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4. Die Zeitschrift „Der Biologe“ als Organ der NS-Biologie 

4.1 Einführung des Rassenhygiene-Gedankens in den Biologieunterricht        

Im folgenden Kapitel soll der Zusammenhang der durch die Nationalsozialisten populär 

gemachten neuen Weltanschauung mit den Inhalten des Biologieunterrichts in der  

Schule verdeutlicht werden.  

Die Schulbiologen forderten den Ausbau der modernen Vererbungslehre im Unterricht, 

um daraus schließlich die Wichtigkeit der Rassenhygiene für den sogenannten Volks-

körper ableiten zu können.1  Man profitierte dabei einerseits von den Versprechungen 

einer neuen Regierung, die die Grundsätze der Rassenhygiene in ihr Parteiprogramm 

aufgenommen hatte, andererseits aber auch von der grundsätzlichen Neuheit einer   

Wissenschaft, der Vererbungslehre, die durch ihre stetig gewonnenen neuen Erkennt-

nisse für Neugierde sorgte und Experimentierfreude weckte. 

Besonders Kinder und Jugendliche, die als Heranwachsende nach Werten und Idealen 

für ihr Leben suchen, sollten die Adressaten für eine Wissensvermittlung werden, die 

auf eine einzige Form der Weltanschauung abzielte: die nationalsozialistische. Dass 

dem Thema Vererbungslehre ein großes Gewicht im Bereich Schule gegeben wurde, 

zeigt eine Stellungnahme des Stuttgarter Oberregierungsrates Lotze in der Zeitschrift 

„Der Biologe“ im ersten Erscheinungsjahr 1931: 

„Aus der Behandlung von Fortpflanzung und Vererbung heraus ergibt sich dann ganz von selber der      

Übergang zu einer zwischen Tatsächlichem und Hypothetischem klar unterscheidenden Behandlung der 

Abstammungslehre und damit zu einer an wesentliche Fragen der Weltanschauung rührenden Überschau 

über die Entwicklung des Lebens. Die Behandlung der Vererbungs- und Abstammungslehre würde damit 

den Abschluß und die Krönung des biologischen Unterrichts der Schule bedeuten. [...] Damit ist der 

Grund gelegt, um nun auch von der Vererbung beim Menschen und ihrer Bedeutung für sein leibliches 

und seelisches Sein sprechen zu können. An dieser Stelle wächst nun aus der Vererbungslehre von selbst 

der gesamte Fragenkreis der Rassenhygiene heraus, der zur Behandlung ernster, den Jugendlichen stark 

                                                 
1 Vgl. Heinrich Garbe, Der Ganzheitsgedanke als Grundforderung der rassenkundlichen Unterweisung, 

in: Der Biologe, 7. Jahrgang, 1938, S. 145-149, u.a. heißt es darin: „Der Rassengedanke ist und bleibt 
der einigende Kernpunkt aller Bildungsarbeit der nationalsozialistischen Schule.“ (S. 147) 
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bewegender Fragen sittlicher Lebensführung Gelegenheit gibt. Den jungen Menschen kann hier in       

eindrucksvoller Weise vor Augen geführt werden, wie von ihrem Verhalten nicht nur ihr eigenes Schick-

sal, ihr Lebensglück abhängt, sondern darüber hinaus das Schicksal der kommenden Generation, des   

ganzen Volkes. Die Bedeutung einer Behandlung der rassenhygienischen Fragen in der Schule kann nicht 

hoch genug angeschlagen werden.“2  

Lotze bezieht sich hier auf die geforderte Wiedereinführung des Faches Biologie in den 

Unterricht der Oberprima an den höheren Schulen Preußens. Eine ausführliche Behand-

lung der Rassenhygiene sei vor allem in der Oberprima angemessen, da hier die Trag-

weite der Vererbungs- und Abstammungslehre und damit der neuen Weltanschauung 

voll erfasst werden könne. Der Aspekt des Volksganzen tritt in den Vordergrund, das 

„eigene Schicksal“ des jungen Menschen verliert an Bedeutung.  

Von Seiten der Rassenhygieniker äußert sich Fritz Lenz in seinem Artikel „Die          

Bedeutung des Bildungswesens für die Rassenhygiene“ (1930) zu diesem Anliegen:  

„Als Ergebnis der bisherigen Ausführungen ist festzustellen, daß es auf dem Gebiet unseres Bildungs-

wesens schwere Mißstände gibt, deren Abstellung nicht nur von rassenhygienischen, sondern auch von 

volkswirtschaftlichen und allgemein kulturellen Gesichtspunkten aus dringend nötig wäre. Das größte 

Hindernis, das einer Gesundung der Verhältnisse im Wege steht, ist der Mangel an biologischer Einsicht. 

Schlimmer noch als die politische Ohnmacht  unseres Vaterlandes, schlimmer als der verlorene Krieg ist 

der Niedergang unserer Rasse. Der Streit um Republik oder Monarchie verblaßt zur Bedeutungslosigkeit 

vor dem Problem der Erhaltung der Rassentüchtigkeit. Und Rettung wäre möglich, sogar unschwer    

möglich. Es fehlt nicht an Opfermut, es fehlt nur an der Einsicht. Immerhin nimmt die Zahl der Sehenden 

zu. Aber die Mehrzahl unserer Gebildeten hat noch kein Verständnis für die biologischen Notwendigkei-

ten. Daran ist wieder unser Bildungswesen insofern schuld, als es dem biologischen Unterricht nicht den 

ihm gebührenden Platz einräumt. In den meisten deutschen Ländern wird auf den oberen Klassen der 

Gymnasien und Realgymnasien überhaupt kein biologischer Unterricht erteilt.“3  

Lenz kritisiert hier den „Mangel an biologischer Einsicht“ und verweist wie Lotze auf 

das Fehlen des Biologieunterrichts in der Oberstufe höherer Schulen bzw. auf den      

ungenügenden Stellenwert, der hier der Biologie eingeräumt werde. Dabei bezieht er 

zum Unterrichtsinhalt klar Stellung: „Zuerst aber muß das Ideal der Rassenhygiene in 

unserer Jugend lebendig werden, und daher ist die Rassenhygiene eine Aufgabe der   

                                                 
2 R. Lotze, Die Vererbungslehre im Unterricht der höheren Schule, in: Der Biologe, 1. Jahrgang, 1931/32, 

S. 60 
3  Fritz Lenz, Die Bedeutung des Bildungswesens für die Rassenhygiene, in: Staats-Anz. f. Württemberg, 

Beilage Nr. 7, 1930, zit. nach: Der Biologe, 1. Jahrgang, 1931/32, S. 97 



 60

Erziehung und des Bildungswesens.“4  Mit dieser Schlussfolgerung verdeutlichte Lenz, 

wie stark die Durchführung der geforderten rassenhygienischen Maßnahmen von der 

Einstellung der Gesellschaft abhing. Solange es keine Erziehung im eugenischen Sinne 

gab, konnte die Theorie auch nicht in die Praxis umgewandelt werden. Hier wird     

deutlich, dass nicht nur Schulbiologen, die für die Aufwertung ihres Faches kämpften,     

großes Interesse daran hatten, die Jugendbildung neu zu gestalten, sondern auch       

Wissenschaftler (und im weiteren Sinne auch Politiker). Für sie ging es um die        

möglichst  effektive Verbreitung des neuen Weltbildes und damit um die Legitimation 

der Biologie als wissenschaftliches Forschungsfach. 

 

4.2 Organisches Denken und Biologieunterricht 

„Fest steht aber, daß durch die ganze Erziehung unserer heranwachsenden Jugend der unerbittliche 

Grundsatz gehen muß, die deutschen Jungen und Mädels so zu beeinflussen, daß sie später einmal als   

reife Männer und Frauen gar nicht anders können, als aus innerer Gesetzmäßigkeit heraus biologisch  

denken und handeln, gleich wie es ihre Ahnen einst getan haben.“5  

Dieses Zitat des Weimarer Studienrates Erich Stengel soll den Ausführungen über die 

allseits geforderten neuen Denkstrukturen vorangestellt werden, da das sogenannte   

biologische bzw. organische Denken als Grundvoraussetzung der Volksbildung im  

Dritten Reich gesehen wurde, auf welche sich sämtliche weiteren Zielsetzungen        

aufbauen ließen. 

Über den Zugriff auf die Jugend als Ansatzpunkt für die Erziehung zum sogenannten 

organischen Denken schreibt der Berliner Studienrat Rudolf Genschel 1933. Er ermittelt 

Gründe für die oftmals überdurchschnittlich hohe Motivation der Jugendlichen im Fach 

Biologie gegenüber anderen Schulfächern und benennt zunächst die Tatsache, dass die 

Einstellung gegenüber dem eigenen Körper zur Zeit der Pubertät, wo persönliche      

Unsicherheit im Vordergrund stehe, durch eine „neutrale, wissenschaftliche Betrach-

tungsweise“ ersetzt werde. Damit sei es leichter für die Schüler, die Vorgänge im     

                                                 
4  Lenz (wie Anm. 3) 
5 Erich Stengel, Die Ausrichtung des biologischen Unterrichtes, in: Der Biologe, 5. Jahrgang, 1936,        

S. 176 
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Körper zu ergründen und sich folglich „sehr bald nur als Beispiel eines allgemeinen Na-

turgesetzes“ zu sehen. Seine individuellen Schwächen und Stärken soll der Schüler als 

durch die Erbmasse gegeben erkennen. Des Weiteren erwähnt Genschel die Bedeutung 

der Eugenik als praktische Umsetzung der Vererbungsgesetze: 

 „Dem gesunden Jungen imponiert ja eine Einstellung, wie sie die Eugenik vertritt, wenn sie, im tiefsten 

Sinne aktivistisch, Ursachen zu erkennen sucht, um mit festem Willen an ihre Beseitigung zu gehen. [...] 

Kampf ist immer nur möglich durch Willenseinsatz, nie durch Leugnung von unbequemen wissenschaft-

lichen Wahrheiten. Das sollte das weltanschauliche Fazit des Eugenikunterrichts sein!“ 6   

Hier appelliert Genschel an die Gesundheit bzw. körperliche und geistige Unversehrt-

heit der Jugendlichen und ruft sie auf, diese zu wahren. Die sogenannte Schädlichkeit 

der Rassenmischung kommt im folgenden Absatz zum Ausdruck, wo Genschel sich 

bemüht, die Existenz des Antisemitismus auf wissenschaftlicher Ebene zu begründen:  

„Und damit ist auch die Stellungnahme zur Rassenfrage gegeben. [...] Daß wir einen Antisemitismus    

ablehnen, der vorwiegend haß- und neidbestimmt ist, versteht sich wohl von selbst. Daß das ganze      

Rassenproblem infolge jahrhunderte- und jahrtausendelanger Rassenmischung praktisch heillos verwor-

ren geworden ist, kann uns aber nicht abhalten, immer wieder zu versuchen, durch das Fadengewirr     

hindurchzublicken. Jedenfalls lassen wir uns nicht irre machen in der Betonung der Tatsache, [...] daß es 

rassische Eigenart gibt, daß sie ein körperlich-seelisches Ganzes umschließt, daß also bei der künftigen 

Gattenwahl des jungen Menschen rassische Erwägungen eine mindestens ebenso ausschlaggebende Rolle 

spielen sollten wie bildungsmäßige, wirtschaftliche, ästhetische. Und dabei schreckt uns nicht im gerings-

ten der Umstand, daß wir von einer Lokalisation der Gene im Chromosom weit entfernt sind. Es genügt 

durchaus, daß die Grundlagen gesichert sind.“7  

So kam der Schulbildung die Aufgabe zu, dem jungen Menschen Werte zu vermitteln, 

die ihn persönlich bei der Familiengründung beeinflussen sollten. Er hatte auf Gleich-

rassigkeit bei der Partnerwahl zu achten und die Heirat mit Juden zu vermeiden.   

Gleichzeitig distanziert Genschel sich vom emotional begründeten Antisemitismus und 

wertet den Stand der Wissenschaft als ausreichenden Beleg für seine Forderungen.  

Im Vergleich dazu äußert sich Genschel 1947 in seinem Buch „Biologie – Auch heute 

noch? Von Mißbrauch und wahrer Sendung einer Wissenschaft“ über die Wertung der 

                                                 
6 Rudolf Genschel, Organisches Denken und Biologie-Unterricht, in: Der Biologe, 2. Jahrgang, 1932/33, 

S. 257 f. 
7 Genschel (wie Anm. 6), S. 257 f. 
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Menschenrassen und deren wissenschaftliche Untermauerung ganz anders, wobei er 

seine früheren rassepolitischen Forderungen ignoriert bzw. in ihr Gegenteil verkehrt: 

„Betrachten wir also die heutige Menschheit, so müssen wir mit biologisch geschultem Blick feststellen, 
daß sie erbliche Unterschiede sowohl in individueller wie rassischer Hinsicht aufweist, die in keiner   

Weise wegzuleugnen sind oder weggeleugnet werden sollen. [...] Eine völlig verkehrte Folgerung wäre es 

nun aber, daraus auf eine grundsätzlich verschiedene Wertung der einzelnen Menschen oder Rassen vor 

dem Gesetz zu schließen. Es besteht gar keine Veranlassung dazu, und jede dahingehende Schlußfolge-

rung gehört in das Gebiet der Pseudowissenschaft.“8   

Dieses Zitat ist einmal mehr ein Beleg dafür, dass die Wissenschaft, der zur NS-Zeit ei-

ne große Legitimationsfunktion zugesprochen wurde, im nachhinein als unzureichend   

entwickelt bzw. fehlinterpretiert bezeichnet wird.  

Im weiteren Verlauf seines Aufsatzes „Organisches Denken und Biologie-Unterricht“ 

leitet Genschel von der Rolle des Individuums über zur Bedeutung des Volksganzen. 

Der Einzelne als Glied des Ganzen bezeichne den „wahren Sozialismus“. Für die 

Verbreitung dieser Lehre habe man sich im Rahmen des Biologieunterrichts in der 

Schule schon seit einiger Zeit verstärkt eingesetzt: „Wenn heute ‚organisches Denken’ 

gefordert wird – wir Biologen haben im Eugenikunterricht es von jeher gepflegt, soweit 

man uns dazu Raum gegeben hat.“9  Damit spielt auch Genschel auf die geringe Zahl 

der Unterrichtsstunden für Biologie in der Oberstufe an. Die einheitlich positive Einstel-

lung der Biologen zum Thema Rassenhygiene setzt er hier bereits voraus. Im Vergleich 

zu Lenz sieht er keine Probleme auf Seiten der Pädagogen, die zu einer mangelnden 

Verbreitung eugenischer Gedanken  führen könnten.  

In der „Wir-Form“ bekennt er sich im folgenden Abschnitt zur neuen Staatsführung. 

Nach Genschel steht die persönliche Entfaltung im Widerspruch zum Konzept der     

Eugenik, und so ruft er die Jugendlichen auf, zu der „ethischen Erkenntnis“ zu            

gelangen, dass wertvolle Anlagen weitervererbt werden müssen. Er kommt dabei zu           

folgendem Schluss: 

„Einordnung in ein größeres Ganzes ist das Merkmal des solcherart biologisch, organisch erzogenen     

jungen Menschen. Einordnung nicht, obwohl, sondern weil er Bewußtsein des eigenen Wertes hat. Denn 

                                                 
8 Genschel, Biologie – Auch heute noch?, Braunschweig 1947, S. 41 
9 Genschel (wie Anm. 6), S. 257 f. 
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er weiß, daß er umso inniger dem Volksganzen verhaftet und verpflichtet ist, je wertvolleres Erbgut er in 

sich trägt, je reiner und gesünder die Erbmasse ist, die er dem Gesamtstrome zuführt. Diese innige   

Wechselbeziehung, die erkannt wird, nicht um sie zu lockern, sondern um sie zu durchschauen und nach 

Möglichkeit in ihrer Verbundenheit weiterwirken zu lassen, sie ist letzten Endes vielleicht das tiefste  

Wesen organischen Denkens.“10 

Die Kernaussage Genschels betrifft das Sich-Verbunden-Fühlen mit einem „großen 

Ganzen“, das die Denkrichtung der Jugendlichen vom Dasein als Individuum auf die 

Zugehörigkeit zum sogenannten Volkskörper lenken soll. 

Ein neuer Aspekt, der in dem Artikel thematisiert wird, ist die Behandlung der Ökolo-

gie. Hier geht es um die Wechselbeziehungen, die die einzelnen „Glieder“ des großen 

Ganzen zueinander hegen. Im gemeinsamen Lebensraum, der Lebensgemeinschaft,    

habe „das einzelne Lebewesen [...] nicht mehr Sinn und Lebensberechtigung [...] als die 

Zelle  im Zellverband des Metazoenkörpers.“11 Diesen Sachverhalt bezeichnet Genschel 

als „organischen Sozialismus“. Damit wird noch einmal die Abhängigkeit des Indivi-

duums vom „Organismus“ Volk herausgestellt. In einer abschließenden Verknüpfung 

der Bereiche Natur und Kultur hebt Genschel den Naturschutz hervor, der dazu angetan 

sei, dass der Schüler seine Stellung innerhalb des Naturgeschehens nicht nur kennen 

lerne, sondern diese auch sinnvoll einzusetzen lerne. Gleichzeitig solle eine gewisse 

Ehrfurcht vor der Natur geweckt werden, die sich wiederum übertragen lasse auf die 

Ehrfurcht vor Rasse und Volk, vor allem „Gewachsenen“. So solle sich schließlich     

sogar die neugewonnene ehrfurchtsvolle Wahrnehmung in Form von „religiösem        

Erleben“ äußern:  

„Und doch sind m.E. Naturerleben, besonders wenn es noch gefördert wird, durch fröhliche und dabei 

verständige Wanderung, und auf der anderen Seite Erleben des eigenen Selbst im großen Lebensstrom der 

Rasse, des Volkes, gerade für den heranwachsenden jungen Menschen tiefste, zugänglichste und nachhal-

tigst wirkende Quellen religiöser Besinnlichkeit.“12  

Dieses Zitat zeigt, dass den jungen Menschen Naturerleben nahegebracht und sie        

dadurch emotional stark beeinflusst werden sollten durch das Bewusstsein, Teil einer 

großen Gemeinschaft zu sein, mit der man sich identifizieren konnte, und die Gemein-

                                                 
10 Genschel (wie Anm. 6), S. 259 
11 Genschel (wie Anm. 6), S. 260 
12 Genschel (wie Anm. 6), S. 261 
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schaftsgefühl und Geborgenheit erfahrbar machte. Ziel war es, alle Menschen zu einem 

durch „organisches Denken“ geprägten Weltbild zu führen, in dem jedes Individuum 

sich dem „Volkskörper“ unterzuordnen hatte.    

Bezogen auf die Rolle des Einzelnen im neuen Reich hieß dies Einordnen auch in      

politische Gegebenheiten. Für den Biologieunterricht kommt Genschel am Ende seines      

Artikels zu folgendem Schluss: 

„Dann wird ohne weiteres die Pforte aufgerissen zum wirtschaftlichen, staatlichen, völkisch-

geschichtlichen, ja religiösen Leben unseres deutschen Volkes. Der Biologieunterricht auf der Schule, 

gleich welcher Art sie sei, wird so geradezu zu einer empirischen Beweisführung unseres neuen      

Staatsgefühls. Er bedeutet also niemals die Vermittlung von Fach- und Spezialkenntnissen. Biologische 

Unterweisung und Erziehung gehört in des Wortes wahrster Bedeutung zur Bildung des deutschen Men-

schen. Wenn ein Schulfach Kernfach genannt werden darf, dann ist es die Biologie!“13   

Aus diesen Worten spricht die Euphorie eines Autors, der eine Zeit des Umbruchs und 

der Reformen gekommen sieht. Zu Beginn der NS-Zeit äußert sich Genschel zu einem 

allgemeinen Anliegen, das vor bzw. nach ihm viele andere Schulbiologen und auch 

Wissenschaftler im gleichen Sinne behandelt haben. Nicht alle Aussagen des Artikels 

sind gleichermaßen radikal formuliert bzw. beanspruchen denselben Tiefgang, wie es 

Zitate anderer Autoren noch zeigen werden. Dennoch kommt hier sehr gut die neue 

Weltanschauung der damaligen Zeit zum Ausdruck. In diesem Zusammenhang klingt 

auch das folgende Zitat Ernst Lehmanns aus dem Jahre 1936 eher gemäßigt: „Der Bio-

logieunterricht ist dazu da, dem Menschen den Weg zu zeigen, sich wieder in die Natur 

einzugliedern. Hier führt dann der Weg von der biologischen Erkenntnis zum biologi-

schen Willen und zur biologischen Tat.“14  

Die Forderung, Biologie zum Kernfach in der Schule zu machen, soll im weiteren    

Verlauf anhand vielseitiger Stellungnahmen noch unter inhaltlichen und methodischen 

Aspekten erläutert werden. Der Gesichtspunkt der Auslese, der bei Genschel im Bereich 

Ökologie nicht näher erwähnt wird, sei der Vollständigkeit halber anhand einer Rede 

                                                 
13 Genschel (wie Anm. 6), S. 261 
14 aus einem Vortrag Ernst Lehmanns auf der Reichstagung des Sachgebietes Biologie und Naturkunde 

anlässlich der Weihefeier des Hauses der deutschen Erziehung, in: Der Biologe, 5. Jahrgang, 1936,   
S. 282 
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des Schulbiologen R. Lotze in Stuttgart aus dem Jahre 1934 angeführt. Lotze sagt zu 

diesem Thema:  

„Ein Volk ist bestimmt durch Blut und Boden, d.h. durch sein Erbgut, das durch Auslesevorgänge maß-

gebend beeinflußt wird, und durch seine natürliche und seine aktiv angepaßte Umwelt (Kultur). Es ist  

nötig, daß die Kultur so gelenkt wird, daß das Leben des Volkes gewährleistet ist. Die biologische Lage 

des deutschen Volkes ist zur Zeit sehr ernst. Biologisches Denken, das am überindividuellen Leben        

orientiert ist, muß auf allen Gebieten menschlichen Kulturlebens die Führung übernehmen. Nachgewiesen 

wurde dies für Religion und Sittlichkeit, für die Kunst, für Erziehung und Unterricht...“15 

Eine klassische Interpretation zum Thema Ökologie im nationalsozialistischen Kontext 

liefert der Greifswalder Volksschulrektor Albert Höft 1936, wobei er der Rasse eine 

zentrale Position zuordnet, von der aus sich der sogenannte Kampf ums Dasein logisch 

erklären lasse. Er spricht den Erbanlagen einen Einfluss auf die „Wehrfähigkeit“ zu, die 

den Ausgang des genannten Kampfes bestimme. Erkenne man diese Gesetzmäßigkeit, 

so sei man zwangsläufig auf dem Wege zu einer darin begründeten neuen Weltan-

schauung. Höft sieht in deren Vermittlung ein Hauptziel des Biologieunterrichts:  

„Arten und Rassen der Lebewesen sind auf einen bestimmten Lebensraum gezüchtet. Man kann somit 

von einem Raumgesetz der Lebewesen sprechen. Sie sind diesem ihrem Lebensraume verhaftet und   

müssen ihre Lebenstüchtigkeit in hartem Kampfe erproben und ausbilden – oder untergehen. Die in den 

Erbanlagen gegebenen Lebensmöglichkeiten sind bestimmend für Lebensbehauptung oder Untergang. 

Die Erbanlagen bedingen also die Wehrfähigkeit im Kampfe ums Dasein. So erweitert sich für unsere  

Betrachtungen das Lebensgesetz der Art und der Rasse [...] zu immer neuen Gesetzmäßigkeiten, und man 

kann nicht nur, sondern man muß von dem Ausgangspunkt Rasse aus eine Lebens- und Weltanschauung 

begründen. Was uns von höchster Wichtigkeit wird, das ist die Ausdehnung dieser lebens- und artgesetz-

lichen Anschauungsweise auf die menschlichen Lebenskreise. Die Menschenkunde beziehen wir nicht 

mehr auf einen nur in Lehrbüchern existierenden Menschen ohne Namen, ohne Eigenart: Wir erleben die 

Eigentümlichkeiten der verschiedenen Menschenrassen in einer rassisch eingestellten Volkskunde. Nicht 

nur die Vergangenheit, sondern mehr noch die Gegenwart geben für wissenschaftliche und unterrichtliche 

Zielsetzungen unausschöpfliche Erlebnismöglichkeiten. Daß wir die Rassenbiologie zur Wehrbiologie 

und zur Gemeinschaftsbiologie erweitern, ist ebenfalls in einem volksbezogenen Gegenwartsunterricht 

selbstverständlich: eine Fülle von Aufgaben wartet auf uns!“16 

                                                 
15 R. Lotze, Das biologische Denken, seine praktischen und theoretischen Folgerungen, in: Der Biologe, 

3. Jahrgang, 1934, S. 149 
16 Albert Höft, Die “biologische Arbeitsfront” von der Hochschule bis zur Volksschule, in: Der Biologe, 

5. Jahrgang, 1936, S. 371 



 66

Für Höft sind in dem jeweiligen Lebensraum nur bestimmte Menschenrassen am     

richtigen Ort, während andere weichen müssen. Diese Thematik möchte er im Unter-

richt behandelt wissen. Der „Lebensraum“ soll zur „Kampfarena“ werden, die Gegen-

sätze „Stärke“ und „Schwäche“ werden dabei mit rassischen Eigenschaften in Verbin-

dung gebracht und implizieren einen Handlungsappell an alle „Starken“, sich den Le-

bensraum zu „sichern“. 

 

4.3 Vorschläge für die praktische Umsetzung 

Bezüglich der Aufwertung des Faches Biologie zum Kernfach nennen einige Autoren 

mögliche Vorgehensweisen zum Ausbau der Stundenverteilung. Die Forderung einer 

eher weltanschaulichen Ausrichtung des Biologieunterrichts in der Oberstufe wurde   

bereits erwähnt. Hierzu müsse vor allem die Oberprima wieder in die Lehrpläne einbe-

zogen werden (vgl. Kapitel 4.1). Zusätzlich solle aber auch in der Mittelstufe der        

höheren Schulen ein durchgehender Biologieunterricht gewährleistet sein. Dies war in 

den Preußischen Lehrplänen bisher so nicht vorgesehen.17  

Die drei Hauptforderungen „Biologie als Kernfach, Biologie auf den Tertien und     

Verstärkung in den Oberklassen“18 zogen die Analyse verschiedener Umsetzungs-

möglichkeiten nach sich. So sollten z. B. andere Schulfächer, deren Wichtigkeit durch 

die Schulbiologen angezweifelt wurde, gegenüber dem Biologieunterricht in ihrer Stun-

denzahl zurücktreten. Die folgenden Zitate geben einen ersten Einblick: 

„Die philosophischen Lektürestunden können ohne inneren Schaden fallen; sollte dennoch ein dringendes 

Bedürfnis für Philosophie vorliegen, so könnte sie in die Arbeitsgemeinschaftsfächer aufgenommen   

werden. [...] Und vor allem kann nicht geleugnet werden, daß eine obligatorische Unterweisung deutscher 

Schüler in drei fremden Sprachen doch wohl übertrieben erscheint, zumal ja auch andere pädagogische 

Kreise die Betonung dreier Fremdsprachen nebeneinander nicht für zweckmäßig halten. Wenn also        

irgendwo eine weitere Einsparung an Stunden möglich ist, dann an dieser Stelle.“19  

                                                 
17 Vgl. Rahmenlehrpläne für die höheren Schulen auf Grund der Richtlinien vom 6. April 1925,        

Frankfurt a.M. 1925 
18 Erich Giesbrecht, Ein neuer Kurs in der Schulbiologie?, in: Der Biologe, 2. Jahrgang, 1932/33, S. 221 
19 Giesbrecht (wie Anm. 18), S. 220 
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Fächer wie Fremdsprachen und Philosophie, die nicht direkt der Unterstützung des     

nationalsozialistischen Programms dienten, wurden für weniger wichtig erachtet, nicht 

zuletzt wohl deshalb, weil sie in besonderem Maße zu einem kritischen reflektierenden 

Denken anregen konnten, während die Fächer Deutsch, Geschichte und Biologie vom 

Reichkultusminister Bernhard Rust als die „drei tragenden Säulen des Unterrichts“     

bezeichnet wurden.20  Die Verflechtung des Deutsch- und Geschichtsunterrichts durch 

Themen, die das Nationalbewusstsein hervorhoben, war bereits in den Preußischen 

Lehrplänen vorgegeben.21 Jetzt sollte auch der Biologieunterricht hinzukommen und 

seinerseits die Inhalte der anderen Unterrichtsfächer beeinflussen.  

Oberstudiendirektor Rudolf Benze aus Braunschweig, zugleich Ministerialrat im     

preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, verdeutlicht noch 

einmal die neue Intention des Biologieunterrichts und bezieht sich anschließend auf die 

oben genannte Verknüpfung der Schulfächer durch „biologische Inhalte“: 

„Sie [die Biologie] muß ganz auf das Ziel völkisch-deutscher Erneuerung eingestellt sein. Kernstück des 

biologischen Unterrichts sind Vererbungslehre, Rassenkunde, Rassenhygiene [...], Familienkunde und 

Bevölkerungspolitik. Biologisches, auf den Einzelmenschen, das Volk und die Rasse bezogenes Denken 

muß – sowohl nach der körperlichen wie nach der seelischen und geistigen Seite hin – alle Unterrichts-

fächer durchziehen. Der Biologie kommt somit – ähnlich wie der Deutschkunde – eine Mittelpunkt-

stellung zu. Mit ihr werden alle Unterrichtsgebiete eng zusammenarbeiten müssen.“22 

Wie die Zusammenarbeit gestaltet sein kann, zeigt der Schulbiologe Matthias Brink-

mann in seinem Beitrag „Biologische Irrtümer in Unterrichtsbüchern“ (1941), worin er 

fordert, dass sämtliche Texte der unterschiedlichen Unterrichtsfächer von biologischen 

Inhalten geprägt sein sollen: „Weil die Gegebenheiten und die Gesetze des Lebens die 

Grundlagen für die gesamte Bildungsarbeit abgeben, muß auch das nicht-biologische 

Schriftgut biologisches Denken erkennen lassen.“23 

                                                 
20 Vgl. Otto Steche, aus: Stimmen zur „Schulbiologie“, in: Der Biologe, 2. Jahrgang 1932/33, S. 265 
21 Vgl. Kapitel 3 
22 Rudolf Benze, aus: Stimmen zur „Schulbiologie“, in: Der Biologe, 2. Jahrgang, 1932/33, S. 266. Ähnli-

che Forderungen stellt Benze auch in seiner 1934 erschienenen Arbeit „Rasse und Schule“, wonach 
die rassenkundliche Unterweisung in der Schule auf das Ziel der rassischen Aufartung der Volks-
gemeinschaft ausgerichtet sein sollte. (Vgl. Der Biologe, 3. Jahrgang, 1934, S. 192, Mitteilungen) 

23 Matthias Brinkmann, Biologische Irrtümer in Unterrichtsbüchern, in: Der Biologe, 10. Jahrgang, 1941, 
S. 292 
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Zum Thema der Durchdringung anderer Fächer äußert sich auch der Leipziger Studien-

rat Otto Steche: „Sie [die Biologie] ist ein unentbehrlicher, lebenswichtiger Bestandteil 

der seelischen und geistigen Entwicklung der deutschen Jugend in jeder Schule und auf 

jeder Altersstufe. Die Erziehungsarbeit im neuen Staat wird biologisch begründet und 

die ganze Schule von biologischem Denken durchtränkt sein.“24 Steche macht dazu   

folgenden konkreten Vorschlag: „Biologie muß selbstverständlich in allen Klassen-

stufen mit 2 Stunden, in den Abschlußklassen (U II und O I) möglichst mit 3 Stunden 

vertreten sein.“25 Der durchgehende, mindestens zweistündige Biologieunterricht sollte 

damit die Basis für die Erziehung zum „biologischen Denken“ sein, zur „willens-

mäßigen Beeinflussung“ der Schüler.26 Damit wurde erkannt, dass die beste Voraus-

setzung für die Prägung der Schüler im beabsichtigten Sinne die Erhöhung der          

Wochenstundenzahl war. Durch stetige Wiederholung der Inhalte sollten die Schüler 

von der Wichtigkeit der sogenannten Volksaufartung überzeugt werden und sich selbst 

als Teil des „Volkskörpers“ sehen. 

Die Stimmen, die in der Zeitschrift „Der Biologe“ zu Wort kamen, spiegeln die Grund-

haltung der Redaktion wider. Es ist zu beobachten, dass bezüglich der Aufgaben, die 

sich der Deutsche Biologenverband gestellt hatte, nämlich den Biologieunterricht in 

Schulen und Hochschulen zu fördern, vor allem die radikale Forderung nach Unter-

weisung sämtlicher Schüler in Vererbungslehre und schließlich Rassenhygiene von fast 

allen Autoren eingebracht wurde und somit der Eindruck erweckt wird, dass man sich 

bereits im Vorfeld weitgehend einig über die praktischen Maßnahmen war, die der   

Biologie zu ihrer Stellung als Kernfach verhelfen sollten. Dies betrifft zum einen die    

Ideologisierung der Inhalte, zum anderen die Rahmenbedingungen, wie z. B. die Stun-

denverteilung. Neben Giesbrecht, Benze und Steche weisen andere Autoren mit ihren 

Beiträgen in dieselbe Richtung. 

Eine Anmerkung Giesbrechts, welcher sich schon zur Stundeneinsparung anderer      

Fächer zugunsten der Biologie geäußert hatte, lässt dessen abwartende Position erken-

nen, was die tatsächliche Umsetzung der neuen Forderungen betrifft. Da in seinen     

                                                 
24 Steche (wie Anm. 20),  S. 265 f. 
25 Steche (wie Anm. 20) , S. 265 
26 Fr. Steinecke, Buchbesprechung, in: Der Biologe, 3. Jahrgang, 1934, S. 213  
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Augen auch noch weitere Schulfächer (neben Deutsch und Geschichte nennt er Turnen, 

Wehrsport, Handfertigkeitsunterricht, Nationale Erdkunde) eine wachsende Bedeutung 

im nationalsozialistischen Staat erlangen könnten, sei es nicht ganz einfach, die          

geforderte Stundenzahl für das Fach Biologie zu behaupten: „Es ist m.E. – leider! – 

noch gar nicht so ‚selbstverständlich’, daß die Biologie mit den angegebenen Stunden-

zahlen auf allen Schulen und allen Klassen vertreten sein ‚muß’.“27 Damit ist Giesbrecht 

einer der wenigen Skeptiker im Hinblick auf die konkrete Umsetzung der genannten 

Forderungen. 

Eine kritische Anmerkung inhaltlicher Art liefert der Tübinger Mediziner Ludolph      

Fischer in seinem Beitrag „Der Mensch im Rahmen des Biologieunterrichtes“ (1937). 

Hierin spricht er sich zwar für die Vermittlung der Rassenkunde aus, warnt aber davor, 

die einzelnen Rassen nach Qualitäten einzuordnen: „Die rassischen Bestandteile unseres 

Volkes sollen anschaulich, aber durchaus sachlich erklärt werden; mit allen Wert-

urteilen gegenüber einzelnen Rassen ist größte Vorsicht geboten.“28 Stimmen solcher 

Art nehmen in der Zeitschrift „Der Biologe“ allerdings einen sehr geringen Raum ein. 

4.3.1 Grundlagenarbeit in den Volksschulen 

Ein wichtiger Punkt, der in der Zeitschrift zur Sprache kommt, ist der Grundlagen-

unterricht in den Volksschulen. Da hier der weitaus größte Teil der Schülerschaft        

erreicht werde, sei es wichtig, schon früh großen Wert auf eine einheitliche Vorbildung 

zu legen: 

„Nicht weniger wichtig als auf höheren Schulen ist die biologische Durchdringung der Volksschule, 

durch die die Masse unseres Volkes hindurchgeht. Die Verhältnisse sind hier bei weitem schwieriger als 

auf der höheren Schule, da der Vierzehnjährige noch nicht die Reife besitzen kann, die zum Verstehen 

biologischer Lebensauffassung notwendig ist. Die Volksschule kann daher im wesentlichen nur Vorarbeit 

leisten, auf die Fortbildungsschulen und in erster Linie der Arbeitsdienst sinngemäß im obigen Sinne   

aufbauen können.“29 

                                                 
27 Erich Giesbrecht, in: Der Biologe, 2. Jahrgang, 1932/33, S. 312 (Stimmen zur Schulbiologie) 
28 Ludolph Fischer, Der Mensch im Rahmen des Biologieunterrichtes, in: Der Biologe, 6. Jahrgang, 1937, 

S. 226 
29 C. Heidermanns, Biologie und Schule, in: Der Biologe, 3. Jahrgang, 1934, S. 323 
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Hier spricht der Bonner Zoologe C. Heidermanns das Problem an, dass gerade junge 

Schüler noch nicht mit sämtlichen Themen der biologistischen Weltanschauung und der 

rassenhygienischen Folgerungen konfrontiert werden könnten, da noch nicht mit       

entsprechender geistiger Reife gerechnet werden könne. Dennoch sei es entscheidend, 

schon in der Volksschule dazu die „Vorarbeit“ zu leisten. Dies bestätigt auch der Volks-

schulrektor Albert Pietsch aus Perleberg in seinem Aufsatz „Der Biologieunterricht in 

der Volksschule“ (1935): 

„So wichtig es ist, daß die führende Schicht in einem völkischen Staat nach biologischen Gesichtspunkten 

zu denken und zu handeln vermag, so notwendig ist es, daß die breite Schicht in einem Volksorganismus 

eine Ahnung von der Wichtigkeit der durch die biologischen Gegebenheiten bedingten Maßnahmen der 

Staatsführung hat.“30 

Die genannten „Maßnahmen der Staatsführung“ bedurften also offensichtlich einer  

breiten Unterstützung durch die Bevölkerung. Es sollte eine Grundeinstellung aller 

Deutschen herausgebildet werden, die dem NS-Regime Rückendeckung verlieh und 

darüber hinaus ein kritisches Hinterfragen aller Aktionen von vornherein ausschloss. 

Als Beispiel für vorgeschlagene Unterrichtsinhalte des Faches Naturkunde in der Volks-

schule seien die Ausführungen des Elbinger Pädagogen Ernst Dobers über den „zeit-

gemäßen Biologieunterricht in der Volksschule“ genannt. Zunächst kritisiert Dobers das 

seiner Meinung nach viel zu statisch aufgebaute Unterrichtssystem. Durch die Aneinan-

derreihung zahlreicher „Einzelbeschreibungen“ sei es für die Schüler unmöglich,      

größere Zusammenhänge zu erkennen und diese auf das tägliche Leben zu übertragen. 

Auffallend ist, wie Dobers gezielt Themen der NS-Ideologie herausgreift, um seinen 

Standpunkt zu verdeutlichen. Am Beispiel des „Schmarotzertums“ zeigt er, worauf es 

ihm ankommt. Es sei nicht wichtig, wie  bisher einzelne Schmarotzer aus dem Tier- und 

Pflanzenreich einfach nur der Reihe nach im Sinne der Linnéschen Systemkunde zu   

beschreiben, sondern man müsse sie zueinander in Beziehung setzen, um schließlich 

den Menschen und dessen Berührungspunkte mit dem „Schmarotzertum“ darzustellen: 

„Das Entscheidende freilich bleibt noch zu tun. Das ist nicht der einzelne Schmarotzer, sondern das ist die 

Art von Beziehungen zwischen Organismen verschiedener Artzugehörigkeit, die wir mit dem Namen 

Schmarotzertum belegt haben. Und damit bricht dann die ganz allgemeine Frage nach den Beziehungen 

zwischen Tier und Tier, Tier und Pflanze, Pflanze und Pflanze auf, und indem wir hier hinein zum 

                                                 
30 Albert Pietsch, Der Biologieunterricht in der Volksschule, in: Der Biologe, 4. Jahrgang, 1935,  S. 37 f. 
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Schlusse den Menschen in seinen Bindungen an Tier und Pflanze und vor allem auch an andere         

Menschen stellen, machen wir allgemeinbiologische Fragen zur Grundlage unseres Wissens um Mensch 

und Volk, überwinden wir das rein Fachliche und auch das rein Verstandesmäßige und stoßen vor zum 

erzieherischen Bereich im Sinne einer biologisch unterbauten Lebensauffassung. [...] Wesentlich allein 

ist, [...] daß nicht versäumt wird, den Menschen - den Einzelnen und das Volk - in diese Gesetzlichkeit 

des Geschehens hineinzustellen, um daraus im Sinne einer politischen Pädagogik Ansätze zu                  

erzieherischer Beeinflussung der Jugend zu finden.“31 

Der Aspekt der Anwendbarkeit auf die politische Situation im Staat wird hier in den 

Vordergrund gestellt. Dobers nennt die „Beziehungen von Menschen zu anderen Men-

schen“ vor dem Hintergrund des „Schmarotzertums“ und möchte damit die Aufmerk-

samkeit der Schüler auf angeblich vorhandene menschliche „Schmarotzer“ lenken.   

Diese damals gängige Art der Darstellung geistig oder körperlich Behinderter, die durch 

den Staat finanziell unterstützt wurden bzw. von ihm profitierten, ohne ihrerseits dem 

Staat zu „nützen“ (dies war die damalige durch die NS-Politik propagierte Einstellung), 

soll an späterer Stelle noch durch Anschauungsmaterial (Schulbücher, Schautafeln)    

belegt werden. Vor allem die Juden wurden als Parasiten bezeichnet, die bei ihren 

„Wirtsvölkern“ – so der Terminus – schmarotzten. 

Dobers ist der Auffassung, dass die inhaltliche und methodische Unterrichtsgestaltung 

sehr wichtig sei, um den Schülern nicht durch langweiliges Vorgehen das Interesse für 

zentrale Themen wie vor allem die Rassenkunde zu nehmen:  

„Darüber hinaus aber besteht die Gefahr, daß so wichtige Gebiete wie Vererbungslehre und Rassenkunde, 

statt in einem lebensvollen und erzieherisch wirksamen Zusammenhange in ganzheitlichem Sinn vor die 

Kinder hingestellt zu werden, als weitere zusammenhanglose Bruchstücke und in statischer Betrach-

tungsweise einem oder einigen ohnehin unter Zusammenhanglosigkeit und übergroßer Statik leidenden 

Fächern angehängt und damit zur Wirkungslosigkeit verurteilt werden.“32 

Es sei also nötig, den gesamten Unterricht auf die neuen rassenkundlichen Inhalte hin 

neu auszurichten. Dazu müsse man von der Aneinanderreihung von Fakten übergehen 

zur sogenannten ganzheitlichen Betrachtungsweise, die dazu beitragen solle, dass die 

Schüler sich in den großen Zusammenhang der Volksgemeinschaft einordnen. 

                                                 
31 Ernst Dobers, Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Biologieunterricht in der Volksschule, in:      

Der Biologe, 4. Jahrgang, 1935, S. 194 f. 
32  Dobers (wie Anm. 31), S. 197 
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An anderer Stelle unterstreicht Dobers seine Forderung, die Rassenkunde anschaulich 

zu gestalten, durch Beispiele aus dem täglichen Leben der Schüler. Diese sollten die 

„Vielfältigkeit des rassischen Alltagsgeschehens“ durch aufmerksames Beobachten 

kennen lernen. Sähen sie z. B. eine Zigeunerfamilie, so sollten sie sich gedanklich von 

dieser distanzieren und ihre „Andersartigkeit“ erkennen. Dazu kommentiert Dobers: 

„Denn wir beobachten die Zigeuner nicht aus Sensationslust, oder um eine Stunde auszufüllen, sondern 

um sehr wesentlicher Feststellungen willen, welche uns etwas für das Verständnis unseres Volkes und 

seines Weges durch die Geschichte zu sagen haben. Solche Gelegenheitsbeobachtungen lassen sich auch 

für eine in der Volksschule brauchbare Behandlung der Judenfrage auswerten. Ist nämlich den Kindern 

erst einmal klar geworden, daß es grundlegende seelische Rassenunterschiede gibt, haben sie das einmal 

wirklich selbst beobachtet und sich davon überzeugt, dann ist ihnen ohne weiteres klar, daß der Jude 

Fremdling bei uns ist, daß er allenfalls Gastrecht beanspruchen kann, aber darüber hinaus nichts mehr.“33 

Damit sollte ebenfalls eine Distanz zu den Juden geschaffen werden, wobei nicht    

deutlich wird, warum die „Fremdartigkeit des Juden“ Grund für eine Diskriminierung 

sein soll. Die scheinbar logische Folgerung „...dann ist ihnen ohne weiteres klar,...“ 

kann an dieser Stelle nicht nachvollzogen werden und legt den Verdacht nahe, dass den 

Schülern vieles immer wieder nur suggeriert wurde, um die „Fremdartigkeit“ als natur-

gegeben zu akzeptieren und Fremdenhass zu schüren – zumindest war dies der Wunsch 

der ideologisch manipulierten Pädagogen. Nicht nur Schüler sollten in Rassenkunde  

unterwiesen werden, sondern auch deren Eltern. Dies zielte darauf ab, die neue Weltan-

schauung  möglichst schnell in alle Richtungen auszubreiten. So äußerte sich auf einem 

biologischen Schulungslager des NSLB im Oktober 1935 in Tübingen der Volksschul-

rektor Schmidhuber, Gaureferent für Rassefragen im NSLB und Reichssachbearbeiter 

für Naturkunde im NSLB, über Biologie und Rassenkunde in der Volksschule:  

„Auch die Eltern müssen kennen lernen, was die Schüler in der Schule beschäftigt. Dies ist eine unerläß-

liche Voraussetzung für einen erfolgversprechenden Unterricht. So fällt dem Volksschullehrer auch die 

Aufgabe zu, Erzieher seiner Dorfgemeinschaft zu sein in den Fragen der Erblehre und der                    

Rassenpflege.“34 

Die Eltern sollten nach Möglichkeit unterstützend auf die schulische Erziehung ein-

wirken. Die Unterweisung in Vererbungslehre dürfe in der Volksschule nicht auf einem 

                                                 
33 Ernst Dobers, Beobachtungsschulung im rassenbiologischen Sehen und Verstehen, in: Der Biologe,    

5. Jahrgang, 1936, S. 386 
34 Der Biologe, 4. Jahrgang, 1935, S. 361 (Der NSLB meldet) 
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zu hohen Niveau vonstatten gehen. Dennoch sei es erforderlich, dass zugrundeliegende 

wissenschaftliche Erkenntnisse mit in den Unterricht eingebracht würden. Der Dozent 

an der Hochschule für Lehrerbildung in Beuthen, M. Brinkmann, der diese Auffassung 

vertrat, macht konkrete Vorschläge, wie die Mendelschen Erbregeln im Volksschul-

unterricht verständlich vorgestellt werden könnten. In seinem Aufsatz „Zur Veranschau-

lichung der Erbregeln Mendels“ heißt es einleitend:  

„Bei einfachen Schulverhältnissen ist das Nahebringen der Vererbungsgesetzmäßigkeiten sehr erschwert. 

Einsicht in die zwingenden Vererbungswahrheiten aber ist die Grundlage, ist der verpflichtende Unterbau 

der Bildungsmaßnahmen zur Erb- und Rassenpflege überhaupt. Darum kann auch die Volksschule nicht 

der Mendelschen Regeln entbehren.“35 

Seine praktischen Anregungen zur Vorgehensweise beleuchten unter anderem den Aus-

gangspunkt, der die Basis für die inhaltliche Ausgestaltung darstellen solle: „Ausgang 

war uns nicht die wissenschaftliche Zellehre, auch nicht der Züchtungsversuch, sondern 

der Mensch selbst als Glied der Familie, um derentwillen wir weltanschauliche und völ-

kische Lebenskunde treiben wollen.“36 Für den Volksschüler dürfe die Ebene der per-

sönlichen Umwelt nicht allzu weit überschritten werden. Die eigene Familie soll hier 

zur Veranschaulichung der Ausprägung erblicher Eigenschaften herangezogen werden, 

um die Einprägsamkeit der allgemeinen Regeln für den Schüler zu erleichtern. 

Zur Erarbeitung der familiären Merkmale werden an anderer Stelle die Hilfsmittel der 

lebenskundlichen Ahnentafel und der Sippentafel genannt.37 In der Ahnentafel sollten 

die Vorfahren des Schülers (Aszendenztafel) einschließlich ihrer körperlichen und   

geistig-seelischen Eigenschaften dargestellt werden, um so dominante Merkmale von 

rezessiven unterscheiden zu können. Außerdem gebe die Ahnentafel Auskunft über die 

„rassische Vollwertigkeit“ bzw. arische Abstammung der Vorfahren. Darüber hinaus 

sollten Erbkrankheiten erkannt werden: „Besonders nachdrücklich wird auf die Erblich-

keit körperlicher Mißbildungen, krankhafter Anlagen und geistiger Schwächen im     

Unterricht hingewiesen.“38 Diese sollten eine abschreckende Wirkung auf den Schüler 

                                                 
35 M. Brinkmann, Zur Veranschaulichung der Erbregeln Mendels, in: Der Biologe, 4. Jahrgang, 1935,     

S. 405 
36 Brinkmann (wie Anm. 35) 
37 Vgl. Fr. Hayn, Biologie und Sippenkunde, in: Der Biologe, 5. Jahrgang, 1936, S. 391 
38 Hayn (wie Anm. 37), S. 392 



 74

ausüben und ihn in seiner späteren Lebensführung beeinflussen (Partnerwahl). Die    

Kategorisierung der Ahnen erfolgte nach den Kriterien Körpergröße, Gestalt, Gewicht, 

Kopfform, Nasenform, Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, Wesen, Fähigkeiten und 

Neigungen, Krankheiten. Auf diese Weise sollte das „rassische Beobachten und Den-

ken“ der Schüler gefördert werden. Fr. Hayn umreißt die Intention dieser Unterrichts-

arbeit mit folgenden Worten: 

„Einmal sehen jedoch die Kinder, daß das nordische Blut der uns alle verbindende Kitt ist. Sie erkennen 

als Aufgabe: Zeige deinen Anteil an diesem Blut, indem du dich unablässig bemühst, innerhalb des 

Zwanges deiner ererbten Anlagen durch Hingabe, Treue und Opferwilligkeit tätig zu sein. Zum anderen 

schaffen wir an einer Erkenntnis, sei sie auch heute noch unbewußt, die für die Zukunft weitere Ziele    

erreichbar werden läßt.“39 

Damit setzt Hayn voraus, dass die Merkmale der nordischen Rasse sich tatsächlich       

überall in der Bevölkerung zeigten und dass diese Merkmale die der anderen Rassen 

qualitativ übertrafen. Diese damals auch durch die politische Führung vertretene      

Auffassung kann als unwissenschaftlich zurückgewiesen werden und entbehrt jeder   

objektiven Betrachtungsfähigkeit. 

Aufbauend auf die Ahnentafel sollte schließlich die Sippentafel die gesamte Nachkom-

menschaft eines „Stammelternpaares“ (Deszendenztafel) in Form eines Stammbaumes 

veranschaulichen, um dem „blutsmäßigen Längsschnitt“ der Ahnentafel einen ent-

sprechenden „blutsmäßigen Querschnitt“ gegenüberzustellen. Mit dem Wissen über  

seine eigene Verwandtschaft sollte der Volksschüler nun nicht detailliert die theore-

tischen und wissenschaftlichen Hintergründe der Vererbungslehre kennen lernen, son-

dern befähigt werden, Konsequenzen für sein eigenes Leben zu ziehen. Im übertrage-

nen Sinne hieß dies aber, dass in den Volksschulen gewissermaßen „geistig normierte“ 

Parteianhänger herangezogen wurden, deren Denken in eine ganz bestimmte Richtung 

gelenkt wurde. So kommt auch Hayn in seinem Aufsatz zu dem Schluss:  

„Entscheidend für die Biologie in der Volksschule mit Bezug auf die Sippenkunde ist nicht, viele und 

verwickelte Lehren der Vererbung zu entwickeln, dem Schüler möglichst genaue Kenntnisse von der   

Lebenskunde seiner eigenen Sippe fertig mitzugeben, sondern in dem werdenden Volksgenossen und 

Familienvater das Streben nach Sippenzusammenhang zu wecken, ihn für sippenkundliche Fragen voll 

aufzuschließen, ihn zu schulen, hinter den einzelnen Ergebnissen und Ereignissen immer die große ge-

                                                 
39 Hayn (wie Anm. 37), S. 393 
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meinschaftliche Linie zu sehen und den Gedanken der Gemeinschaft, der Einordnung in dem Bewußtsein 

eigener Verantwortung zu krönen. So kommen wir von der Biologie her zum Verständnis und zur Beja-

hung der Staatsziele des Dritten Reiches und erziehen politische Deutsche!“40 

Damit wird klar, dass es vielen Pädagogen, sogar den Schulbiologen, nicht in erster    

Linie darum ging, fachlich korrekte Inhalte zu vermitteln, sondern eigentlich nur darum, 

möglichst viele regimetreue und gleichgeschaltete „Volksgenossen“ heranzuziehen. Die 

Denkweise der Schüler sollte automatisiert und kritisches Hinterfragen ausgeschaltet 

werden. 

Seine Meinung über den Bildungsumfang der Volksschüler äußert auch der          

Greifswalder Volksschulrektor Albert Höft: „Die Erziehung zur Lebensauffassung und 

Weltanschauung durch die lebenskundliche Schulung nimmt fortan einen neuen Weg, 

der zunächst wenig oder nichts zu tun hat mit den vorwiegend fachwissenschaftlichen 

Lehrzielen.“41 Höft erläutert näher, dass dies für ihn nicht gleichbedeutend sei mit      

genereller Einschränkung der Unterrichtsmöglichkeiten. Im Gegenteil – er führt aus, 

dass in allen Bereichen des Alltags der Rassegedanke lebendig sei. Deshalb müsse man 

Wert darauf legen, die Jugend umfassend auf das spätere Leben vorzubereiten:  

„Unsere Bauern und Landarbeiter müssen mehr wissen und können als die früheren Geschlechter, unsere 

Mädchen müssen gründlicher und umsichtiger herangeführt werden an ihre künftigen Aufgaben als Haus-

frau und als Mutter, die körperlich-gesundheitliche Erziehung aller Kinder muß eine ganz andere sein als 

die individuelle Gesundheitspflege der Vergangenheit, und die geistig-seelischen Energien, die inneren 

und äußeren Kräfte der deutschen Jugend bedürfen einer vielseitigeren Kräftebeanspruchung als sie eine 

individualistisch eingestellte Schulerziehung  für möglich und notwendig hielt.“42 

Die Bestimmung der Mädchen zu heiraten und viele Kinder zu gebären war eine der 

Grundforderungen der NS-Ideologie. Die deutsche Frau sollte die Familie versorgen 

und den Erhalt der Nachkommenschaft sichern. Höft nennt als Beispiel für die inhalt-

liche Vorgehensweise im biologischen Unterricht die „lebensgemeinschaftliche Raum-

betrachtung“ unter dem Aspekt der „erb- und rassenbiologischen Blickweise“.43 Dabei 
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42 Höft (wie Anm. 41), S. 397 
43 Höft (wie Anm. 41), S. 399 



 76

orientiert er sich am Ideal des fächerübergreifenden Unterrichts, in dem sich biologische 

Fragestellungen wie ein roter Faden durch die Themenvielfalt ziehen solle: 

„Eine lebensgemäße Lebenslehre hebt die Fachgrenzen der naturwissenschaftlichen Gebiete innerhalb der 

Volksschulbiologie auf, ohne im Einzelfalle auf fachliche Sonderbehandlung und lehrgangmäßige Einzel-

arbeit, da, wo diese unerläßlich sind, zu verzichten. Damit ist  der Begriff des biologischen Gesamt-

unterrichtes noch nicht erschöpft. Dieser umfaßt in verschiedener Ausdehnung Geschichtliches – und das 

wird bei den erb- und rassenbiologischen Vergleichen oft notwendig - , Erdkundliches und vor allem 

Nachbargebiete der Volkskunde. Die Kennzeichnung durch die Beifügung „biologisch“ bedeutet weiter 

nichts, als daß die Biologie zeitweilig die Führung dieses Gesamtunterrichtes übernimmt.“44 

Die Verflechtung der Biologie mit anderen Schulstunden und -fächern zeigt Höft ab-

schließend anhand des Leseplanes für die oberen Jahrgänge der Volksschule, in dem  

Inhalte wie Rasse und Vererbung zahlreich vertreten sind.45 

Als letzte Anmerkung zu Höfts Ausführungen sei noch kurz erwähnt, wie er sich die 

„unterrichtlich-lehrmäßige Darstellung der lebenskundlichen Einzelgebiete“ vorstellt. 

Die Behandlung der Unkrautvernichtung nennt er als Beispiel für die Gelegenheit, „so 

oft wie nur möglich eine heitere Darstellungsweise zu üben“. Dazu ist hier von          

entscheidender Bedeutung, dass Themen wie die genannte Unkrautvernichtung bzw. 

allgemein die Schädlingsbekämpfung durch die Nationalsozialisten ausgeweitet wurden 

auf die Parole „Kampf dem Verderb“. Die Schüler sollten gewissermaßen im Spiel an 

die Ziele der Politik herangeführt werden. Höft schlägt dazu folgendes vor: 

„Schon die Unterteilung einer Gesamtaufgabe, die Gliederung, auf die wir nicht verzichten wollen, kann 

kernig und volkstümlich gehalten sein, so z.B. bei dem Thema Unkrautvernichtung im Frühjahr ließe sich 

eine lustige Geschichte vom Distelstechen ersinnen, wie wir uns zum Kampfe gegen Päden (Quecken) 

und Piken (Disteln) bewaffnen, wie wir dem Feind zu Leibe rücken, wie er uns die Arbeit sauer macht, 

wie Ausdauer gewinnt – das alles geben wir mundartlich und hochdeutsch wieder.“46 

Die Worte „Kampf“, „Feind“, „Arbeit“ und „Ausdauer“ sollten durch die geforderte 

„heitere Darstellungsweise“ von den Schülern positiv aufgefasst und als neue Werte 

verinnerlicht werden. Übertragen auf die Rolle der Schüler im neuen Staatsgefüge heißt 

das, dass sie eine volksbejahende Einstellung gewinnen sollten, um so zu Handelnden 
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im Sinne der politischen Forderungen zu werden. Wenn unter dem Motto „Kampf dem 

Verderb“ harmlose Beispiele aus der Alltagswelt des Schülers (wie hier das Distel-

stechen) in heiterer und ansprechender Weise (z. B. Merksätze in Reimschemata) ange-

führt werden, wurde dem Schüler damit eine Möglichkeit zu rascher, unreflektierter und 

irrationaler Identifikation mit einem veränderten Wertesystem gegeben. Ziel war es, die 

Schüler dahingehend zu manipulieren, dass auch wesentlich ernsthaftere und weit-

reichendere Maßnahmen im Bereich der Rassenideologie, die unter demselben Motto 

zur Ausführung kommen sollten und nun Menschen betrafen, als natürliche und sach-

logische Konsequenz des verschobenen Wertesystems akzeptiert wurden.  

So ist es nicht verwunderlich, dass Diskriminierung und Verfolgung von Nicht-Ariern 

und Andersdenkenden durch den Einfluss der Erziehungspolitik vor allem von Teilen 

der jüngeren Bevölkerung ignoriert oder als normal und gerecht angesehen wurden. 

Die geschilderte Strategie der Manipulation fand selbstverständlich auch in vielen      

anderen Bereichen der Schulerziehung Anwendung. So kam z. B. dem Singen im      

Musikunterricht oder in den Verbänden der HJ eine besondere Bedeutung zu. Singen in 

der Gruppe (beim Marschieren, am Lagerfeuer) war für viele Jugendliche ein faszinie-

rendes Erlebnis, denn es erzeugte ein Gemeinschaftsgefühl, an das sich viele Zeitzeugen 

heute noch gerne erinnern. Die schlichte, eingängige, mit Wiederholungen arbeitende 

Melodik und die zum Teil mitreißende Rhythmik führten dazu, dass die politischen    

Inhalte der Lieder mehr oder weniger unbewusst „eingetrichtert“ und unreflektiert über-

nommen wurden. „Die irrationale Wirkung der Melodie enthob den Sänger der direkten 

Reflexion über den Text. (...) Eine zusätzliche Wirkung wurde dadurch erzielt, dass in 

der Regel Melodie- und Textstruktur einander entsprachen, dadurch wurde der Text 

gleichsam eingebrannt.“47 

Anschaulichkeit und Lebensnähe sind durchweg geforderte Merkmale für die Gestal-

tung des Biologieunterrichts in den Volksschulen. Diese Grundsätze sind auch heute 

noch aktuell, verfolgen aber nicht das Ziel einer einseitigen weltanschaulichen Erzie-

hung, wie es die NS-Lebenskunde forderte: 
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„Die künftige Lebenskunde der Volksschule gründet sich unmittelbar auf die Lebensgestaltung, vorerst 

auf das planvoll geleitete innere Wachstum des Kindes, vom heimatlichen Naturerleben des Kindes zum 

Volkerleben des Jugendlichen führend, zur verpflichtenden Erkenntnis des rassischen Lebensgrund-

gesetzes und zu freudigem Dienen in der deutschen Volks- und Schicksalsgemeinschaft.“48  

Damit war  der Lebensweg des Schülers gewissermaßen vorgezeichnet. Diese Verein-

nahmung der Massen, die schon in der Erziehung begann, zeugt von einer inhaltlichen 

Simplizität, die sich immer wieder auf dieselben Kernaspekte zurückführen lässt. 

 

4.3.2 Rassenhygiene in den höheren Schulen 

„Die große Bedeutung biologischer Fragen für die Gegenwart, die Notwendigkeit biologischen Denkens 

und, daraus erwachsend, biologischen Wollens im Dienst gesunder Volkstumsentwicklung legen der 

Schule die Verpflichtung auf, der reiferen Jugend im Unterricht die nötige wissenschaftliche Grundlage 

zu vermitteln, um die Wichtigkeit der ihr auf diesem Gebiete erwachsenden Aufgabe zu erkennen und 

gegenüber oberflächlichen Schlagworten gerüstet zu sein.“49 

Anhand dieses Zitates wird die besondere Aufgabe des Biologieunterrichts in der        

Oberstufe höherer Schulen deutlich. Vererbungslehre, Rassenkunde und Rassenhygiene 

sollten als eigenständige wissenschaftliche Bereiche behandelt werden. Hier ist aber 

schon vorausgesetzt, dass die Schüler „biologisches Denken“ gelernt haben, was, analog 

zu den Volksschulen, der Unter- und Mittelstufenunterricht der höheren Schulen leisten 

sollte. Es handelte sich dabei um die Vermittlung von weltanschaulichen Grundlagen, 

die im Kapitel 4.2 bereits dargelegt wurden. Daher soll im Folgenden nur darauf einge-

gangen werden, wenn neue Gesichtspunkte hinzukommen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe höherer Schulen sollten lernen,             

Konsequenzen aus den Kenntnissen über Vererbung und Rasse zu ziehen. Die Frage 

nach dem „deutschen Menschen“ und dem „deutschen Volke“ rückten in den Mittel-

punkt des Biologieunterrichts. Die Biologielehrerin Annemarie Müller aus Kassel  

schildert 1934 ihre Erfahrungen  über die Durchführung des Biologieunterrichts in der 

Oberprima eines Oberlyzeums: 
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„Sei es bei der Behandlung der Vererbung von Begabungen oder von Krankheiten, bei der Judenfrage, bei 

der Frage nach dem Zustandekommen der deutschen Stammescharaktere, des deutschen Volkscharakters, 

bei der Besprechung des Sterilisationsgesetzes – immer wieder fühlen sich die Schüler, und insbesondere 

gerade die Mädchen, selbst angesprochen, bringen Erfahrungen ihres eigenen Lebenskreises zur Sprache, 

erleben das Wachsen ihres Verantwortungsbewusstseins als Glieder des Volkes. Schon immer gab der 

Biologieunterricht in O I einen wertvollen Beitrag zur Bildung der Weltanschauung des jungen          

Menschen. Standen aber früher dabei im Mittelpunkt die Fragen nach der Abstammung des Menschen, 

nach der Entstehung der Arten, nach den Ursachen der Entwicklung, so traten diese jetzt stark zurück hin-

ter folgendem: Bestimmung des Menschen durch Vererbung und Umwelt. Macht der Vererbung.       

Möglichkeit der Erziehung. Gleichheit oder Ungleichheit der Menschen. Bedeutung der Rasse für Kunst 

und Religion eines Volkes. Wie stark die innere Beteilung der Schülerinnen war, zeigte sich z.B. darin, 

daß eine Klasse um eine besondere Besprechung der Frage: Rasse und Religion bat, die dann in Gemein-

schaft mit dem Direktor und dem Religionslehrer in der Biologiestunde gehalten wurde. Die Prüfung 

brachte im allgemeinen befriedigende Ergebnisse, entsprechend dem großen Interesse, mit dem im       

Unterricht gearbeitet worden war. Sie zeigte aber auch die Grenze des abfragbaren Wissens und die     

Unmöglichkeit, alles durch Prüfung festzustellen. Wurde der Versuch gemacht, ins Weltanschauliche 

vorzudringen, so zeigte sich die Schwierigkeit der präzisen Formulierung [...] Man konnte gelegentlich 

sogar den Eindruck haben, als sei das Verständnis dieser Dinge rassisch bedingt und so nicht allen    

Schülern gleichermaßen zugänglich.“50 

Deutlich wird in diesen Ausführungen die zunehmende Ideologisierung der Vererbungs-

lehre im Sinne des Nationalsozialismus und der schon beschriebene hohe Stellenwert 

des fächerübergreifenden Unterrichts in weltanschaulichen Fragen. Gerade die letzten 

beiden Sätze zeigen deutlich den Ideologiecharakter. Das „Weltanschauliche“ lässt sich 

nicht präzise formulieren. Wer es daher nicht versteht - was verständlich wäre – ist aus 

„rassischen Gründen“ dazu nicht in der Lage. Oder anders ausgedrückt: Nur der rassisch 

gut Beanlagte (Nordische) ist zu einem intuitiven Verständnis einer rassischen (nordi-

schen) Weltanschauung befähigt: ein klassischer Zirkel! Außerdem ist das Zitat einmal 

mehr ein Beispiel dafür, dass diejenigen, die in dieser Zeitschrift zu Wort kamen, die 

Theorie der Ungleichwertigkeit der Menschenrassen wie selbstverständlich in ihre 

pseudowissenschaftlichen Beiträge übernahmen. 

Es fällt auf, dass die Schüler zur nationalsozialistischen Weltanschauung gelangt sein 

sollten, noch ehe sie rationale Gründe dafür erkannt hatten. Die Vermittlung der Detail-
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kenntnisse in der Oberstufe hatte dann die Funktion, die Denkrichtung zu bestätigen, die 

ohnehin schon eingeschlagen war. Diese Reihenfolge der Erkenntnisgewinnung als 

normal voraussetzend schreibt der Berliner Studienrat Linde: 

„Ein anderer Gesichtspunkt für die Stoffverteilung in der Oberstufe ergibt sich aus der „psychologischen 

Lage“ der Schüler. Die Schüler dieser Klassenstufe streben nach einer Begründung ihrer Welterkenntnis 

und Weltanschauung. In diesem Alter sind auf die Schüler schon eine große Zahl von Problemen einge-

drungen, unter denen die biologischen nicht an letzter Stelle stehen. Der Schüler verlangt gewissermaßen 

vom Unterricht Auskunft in Fragen, die ihn weltanschaulich bewegen, und es ist selbstverständlich, daß 

gerade der Biologieunterricht diese Aufnahmebereitschaft der Schüler sich nutzbar machen sollte.“51 

Es stellt sich aus heutiger Sicht die Frage, wieso ein Oberstufenschüler nach einer      

Begründung seiner Weltanschauung streben sollte, wo doch die persönliche Weltan-

schauung eines mündigen Menschen das Ergebnis einer begründeten kritischen Aus-

einandersetzung mit ideologischen Fragestellungen sein sollte. Direktes Mitdenken,   

geschweige denn kritisches Hinterfragen war aber im nationalsozialistischen Staat nicht 

gefragt und sollte höchstens dazu dienen, das irrational und unreflektiert Erworbene zu 

bestätigen. 

Abschließend soll der geforderte ideale Aufbau des Biologieunterrichts, speziell in   

Rassenkunde, an höheren Schulen am Beispiel der deutschen Oberschule zusammen-

gefasst werden. Nachdem bereits in den Lehrplänen von 1925 ein annähernd durch-

gehender Naturkundeunterricht vorgesehen war (vgl. Kapitel 3), wurde nach 1933 die 

NS-Weltanschauung als inhaltliche Neuerung aufgegriffen und dem jeweiligen Alter 

der Schüler entsprechend behandelt. Der Biologielehrer Karl Schmidtler gibt hierzu   

folgenden Überblick: 

„Sie [die Vererbungslehre] entwickelt sich organisch aus dem erarbeiteten Lehrgut und wird von Jahr zu 

Jahr weiter vertieft. Schon in der Unterstufe wird der Rassebegriff an einfachen Pflanzen- und Tierbei-

spielen erarbeitet. In der Mittelstufe folgen die Vererbungsgesetze und in der Oberstufe Befruchtung, 

Zellteilung, Entwicklungslehre und ihre wissenschaftlichen Grundlagen. Damit ist das ganze Lehr-

gebäude auch innerlich gefestigt und folgerichtig entwickelt sich eines nach dem andern. Daß als Krone 

des ganzen Biologieunterrichts sich am Schlusse der Betrachtung der Mensch als Einzel-Individuum wie 

als Teil des Volksganzen anschließt [...] – ist selbstverständlich, ebenso wie eine Betrachtung des       

deutschen Volkskörpers vom biologischen Standpunkt aus und schließlich führt der Unterricht zum     
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biologischen Beweis der nationalsozialistischen Weltanschauung. Aber – und das ist hierbei das Wesent-

liche, hierzu wird bereits der Grundstein in der untersten Klasse gelegt und dieses Gedankengut       

durchdringt den ganzen Lehrstoff und wird mit zunehmendem Alter immer mehr vertieft.“52 

Die beschriebene Vorgehensweise, vom Menschen her überzuleiten auf den soge-

nannten Volkskörper, erinnert an die biologistische Sichtweise des Sozialdarwinismus. 

Biologisches sollte auf die Gesellschaft übertragen werden, um letztendlich auch politi-

sches Handeln zu rechtfertigen. Dass der Unterricht zum „biologischen Beweis der    

nationalsozialistischen Weltanschauung“ führe, zeigt, dass das Schulfach Biologie      

eigentlich nur ein einziges Ziel hatte, nämlich die Erziehung regimetreuer Staatsbürger. 

Zur Instrumentalisierung der Biologie im Dienste der Politik sei auch der Aufsatz des 

Studienrates Paul Eichler aus Dresden über die Kenntnis des menschlichen Körpers 

(1940) genannt. Eichler bezeichnet hierin die Menschenkunde als Kernstück und 

zugleich Krönung einer wissenschaftlich fundierten biologischen Belehrung. Politische 

Schlussfolgerungen sind für ihn unweigerlich mit der Wissenschaft verknüpft und   

münden in Maßnahmen wie Rassenpflege und Bevölkerungspolitik. Eichler kann sich 

bereits auf die am 15. Dezember 1939 erlassenen Richtlinien und Lehrpläne beziehen, 

wenn er dazu erläutert:  

„Die Abschlußklasse 8 behandelt die biologisch-rassischen Grundlagen der Volksgemeinschaft und der 

Staatsführung. Das Problem der Abstammung und der Stammesentwicklung wird unter besonderer       

Berücksichtigung der Lehren Lamarcks und Darwins sowie ihrer weltanschaulichen und politischen 

Auswirkungen behandelt. Ursprung und Entwicklung des Menschen und seiner Rassen führt über zur    

eigentlichen Rassenkunde, wobei auch der Rassenseelenkunde Raum gewährt wird. Die staatspolitische 

Anwendung dieser zunächst rein naturwissenschaftlichen Tatsachen und Gesetzmäßigkeiten bringt die 

moderne Rassenpflege und Bevölkerungspolitik. 

Auf Grund eines solchen, wissenschaftlich exakt fundierten Biologieunterrichts hat der junge Mensch, der 

die höhere Schule verlässt, das Verständnis für die sachlichen Grundlagen nationalsozialistischer Welt-

anschauung und Gesetzgebung erworben; und er wird Nationalsozialist, nicht durch äußerliche Beein-

flussung, sondern aus tiefster wissenschaftlich begründeter Überzeugung. Da der Nationalsozialismus   

eine biologisch aufgebaute und biologisch denkende Weltanschauung ist, so folgt daraus mit zwingender 
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Notwendigkeit, daß die Biologie und ganz besonders die Biologie des Menschen ein eminent politisches 

Schulfach ist, dessen erzieherische Werte gar nicht hoch genug angesetzt werden können!“53 

Eichler setzt damit voraus, dass die Grundlagen nationalsozialistischer Weltanschauung 

sachlich seien und dass so die Schüler „aus tiefster wissenschaftlich begründeter         

Überzeugung“ Nationalsozialisten würden. Eine „äußerliche Beeinflussung“ schließt er 

aus. Die Grundgedanken des Nationalsozialismus sind allerdings weit entfernt von     

objektiv begründeter Wissenschaft: Die NS-Weltanschauung war kein geschlossenes    

ideologisches System, sondern ein Gemisch aus Wissenschaft, Pseudowissenschaft und 

reiner Ideologie. Das Perfide daran war, dass sie dadurch verschiedene Interessen       

bedienen bzw. auf unterschiedlichen Ebenen argumentieren konnte. So kann keines-

wegs behauptet werden, die Schüler seien „nicht durch äußerliche Beeinflussung“     

Parteianhänger geworden. Allein die gesamte Themenwahl im Bereich des Schul-

unterrichts beweist dies. Das Zitat ist ein sehr anschauliches Beispiel für die Zweckent-

fremdung und Funktionalisierung des Faches Biologie in der Schule, das degradiert 

wurde zu einer „Waffengefährtin der Politik“.54 

 

4.4 Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Rassenkunde und NS- Ideologie 

Die Anschaulichkeit, die in der NS-Lebenskunde die Funktion hatte, den Schülern das 

Lernen zu erleichtern, sollte unter anderem durch praktisches Arbeiten erreicht werden. 

So finden sich in der Zeitschrift zahlreiche Vorschläge zur Anwendung der Mendel-

schen Erbregeln im Schulversuch. Dazu sollte vor allem der Schulgarten Raum bieten, 

wobei dieser aber auch allgemein die positive Einstellung der Schüler zur Arbeit fördern 

sollte. Ernst Lehmann fasst diese Überlegungen mit folgenden Worten zusammen: 

„Besonders wesentliche Aufgaben der biologischen Schularbeit sind es heute, einmal die Schüler mit den 

Grundlagen der Vererbungsvorgänge vertraut zu machen, zum anderen  durch Arbeiten im Schulgarten 
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die Jugend in direkte Beziehung zum lebenden Objekt zu bringen. [...] Beide Ziele lassen sich in glück-

lichster Weise bei praktischen Versuchen zur Vererbungslehre in der Schule vereinen.“55 

Die folgende Untersuchung konzentriert sich demnach auf zwei Schwerpunkte: zum   

einen auf die Beschreibung der Vererbungsversuche, zum anderen auf die Bedeutung 

des Schulgartens und ergänzender Hilfsmittel im Rahmen des Biologieunterrichts. 

4.4.1 Vererbungsversuche 

Zu den pflanzlichen Versuchsobjekten zählen als Hauptvertreter die Wunderblume, das 

Löwenmäulchen und der Mais. Dies hatte historische Gründe, da vor allem die       

Wunderblume (Correns) und das Löwenmäulchen (Baur) Gegenstand erfolgreicher  

Forschungsarbeit in Deutschland gewesen waren. Dies wird durch den Leiter der         

Abteilung für Genetik und Züchtung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Bastfaserforschung 

(Mährisch-Schönberg), Walther Hoffmann, mit folgenden Worten bestätigt: 

„In den meisten Lehrbüchern und auch in den mehr volkstümlichen Schriften über Vererbung werden die 

Mendelschen Regeln an Kreuzungen mit Wunderblume (Mirabilis Jalapa), Löwenmäulchen (Antirrhinum 

majus) oder Mais (Zea Mays) erklärt, so daß man die Versuche mit diesen Objekten als historische 

„Schulbeispiele“ bezeichnen kann.“56 

Wie die Mendelschen Regeln dem Schüler verständlich gemacht werden können, wird 

in zahlreichen Beiträgen zu diesem Thema in der Zeitschrift erläutert. So benennt der 

Nürnberger Schulbiologe Hans Dittmar einzelne Schritte im Aufbau der Vererbungs-

versuche in seinem Artikel „Hilfsmittel zur Einführung in die Vererbungslehre“.57 Am 

Beispiel der Blütenfarbe der Wunderblume sollten die Schüler die Spaltungsverhältnisse 

der monofaktoriellen Vererbung kennen lernen. Zur Veranschaulichung dienten farbige 

Karten am sogenannten „Vererbungsbrett“, die die Generationen P, F1 und F2           

darstellen sollten. Auf einer weiteren Tafel sollten die unterschiedlichen Geschlechts-

zellen mit den Anlagen für weiße bzw. rote Blütenfarbe abzulesen sein. (Sind jeweils 

eine Anlage für rote und eine für weiße Blütenfarbe vorhanden, so ergibt sich daraus im 
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Phänotyp eine rosa Blüte). Im Folgenden sollten die Schüler Aufspaltungsverhältnisse 

in F2 nachvollziehen, indem sie blind aus zwei Kästen Kugeln zogen, in denen jeweils 

zu 50 % die Farbe weiß und zu 50 % die Farbe rot vertreten war. Die gezogenen Kugel-

paare wurden in drei Glasröhren geworfen. Es ergab sich das Verhältnis 1:2:1.  

 

 

 

Abb. 2: Schaukasten: Verlauf der Vererbung bei der Kreuzung gelber-glatter und grüner-runzliger         
Erbsen (Dihybride Kreuzung:  Zahlenverhältnis 9:3:3:1) 

 

Die Begriffe Dominanz und Rezessivität, Genotypus und Phänotypus, homozygot und 

heterozygot sollten dann anhand des „klassischen Erbsenfalls“ behandelt werden. Das 

Zahlenverhältnis 3:1 der Generation F2 ergab sich aus diesen neu erkannten Gesetz-

mäßigkeiten. Schließlich nennt Dittmar das Ziel, die Aufmerksamkeit der Schüler      

immer wieder auf die Vererbung beim Menschen zu lenken: 


