
Aufgabenstellung Ethik Klasse 7b/7c 27.04. -08.05.20 

1 . Seht euch zur Vertiefung unter dem folgenden Link ein kurzes erklärendes Video zum   

Thema Gewissen an: https://www.youtube.com/watch?v=AwTesGoQLmI 

2. Lest den nachfolgenden Text (1) über die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Ihr könnt 

ihn ausdrucken und die wichtigsten Fakten markieren oder sie stichwortartig in eure Hefter 

schreiben.  

Text 1: Die Geschwister Hans und Sophie Scholl 
Hans und Sophie Scholl entwickelten im totalitären Hitler-Deutschland einen beeindruckenden und 
aufopferungsvollen Einsatz gegen die NS-Herrschaft, den sie wegen ihrer empfundenen 
Verantwortung mit ihrem Leben bezahlen mussten. In ihrem Kampf, der ungleicher nicht sein konnte, 
wählten sie als Waffen Flugblätter, in denen sie die Machtbesessenen, die Täter und Mitläufer der 
Wahrheit und Einsicht näher bringen wollten... 
Lebenslauf 
Sophie Scholl wurde am 09. Mai 1921 in Forchtenberg geboren, ihr Bruder Hans Scholl am 22. 
September 1918 in Ingersheim. Ihre Jugend führte sie in die Schreckensherrschaft des 
Nationalsozialismus. Ihre Eltern lehnten die NSDAP bereits frühzeitig ab. Dennoch traten sie zunächst 
voller Überzeugung der "Hitler-Jugend" (HJ) und dem "Bund Deutscher Mädel" (BDM) bei. Großen 
Einfluss auf beide hatte der katholische Prediger Clemens August Graf von Galen. Mit fortschreitender 
Aufklärung und Verantwortung wurden sie in jener Zeit erbitterte Gegner des NS-Regimes in 
Deutschland. Nachdem die Geschwister Scholl der "Deutschen Jungenschaft vom 1.11." beigetreten 
waren, wurden sie erstmals verhaftet und aktenkundig. Hans Scholl wurde zunächst für fünf Wochen 
inhaftiert. In der Folge wurden sie systematisch durch staatliche Organisation voneinander getrennt. 
Versuche, sich dem System zu entziehen, scheiterten. Nachdem Sophie die Schule abgeschlossen hatte 
wurde sie zum Arbeits- und Kriegshilfedienst eingezogen. Hans wurde als Mitglied einer 
Studentenkompanie während der Semesterferien an die Kriegsfront entsandt. Sophie studierte in 
München Biologie und Philosophie, ihr Bruder Hans Medizin. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen 
Christof Probst, Willi Graf und Alexander Schmorell wurde Hans Scholl Begründer der 
Protestbewegung "Weiße Rose". Gegen den Terror in Hitler-Deutschland kämpften sie mit einfachen 
Flugblättern. Der Gruppe schlossen sich später auch seine Schwester Sophie sowie der 
Philosophieprofessor Kurt Huber und weitere an. Nach schweren Verlusten der Wehrmacht im Kessel 
von Stalingrad im Januar 1943 wurde auch das Vertrauen in den nationalsozialistischen Gedanken 
geschwächt. Die "Weiße Rose" nutzte die Situation, um in einer konzentrierten Aktion auf sich 
aufmerksam zu machen. Das letzte Flugblatt der Gruppe eröffnete mit den Worten: "Erschüttert steht 
unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. Dreihunderttausend deutsche Männer hat 
die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in den Tod gehetzt. Führer, 
wir danken dir!". In einer heimlichen Mission verteilten die Geschwister Scholl jene Flugblätter vor den 
Hörsälen der Universität München. Die verbleibenden Blätter wurden in den Lichthof des Gebäudes 
geworfen, wo sie vom dortigen Hausmeister beobachtet wurden. Von ihm wurden sie auch verraten 
und am 18. Februar 1943 verhaftet. Nach einem vier Tage andauernden Verhör wurden die 
Geschwister Scholl wegen Verschwörung und Schwächung der Wehrmoral durch Roland Freisler, dem 
Präsidenten des Volksgerichtshofs, am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt. Noch am selben Tag 
wurde das Urteil gegen Hans und Sophie Scholl, sowie gegen Christof Probst vollstreckt. Kurz darauf 
wurden auch Kurt Huber, Willi Graf und Alexander Schmorell verurteilt und hingerichtet. 
 
3. Lest nun den folgenden Auszug aus einer Schrift der „Weißen Rose“. 
    a) Stellt euch vor, ihr müsstet den Text als Rede halten. Markiert euch die -eurer Meinung nach-  
        wichtigsten Stellen, die ihr besonders betonen wollt, und übt den mündlichen Vortrag. 
    b) Schreibt im Hefter auf, was das Flugblatt kritisiert und wozu es aufrufen will. 
    c) Erkläre die Rolle, die das Gewissen hier spielt (schriftlich). 

https://www.youtube.com/watch?v=AwTesGoQLmI


Text 2: Auszug aus dem zweiten Flugblatt der „Weißen Rose“  
            (Entwurf v. H. Scholl u. A. Schmorell, Juni 1942) 
 

„[…]Nicht über die Judenfrage wollen wir in diesem Blatte schreiben, keine Verteidigungsrede 
verfassen – nein, nur als Beispiel wollen wir die Tatsache kurz anführen, die Tatsache, daß seit 
der Eroberung Polens dreihunderttausend Juden in diesem Land auf bestialischste Art 
ermordet worden sind. Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des 
Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein ähnliches in der ganzen Menschengeschichte an die 
Seite stellen kann. […] 
Warum verhält sich das deutsche Volk angesichts all dieser scheußlichsten 
menschenunwürdigsten Verbrechen so apathisch? Kaum jemand macht sich Gedanken 
darüber. Die Tatsache wird als solche hingenommen und ad acta gelegt. Und wieder schläft 
das deutsche Volk in seinem stumpfen, blöden Schlaf weiter und gibt diesen faschistischen 
Verbrechern Mut und Gelegenheit, weiterzuwüten und diese tun es. Sollte dies ein Zeichen 
dafür sein, daß die Deutschen in ihren primitivsten menschlichen Gefühlen verroht sind, daß 
keine Saite in ihnen schrill aufschreie im Angesicht solcher Taten, daß sie in einen tödlichen 
Schlaf versunken sind, aus dem es kein Erwachen mehr gibt, nie, niemals? Es scheint so und 
ist es bestimmt, wenn der Deutsche nicht endlich aus dieser Dumpfheit auffährt, wenn er nicht 
protestiert, wo immer er nur kann, gegen diese Verbrecherclique, wenn er mit diesen 
Hunderttausenden von Opfern nicht mitleidet. Und nicht nur Mitleid muß er empfinden, nein, 
noch viel mehr: Mitschuld. Denn er gibt durch sein apathisches Verhalten diesen dunklen 
Menschen erst die Möglichkeit, so zu handeln, er leitet diese Regierung, die eine so unendliche 
Schuld auf sich geladen hat, ja, er ist doch selbst schuld daran, daß sie überhaupt entstehen 
konnte! Ein jeder will sich von einer solchen Mitschuld freisprechen, ein jeder tut es und 
schläft dann wieder mit ruhigstem, bestem Gewissen. Aber er kann sich nicht freisprechen, 
ein jeder ist schuldig, schuldig, schuldig! Doch ist es noch nicht zu spät, diese abscheulichste 
aller Mißgeburten von Regierungen aus der Welt zu schaffen, um nicht noch mehr Schuld auf 
sich zu laden. Jetzt, da uns in den letzten Jahren die Augen vollkommen geöffnet worden sind, 
da wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, jetzt ist es allerhöchste Zeit, diese braune Horde 
auszurotten.[…]“ 
 
 


