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 1 Einleitung

Der zweite Weltkrieg ist heute – im Jahr 2016 – seit über 70 Jahren vorbei. Das ist fast die Zeitspan-

ne eines ganzen Menschenlebens.  Ich interessiere mich seit einigen Monaten immer mehr dafür, 

mit wie viel Arbeit und Begeisterung mein Großvater, der 1933 geboren wurde, seine Kindheitser-

lebnisse aufschreibt. Er selbst hat den Nationalsozialismus als Kind miterlebt. Die großen Unter-

schiede zwischen meiner und seiner Kindheit waren der Denkanstoß für das Thema dieser Fachar-

beit. Und dazwischen liegen nur 80 Jahre. Ich finde es interessant, wenn mir Menschen von einer 

Zeit erzählen, die ich nur aus Geschichtsbüchern kenne. Da die Zeitzeugen des 2. Weltkrieges nach 

und nach sterben, habe ich meine Facharbeit zum Anlass genommen, über die Erinnerung an die 

Kindheit und Jugend in dieser Zeit zu schreiben. Erziehung habe ich gewählt, weil mich Kinder 

grundsätzlich sehr interessieren und weil ich mich mit ihnen vergleichen und identifizieren kann. 

Auf die „Ordensburg Vogelsang“ bin ich gekommen, weil es regional und auch inhaltlich zu mei-

nem Thema  passt.

In der folgenden Arbeit werde ich auf die Erziehungsideologie des Nationalsozialismus näher einge-

hen und anschließend die Frage erörtern, ob es sinnvoll ist, sich an bestimmten Orten daran zu erin-

nern.

 2 Erziehungsideologie im Nationalsozialismus

Zu den wichtigsten Zielen im Nationalsozialismus gehörte es, dem Volk möglichst umfassend in al-

len Bereichen des Lebens die nationalsozialistische Ideologie zu vermitteln. Die Jugend sollte im 

Sinne der arischen Ideale zu Volksgenossen erzogen werden, die sich der Reinheit ihrer Rasse be-

wusst waren. Sie sollten sich bedingungslos für den Staat und dessen Ideologie einsetzen. In „Mein 

Kampf“ hatte Hitler bereits im Jahre 1925 seine Vorstellungen hierzu dargelegt. Hier heißt es z.B.: 

„Dieses Selbstvertrauen aber muss schon von Kindheit auf dem jungen Volksgenossen anerzogen 

werden. Seine gesamte Erziehung und Ausbildung muss darauf angelegt werden, ihm die Überzeu-

gung zu geben, anderen unbedingt überlegen zu sein.“  1 Er baute die Struktur eines Führerstaates 

auf, in dem alle staatliche Gewalt letztendlich ihm unterstand. Der vorgeschriebene Gruß „Heil Hit-

ler“ macht dies mehr als deutlich.

Ein wichtiger Theoretiker und Ideologe des NS-Systems war der Reichsjugendführer Baldur von 

1 Hitler, Adolf; Mein Kampf. München 1934, S. 456
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Schirach: „Die Grundsätze und Ziele (…) waren: opferbereite Vaterlandsliebe, Überwindung von 

Standesdünkel und Klassenhaß, planmäßige Gesundheitspflege, Ertüchtigung durch Wandern, Spiel 

und Sport, Förderung der Berufsausbildung..... Diese Erziehungsgrundsätze (…) sind nach meiner 

festen Überzeugung Grundsätze jeder Jugendführung (…). 2  

Erziehung im Nationalsozialismus umfasste jedes Alter und jedes Mitglied der Gesellschaft zwi-

schen der Machtergreifung 1933 und Kriegsende. 3 Die Gesellschaft war nicht als Summe verschie-

dener Individuen gedacht, sondern als „Volksgemeinschaft“.4 Jeder musste in die nationalsozialisti-

schen Ideale hineinpassen, andernfalls war man kein Deutscher. Der Staat übte großen Druck aus, 

damit man den staatlichen Organisationen beitrat. So hatten z.B. Organisationen wie die NSDAP 

1939 – zu Beginn des Krieges – eine Mitgliederzahl von 5,3 Millionen, bei einer Gesamtbevölke-

rung von 79 Millionen. 1945 war bereits jeder 3. Deutsche Parteimitglied.5

Deshalb wird heute vielfach auch nicht von Erziehung gesprochen, sondern von  „Nazifizierung“. 6 

Denn um Erziehung und Bildung, wie wir sie z.B. aus der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert – 

etwa bei Roussau – kannten, oder wie sie auch in der Weimarer Zeit - in den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts - in Deutschland zum Teil noch gegolten hatte, konnte im Nationalsozialismus keine 

Rede mehr sein.7

Man sollte schon im frühen Kindesalter den Glauben an den Führer und in den Führerstaat entwi-

ckeln. Einer der Gründe dafür war auch, dass Kinder leichter zu beeinflussen sind. Deshalb war es 

wichtig, mit dem Prozess der Nazifizierung schon früh zu beginnen.8

Diese Absicht schlug sich sogar in den Gesetzen nieder. So heißt es zum Beispiel in  § 2  des Geset-

zes zur Hitlerjugend vom 01.12.1936:  „Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und 

Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum 

Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.“9 Eine individuelle Entfaltung der Kinder 

wurde so von Beginn an unterdrückt. Eine regelrechte „Umerziehung“10 der schon älteren Kinder 

und Jugendlichen fand meistens in Organisationen außerhalb der Schule und des Elternhauses statt. 

Diese Organisationen sind Thema des nächsten Kapitels.

2 Klönne, Arno: Jugnd im Dritten Reich, Köln 2003. S. 8
3 http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/94052.html
4 http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/volksgemeinschaft/
5    https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/nsdap/
6    http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/94052.html
7 Hafeneger, Benno: „Alle Arbeit für Deutschland“, Köln 1988, S.88
8 http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/erziehung-im-nationalsozialismus/
9     Klönne, Arno: Jugend im Dritten Reich, Köln 2003, S.29
10   http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/94052.html
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Die Schule verstand Hitler als Vorstufe zum Wehrdienst.11 In den Mathematikaufgaben zum Bei-

spiel musste jetzt mit Bomben und Kanonen gerechnet werden.12 Es wurde das neue Schulfach „Ras-

senlehre“ eingeführt. Man wurde überall auf Kampf und Krieg vorbereitet, daher wurde der Sportun-

terricht immer wichtiger und nahm mehr Stunden in der Woche ein.

Hitler legte in der Erziehung in erster Linie Wert auf einen gesunden Körper, der kampfbereit war. 

Erst danach kamen die geistigen Fähigkeiten, die ausgebildet werden mussten und Ausbildung der 

Persönlichkeit im Sinne der Ideologie.13 Doch es gab keine individuelle Entfaltung, jeder musste sich 

seiner Verantwortung für den Staat und Führer bewusst werden und somit war es wichtig, dass man 

Gehorsam, Treue und Vertrauen in die eigene Überlegenheit entwickelte. Dazu musste man sich den 

anderen „Rassen“ überlegen fühlen und sie von Grund auf ausgrenzen.14 Erst sein dritter Schwerpunkt 

war die Ausbildung von Wissen, so soll laut Hitler: „... das jugendliche Gehirn im allgemeinen nicht 

mit Dingen belastet werden, die es zu 95 % nicht braucht und daher auch wieder vergisst.15 Für die 

Nationalsozialisten diente die Erziehung der „Sicherung und Ausweitung staatlicher Macht“16. Mäd-

chen spielten in diesem System eine untergeordnete Rolle, indem sie die Funktion der Hausfrau und 

Mutter hatten: "Die Würde von Frau und Mann, besonders der Frau, spielte für die Nationalsozialisten 

keine Rolle, sie brauchten Kinder und nochmals Kinder - Kinder für den Endsieg.“ 17 Kinder und Ju-

gendliche spielten also eine sehr große Rolle, da sie die Zukunft des Deutschen Reiches waren.

 2.1 Jugendorganisationen

Nachdem die Kinder vormittags in der Schule im Sinne der nationalsozialistischen Ideologien erzo-

gen wurden, verbrachten sie nachmittags viel Zeit in den Jugendorganisationen. Deren Gründung 

war für die NSDAP ein Grundpfeiler des Systems, denn dies war die einzige Möglichkeit, Kinder 

dauernd unter Kontrolle zu haben, Klönne spricht sogar von einem „Staatsjugend-Monopol“.18 Von 

10-14 Jahren waren die Kinder entweder im Deutschen Jungvolk oder im Deutschen Jungmädel. 

1926 wurde für die älteren Jungen die Hitlerjugend (HJ) und für die Mädchen ab 14 Jahren der 

Bund Deutscher Mädel (BDM) gegründet.19 Kirchliche und andere politische Jugendverbände wur-

den verboten. In der Hitlerjugend trieben die Jungen viel Sport, der nach der nationalsozialistischen 

11 http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/alltag/schule-und-bildung/die-aufgabe-der-schule/
12 Zitat aus Zeitzeugen-Interview mit Kai Harmsen,
13 Hitler, Adolf; S. 392 und 460
14 Vgl. Hitler, Adolf; S. 311 ff
15 Hitler, Adolf; S. 464
16  http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/94052.html
17 http://www.sueddeutsche.de/kultur/volker-koop-dem-fuehrer-ein-kind-schenken-die-ehe-satanisch-
18   Klönne, Arno; S.133
19 https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/bund-deutscher-maedel.html
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Ideologie der wichtigste Bestandteil der Erziehung war. Sie wurden dort darauf gedrillt, sich unter-

zuordnen und dem Führer zu gehorchen. Viele Jungen gingen anfangs gerne zur HJ, da sie dort ein 

Gemeinschaftsgefühl verspürten. Außerdem wollten sie Helden und der Stolz ihres  Vaterlandes 

sein.20

 2.2 Zeitzeugeninterview

Um den Alltag von Kindern im Nationalsozialismus noch besser verstehen zu können, habe ich ein 

Zeitzeugen-Interview mit meinem Großvater Kai H. geführt.21 Er konnte mir einiges über die dama-

lige  Zeit  berichten.  1933  ist  er  geboren  und  ist  also  im  Krieg  aufgewachsen.  Sein  Vater  war 

Zwangsmitglied der Partei und als Anwalt und Richter im Krieg tätig. Außerdem hatte Kai H. zu der 

Zeit noch einen älteren Bruder, der 1931 geboren ist und drei jüngere Brüder. Seine Mutter ver-

brachte die Zeit im Krieg zu Hause, als Hausfrau und Mutter von fünf Söhnen.

Wenn Kai H. an die erste Erinnerung in seiner Kindheit zurückdenkt, erinnert er sich an seine Zeit  

in der Volksschule ab 1940. In seiner Klasse waren ca. 30 Kinder. Die Woche begann montags mor-

gens auf dem Schulhof, wo sich die ganze Schule versammelte. Der Direktor hielt dort eine Anspra-

che im Sinne des Nationalsozialismus.  Währenddessen wurde die  Hakenkreuzfahne gehisst,  die 

dann die ganze Woche dort flatterte. Dazu wurde die erste Strophe des Deutschland-iedes gesungen 

und danach das Horst-Wessel-Lied. 22 „Die Reihen fest geschlossen! SA marschiert! Mit ruhig fes-

tem Schritt. Kameraden, die durch Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist mit“ er-

innert sich mein Großvater Kai H.: „Das haben wir als Kinder gesungen und das war alltäglich.“

Im Unterricht wurde „Rassenlehre“ praktiziert und auch das war für die Kinder alltäglich, es wurde 

darüber gesprochen, Juden auszugrenzen und dass es nur eine richtige Rasse gebe. Die Lehrer ha-

ben ständig betont, dass die Kinder die Zukunft des Deutschen Reiches seien und es ihre Aufgabe 

sei, sie darauf vorzubereiten.

1943 kam Kai H. in das Jungvolk, auf das er sich schon freute. Er war stolz, endlich dabei sein zu 

können und das Kameradschaftsgefühl mit den anderen zu teilen. In den Jungvolk-Gruppen wurde 

der Glaube in den Führer sehr gefördert. Man hatte zweimal in der Woche Dienst, es wurde mar-

schiert und es wurden Lieder gesungen. Außerdem wurde einmal in der  Woche ein Gelände-Spiel 

20 Klönne, Arno;S.78 und S.81 f.
21 Fragenkatalog zum Zeitzeugen-Interview im Anhang
22  Horst Wessel war ein SA-Führer der von Kommunisten ermordet wurde und dieses Lied wurde ihm gewidmet.
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gemacht gegen ein „Fähnlein“23 aus der Nachbarschaft. In dem Spiel ging es auch um Kampf, Tote 

und Überlebende, doch die Kinder haben das damals anders wahrgenommen und für sie war es 

Spiel und Spaß.

Sie sind oft durch die Straßen marschiert:„Im Jungvolk sind wir durch Ahrensburg marschiert und 

sangen Lieder, also für uns ganz unverfängliche Lieder: Es zittern die morschen Knochen, der Welt 

vor dem roten Krieg, wir haben den Teufel gebrochen, für uns war es ein großer Sieg oder wir rie-

fen: Juda verrecke, Juda verrecke! Darunter konnte ich mir nichts vorstellen, man hat einfach mitge-

macht, weil es die anderen dir vorgegeben haben.“ Auch hier wird noch einmal belegt, dass Kinder 

zu kritiklosen Mitläufern herangezogen wurden.24

Als Kind hat man vor allem nach den Bombenangriffen die vielen Schilder auf den Straßen wahrge-

nommen: „Unsere Mauern brechen und unsere Herzen nicht.“ Kai H. sagt, dass damit der Glaube in 

den Führer gestärkt wurde und diese als „Durchhalteparolen“ dienten.

Zuhause hörte man täglich den Wehrmachtsbericht im Radio, in dem verlesen wurde wo die deut-

schen Truppen sich befanden, gekämpft und vor allem gesiegt hatten. „Da haben wir dann immer an 

den Orten Stecknadeln auf eine Karte gesteckt und diese wurden verbunden mit einem Wollfaden, 

so sahen wir jeden Tag, wie siegreich Deutschland war und dann wurde es uns irgendwann zu trau-

rig,  weil  sie einfach zu viele Niederlagen erlebten.“ So erinnert  er  sich,  dass er im Radio vom 

Kriegsende erfahren hat und er und seine Freunde und Brüder am Boden zerstört waren. Er konnte 

nicht glauben, dass der Kampf, auf den sie alle gedrillt worden waren, verloren war.

Fast jede Nacht verbrachten sie im Keller und das war normal für sie. Von einem Bombenangriff, 

der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist berichtet er mir: „Ich war draußen und es kamen 

Tiefflieger, ich bin gerannt und habe mich versteckt in einem Pferdestall und hörte schon „takak-

taktaktaktaktak“, es war ca. 800 m von mir entfernt und ich lag dort heulend in der Ecke und ich 

dachte die beschießen MICH, ich hatte das Gefühl: ich komme hier nicht mehr raus.“ Er sagt, dass 

solche Situationen alltäglich für sie als Kinder waren.

Beide Eltern waren zwar Mitglied der NSDAP, doch die fünf Brüder wurden nicht nach der natio-

nalsozialistischen Ideologie erzogen. Sie hatten das Glück, zu Hause frei sein zu können, doch es 

wurde sich auch nicht gegen das NS-Regime gewehrt und er sagt: „Wir sind trotz Krieg behütet auf-

gewachsen.“

Dass der Einfluss auf Erziehung und Bildung durch den NS-Staat tatsächlich mit der Kindheit und 

Jugend nicht aufhörte, werde ich im nächsten Kapitel zeigen.

23 Einheit des Deutschen Jungvolkes, entspricht vier Jungzügen
24 Vgl. diese Arbeit S.4

7



 3 Erinnerungskultur am Beispiel Vogelsang

Hitler war es wichtig, dass auch nach dem Schulabschluss eine weitere Prägung mit nationalsozia-

listischer Ideologie garantiert war. Dafür wurden in Deutschland drei Ordensburgen gegründet25, in 

denen der Führungsnachwuchs ausgebildet wurde, diese Orte wurden auch Kaderschmieden ge-

nannt. Eine davon ist die Ordensburg Vogelsang in der Eifel, ein vielbesuchter Ort der Erinnerungs-

kultur. Hier wird die Erinnerung an den Nationalsozialismus seit der Eröffnung des IP Vogelsang 

200626 bewusst wachgehalten.

 3.1 Ort und Geschichte

Die  NS-Ordensburg  Vogelsang  wurde  im Nationalsozialismus  als  Schulungsstätte  für  den  Füh-

rungsnachwuchs  der  NSDAP genutzt.  Der  Bau  begann  im Jahre  1934 unter  Leitung  von dem 

Reichsorganisationsleiter Robert Ley. Architekt war Clemens Klotz.27 Die Grundlage des Komple-

xes ist der Sportplatz28, der ganz unten in der Anlage zu finden ist und auch räumlich die Basis bil-

det. Wie in Hitlers Ideologie baut auch hier auf dem Sportgedanken alles auf. Ganz oben am Hang 

befinden sich die Lehrgebäude, also die Räumlichkeiten, in denen der Unterricht stattfand und die 

Ideologie vermittelt wurde. Die ansteigenden Stufen sollten den Aufstieg zur großen Karriere an-

deuten. Dadurch wurden die Junker, so nannte man die „Schüler“ in der Ordensburg, jeden Tag an 

ihre Bestimmung erinnert. Die ganze Anlage ist ein perfektes Beispiel für die nationalsozialistische 

Architektur: „Ein steinerner Zeuge des Ewigkeitswillens“.29

Bereits  zwei  Jahre  nach  Baubeginn,  im  Jahre  1936,  begann  der  erste  Lehrbetrieb.

Es bewarben sich Männer aus dem ganzen Reich, deren Ziel es war, zur Elite zu gehören und am 

Ende der Ausbildung in jedem Regierungs- und Verwaltungsamt arbeiten zu können. Sie kamen oft 

aus einfachen Verhältnissen oder aus der Mittelschicht.30

Die Junker lebten in Massenunterkünften, die keine Privatsphäre boten. Automatisch führte das zu 

einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Kameradschaft, man könnte sagen zur totalen Identifi-

kation mit der Ideologie.

25 Krössinsee, Pommern; Sonthofen, Allgäu; Vogelsang, Eifel
26 International Place im Nationalpark Eifel
27 Heinen, Franz Albert: Ordensburg Vogelsang, Berlin 2014, S.19 ff.
28 Vgl. Bildanhang, Abb.
29 Ciupke, Paul, Jelich, Franz Josef (Hg.) Weltanschauliche Erziehung in Ordensburgen des Nationalsozialismus, 

Klartext Verlag, 2006, S.7 ff.
30 http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/ordensburg-vogelsang-1934-1945/
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Der Alltag der Junker war streng geregelt: Der Tag begann mit Frühsport, dann Stubendienst, Semi-

nare, Vorlesungen, Flaggenappell, Arbeitsdienste und am Abend nochmal Sport. Dazu kamen noch 

Tagesdienste, also gab es nur wenig Freizeit. Die Schulungslaufbahn dauerte 3 ½ Jahre.31

1939 wurde der Lehrbetrieb eingestellt, denn die Junker mussten in den Krieg ziehen. 1942 wurde 

die Ordensburg als „Adolf-Hitler-Schule“ genutzt, in der Ordnung, Sauberkeit und Gehorsam eine 

sehr große Rolle spielten. Nach Kriegsende nutzten zuerst die Engländer und ab 1950 dann die Bel-

gier das Gebiet als Truppenübungsplatz. 2006 wurde der Gebäudekomplex zu einem internationalen 

Besucherzentrum (ip-international place).32 

 3.2 Heutiges Konzept des IP

Seit 2006 ist der IP für Besucher geöffnet. Es gibt viele Angebote, u.a. tägliche Führungen, die zum 

großen Teil von Zeitzeugen durchgeführt werden. In einem Besucherzentrum kann man sich über 

die Geschichte des Areals und der Ordensburg umfassend informieren.

Das Zentrum der Anlage soll „eine Dokumentation zur NS-Geschichte des Ortes und seiner Mann-

schaften“  33 in der ehemaligen Bibliothek der Ordensburg werden, die Eröffnung ist im Sommer 

2016 geplant.34

In den Gebäuden rund um den Adlerhof sollen Gäste übernachten können, auch eine Gastronomie 

ist geplant. Zur Zeit gibt es ein kleines Bistro im Besucherzentrum.

Die Schwimmhalle soll weiter von örtlichen Schwimmvereinen und Schulen genutzt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das heutige Konzept des IP die Erhaltung der Erinnerung 

an die nationalsozialistische Vergangenheit dieses Ortes ist. Die  eindrucksvolle Architektur hält die 

Erinnerung an diese Zeit wach und regt durch die neue Nutzung gleichzeitig zu einer kritischen 

Auseinandersetzung an.

 4 Bewertung

Wie gerade schon erklärt, war es nicht das Ziel der Ordensburg Vogelsang, eine Erziehungsanstalt 

für Kinder und Jugendliche zu sein, sondern sie diente der Ausbildung des Führungsnachwuchses, 

also der Fortsetzung von Erziehung in Schule und Jugendorganisationen. Darum bietet dieser Ort 

vielfältige Möglichkeiten, die Erinnerungen an das NS-Regime wachzuhalten und an die nächsten 

31 Heinen, Franz Albert; S.59 f.
32 http://www.vogelsang-ip.de/historischer-ort.htm
33 Heinen, Franz-Albert; S.131
34 Vgl. Bild-Anhang, Abb. 4
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Generationen weiter zu geben. Doch ist es heute noch sinnvoll, die Erinnerung an die NS-Erzie-

hungsideologie wach zu halten?

Diese Frage kann man grundsätzlich mit „Ja“ beantworten, denn immerhin hat der Nationalsozialis-

mus zu unendlichem Leid und zu 55 Millionen Toten geführt.35 Aus der Geschichte kann man nur 

lernen, wenn man sich an sie erinnert. Allerdings stellt sich auch die Frage, in welcher Form und an 

welchen Orten  diese  Erinnerung stattfinden soll.  Bei  einem Besuch der  Ordensburg  Vogelsang 

konnte ich mich selbst davon überzeugen, wie bedrohlich alleine die alten Gebäude wirken. Die 

Frage  nach  dem „richtigen“  Ort  wird  besonders  deutlich  angesichts  der  heutigen  Nutzung  des 

Schwimmbades der „Ordensburg Vogelsang“, denn dort trainieren heute Schwimmvereine unter ei-

nem nationalsozialistischen Wandmosaik mit „unbekleideten Schwimmern, die den Wellen entge-

gen schreiten.“36

In der Diskussion über die weitere Nutzung der Ordensburg äußerten sich viele Kritiker aber auch 

grundsätzlich ablehnend gegenüber der Einrichtung einer Bildungsstätte und der Gründung eines IP. 

Sie wollen mit der Zeit abschließen und nicht mehr mit dem Thema konfrontiert werden, weil es für 

sie persönlich mit vielen schlimmen Erinnerungen verbunden ist. Andere hatten die Befürchtung, es 

könnte dort eine Kultstätte für Neonazis entstehen.37

Diese Kritiker wurden jedoch von einer breiten Masse überstimmt, die die Wichtigkeit dieses Ortes 

erkannten: „Ich finde es hervorragend, es der Nachwelt zu erhalten und dass das alles nicht in Ver-

gessenheit gerät und dass man sich selbst nochmal vor Augen führen kann, dass es einfach aus einer 

ganz anderen Zeit kommt.“38  „Es ist ein Ort, der die Versöhnung dokumentiert.“39

Auch die Lage war für viele ein Grund, die Ordensburg zu erhalten, denn das ca. 100 ha große Are-

al liegt abgeschieden im Nationalpark Eifel und bietet den passenden Rahmen für eine Auseinander-

setzung mit der NS-Zeit: „Vogelsang ist ein Ort der Ruhe, Natur und Nachdenklichkeit. Somit wur-

de Vogelsang zu einem demokratischen Vorbild für die Welt.“40  Die Sorge, dass die ehemalige Or-

densburg zur Kultstätte werden könnte, war ein wichtiger Anlass dafür, den jetzt stattfindenden fast 

40 Millionen Euro teuren Umbau durchzuführen.41

Doch es gab auch hier kritische Stimmen, die der Meinung waren, dass das Gelände für sinnvollere 

Dinge verwendet werden könne, wie z.B. für soziale Einrichtungen, Wohnheime oder Jugendher-

35 Dtv-Atlas zur Weltgeschichte, 16. Auflage, Köln 1981, S.218
36 Heinen, Franz Albert: S.30 Mosaik von Ernst Zoberbier
37 http://www.spiegel.de/panorama/mahnmal-gegen-rassenwahn-wehrmachtsausstellung-in-naziburg-a-280489.html
38  Harmsen, Kai; Zeitzeugen-Interview
39  Kehren, Bernd: „Die Große Chance für eine neue Blüte“, in: Kölnische Rundschau, 18.04.12, S: 38
40  Kehren, Bernd, s.o.
41   http://www.ksta.de/region/euskirchen-eifel/schleiden---gemuend/kritik-nach-kostenexplosion--vogelsang-ist-der-
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bergen. Die Betreiber des IP haben sich darüber ebenfalls Gedanken gemacht, denn im Frühsommer 

2016 sollen dort in ehemaligen belgischen Militärbaracken Flüchtlinge untergebracht werden.

Ich kann einerseits verstehen, dass viele mit der Zeit des Nationalsozialismus abschließen möchten. 

Sie wollen sich weder an die Zeit zurückerinnern, noch sich mit der Zeit auseinandersetzen, weil  

diese mit schmerzhaften Erinnerungen und Trauer verbunden ist. Auch kann ich verstehen, dass der 

Ort für viele, die diese Zeit erlebt haben, keine Stätte ist, die man besuchen möchte. Jedoch bin ich 

der Meinung, dass es wichtiger ist, einen Ort, der so viel von unserer deutschen Geschichte erzählen 

und dokumentieren kann, zu bewahren. Die Umbauten machen aus dem ursprünglichen Bau meiner 

Meinung nach tatsächlich einen Ort, der nicht nur das Alte erhält sondern auch Offenheit zeigt für 

Veränderung und Wandel. Man kann dies auch daran erkennen, dass das IP  viele Partnerschaften zu 

Schulen unterhält, sogenannten „Bildungspartner Schulen.“ Das Konzept des IP finde ich gut. Dass 

das auch umgesetzt wird, zeigt das umfangreiche Veranstaltungsprogramm.

 5 Fazit

Die Beschäftigung mit der Erziehungsideologie des Nationalsozialismus hat mein Verständnis für 

den Umgang mit der Erinnerung an diese Zeit sehr erweitert. Viele Zusammenhänge und Hinter-

gründe waren mir vorher nicht bewusst. Mir ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, besonders 

auch die ganz persönlichen Erlebnisse aus dieser Zeit festzuhalten und weiter zu geben. Für mich war 

dieses Thema auch eine Reise in die Vergangenheit meiner Großeltern. Ich habe zu Beginn geschrie-

ben, dass mich die großen Unterschiede zwischen den Bedingungen der Kindheit heute in Deutsch-

land und damals vor 80 Jahren sehr interessiert haben. Diese Unterschiede sehe ich jetzt noch mal vor 

einem ganz anderen Hintergrund. Mein Besuch in Vogelsang hat mir gezeigt, dass Erinnerung auch an 

einem solchen Ort möglich und sinnvoll ist, wenn man entsprechende Umbaumaßnahmen vornimmt 

und das Konzept stimmt.
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Fragenkatalog: Zeitzeugen Interview

1. Kannst Du Dich an Dein frühestes Erlebnis erinnern? Wenn ja, wann war dieses und was 

war dies für eines?

2. Bist Du damals in einer Einrichtung gewesen?

3. Hast Du einen Fall von Ausgrenzung erlebt? Wenn ja, wo? Und wie wurde damit 

umgegangen (z.B. in der Schule)?

4. Waren Deine Eltern Mitglied einer Partei? Wenn ja welcher?

Waren Deine Eltern Mitglied einer NS-Organisation?

5. Wurdest Du nach den Erziehungsregeln vom Nationalsozialismus erzogen?

6. Gab es in Deiner Schule das Unterrichtsfach „Rassenlehre“? Wenn ja, wie war das für Dich?

7. War der Schulsport ein wichtiges Schulfach?

8. Wie wurde erklärt, dass Mitschüler nicht mehr da waren?

9. Wusstest Du, dass KZs existierten?

10. Hat der Krieg das Leben zuhause beeinträchtigt?

11. Hatte das Leben ohne Vater Auswirkungen auf Deine Erziehung?
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Abbildung 2: Eindrucksvolle Anlage am Hang, ganz unten rechts das 
Schwimmbad

Abbildung 1: Blick von der oberen Terrasse auf die Urfttalsperre
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Abbildung 4: Geplanter Ausstellungstrakt in der ehemaligen NS-Bibliothek

Abbildung 5: Mosaik von Ernst Zoberbier 
über den Schwimmern
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