 
als Gegensatz zu verbrecherisch“ und ,hilfsschul- 
gebildet“ steht. Diese übrigens auch heute noch 
gerne genutzte Drohkulisse wird vom Schulbuch-
autor kommentiert: „Das Minderwertige wächst! 
Das Leistungsfähige geht zurück!“ (S. IOC)). Die 
vorgestellten Ergebnisse der Analyse bergen zwar 
keine wirklichen Überraschungen, machen aber 
doch noch einmal in ihrer dargestellten Dichte 
außerordentlich anschaulich, in welchem Maße 
die Nationalsozialisten die ideologische Durch-
dringung der Gesellschaft angestrebt haben.

So interessant und lesenswert die Ergebnisse 
sind, so problematisch sind ihre theoretischen und 
methodischen Grundlegungen. Ich greife hier 
zwei Punkte heraus, nämlich die Beschreibungs-
methode und die sprachphilosophischen Prämis-
sen. Ich könnte aber noch vieles andere nennen 
(vor allem auch die Frage, ob man im Kontext 
nationalsozialistischen Sprachgebrauchs von B e-
deutungswandel sprechen kann).

Die von Vorein genutzte Beschreibungsmetho-
de ist an vielen Stellen widersprüchlich. Zum

einen ist eine auf strukturalistischer Basis ange-
strebte Merkmalsanalyse theoretisch inkommen-
surabel mit einem gebrauchstheoretischen Ansatz, 
zumindest dann, wenn man ihn nicht dies-
bezüglich reflektiert. Zum anderen sind semanti-
sche Merkmale languebezogen und können nicht 
in der Weise zerdehnt werden, wie es Vorein hier 
vorführt. Ein Beispiel: die von ihm herausgear- 
beitetensemantischen Merkmale von „Deutsche“.

„+ brauchen starke Führer 
+ homogene Gefolgschaft Hitlers 
+ lebenskräftig 
+ ohne Raum
+ Nachfahren der nordischen Rasse 
+ Vorbild (Lehrmeister)
+ sorgfältig, gewissenhaft 
+ fleißig 
+ unbewaffnet 
+ Reaktion“ (S. 86).

Was hier als semantisches Merkmal beschrieben 
wird, ist eine unklare Mischung aus in den Texten 
vorkommenden Prädikationen, ideologischen 
Konnotation und damit verbundenen Assoziatio-
nen. Obwohl die Grenze dazwischen durchaus als 
fließend angesehen werden muss, ist sie doch 
vorhanden und müsste methodisch reflektiert 
werden, vor allem hinsichtlich der theoretischen 
Grundlegung. Diese basiert trotz modernerer lin-
guistischer Literatur in der Literaturliste und trotz 
einigerBezugnahmenaufRudi Keller und Konrad 
Ehlich methodisch letztlich nicht auf der Litera-
tur der letzten 20 Jahre, sondern greift auf die 
alten DDR-Traditionen zurück. Ich möchte die-
se nicht negativ bewerten, sie steht meiner An-
sicht nach hier aber zum einen im Widerspruch 
zu den beiden genannten Autoren und zum an-
deren ist sie dem als kommunikatives Handeln 
angesprochenen Gegenstand nicht angemessen. 
Aussagen wie die folgenden: „Wird der Wort-
schatz als Zeichenvorrat verstanden, so bezeich-
nen lautlich oder graphisch feststellbare Symbole 
Erscheinungen der Realität“ (S. 32) oder: „Wenn 
sich Menschen die Wirklichkeit aneignen, wer-
den jedoch nicht nur Merkmale von Objekten 
der Wirklichkeitabgespeicheit“ (S.33),oder „Jede 
ideologische Kommunikation beabsichtigt, die 
Wahrnehmung der Realität zu beeinflussen“ 
(S. 11).Das Schreiben von Abbildelementen (S.35), 
Wirklichkeits„widerspiegelung“ (S.33) undRea-
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lität (s. o.; auch S. 36 u. ö.) suggeriert mit einem 
Schlag, dass es eine Größe wie den Arier tatsäch-
lich in der Realität gibt und dass die Sprache nur 
abbildet, was in einer wie auch immer gearteten 
Wirklichkeit tatsächlich existiert. Damit ist auch 
die Frage nach Voreins Ideologiebegriff ange-
deutet: Wenn Vorein schreibt (S. 11), dass die 
Ideologie „sprachlich vermittelt wird“ , präsup- 
poniert er wieder, dass sie eine Realität außerhalb 
der Sprache hat. Dass Vorein den heute zwar 
üblichen, aber deswegen nicht weniger marxisti-
schen Ideologiebegriff für sich selbst nutzt, zeigt 
die Begründung zur Nutzung der Merkmalana-
lyse: „Es ist weiter oben festgestellt worden, dass 
Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse 
zu Bedeutungsmodifikationen führen können. 
Ursachen dafür resultieren aus veränderten be-
deutungsdeterminierenden Faktoren: der Not-
wendigkeit, neue Erscheinungen der Realität erst- 
maligzubenennen.. .“ (S.36).Dieserperformative 
Widerspruch zieht sich durch das gesamte Buch 
hindurch. (Es ist übrigens auch nicht Erich 
Straßner, der die Typologie der Ideologien auf-
gestellt hat, sondern der von ihm zitierte Polito-
loge Kurt Lenk).1

So interessant und ergiebig die Ergebnisse sind, 
so unreflektiert sind sie in theoretischer und 
methodischer Elinsicht. Es ist z. B. eben gar nicht 
gesagt, dass die Nationalsozialisten es „geschafft“

haben, mit ihrer Ideologie die „komplizierten 
Vorgänge zu vereinfachen“ (S. 13), so wie Goeb-
bels es behauptet und Vorein ihm zustimmt. Es 
gibt auch Jugendliche, wie die „Wilden Cliquen“, 
die „Edelweißpiraten“ oder die „Swing“-Jugend, 
die genau das Gegenteil bezeugen.

Diese Staatsexamensarbeit hätte aufgrund der 
ihr zugrunde liegenden Idee, der Relevanz des 
Gegenstandes und der textanalytischen Kompe-
tenz des Autors zu einer sehr guten Doktorar-
beit ausgebaut werden können. Die Erweiterung 
des Corpus, eine sauber angewandte Methodik 
und das Wahrnehmen der modernen pragmati-
schen Literatur hätten die Analyse zu einem 
wichtigen Beitrag zum Sprachgebrauch in der 
Zeit des Nationalsozialismus gemacht. Aber nur 
dann. Mit ihrem schnellen Abdruck aber hat man 
wichtige Chancen vertan, die sicherlich nicht nur 
dem Gegenstand angemessener gewesen wären.

Anmerkung

1 Vgl. dazu Erich Straßner: Ideologie-Sprache-Po- 
litik, Tübingen 1987, S. lüf.

Anja Lobenstein-Reichmann




