
Distanzunterricht in der 19. Kalenderwoche ab 11.5.2021 
 

 

Liebe SchülerInnen der 11. Klassen, 
 

so zu sagen aus aktuellem Anlass möchte im Distanzunterricht in 

dieser Woche an Sophie Scholl erinnern, die gestern 100 Jahre alt 

geworden wäre. 
 

Sie war Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gegen die 

NS-Dikatur und wurde im Alter von 21 Jahren enthauptet, weil sie 

zusammen mit ihren Mitstreitern für Freiheit und Achtung der 

Menschenwürde mit ihrem christlichen Glauben und friedlichen 

Mitteln (vor allem durch Aufsätze auf sog. Flugblättern) kämpfte.  

 
 

Dieser Film, den Ihr Euch anschaut, portraitiert sie (insbesondere ihr 

Urteilen und Handeln) und zeigt Ihre letzten Lebensmonate wie -

momente. 

 

In einem normalen Schuljahr wären u.a. die Themen „Gewissen“ und auch „Vorbilder“ 

bereits schon in der 10. Klasse an der Reihe. Aber schon das letzte Schuljahr war ja schon 

alles andere als normal. Es gibt unter Euch SchülerInnen im 2. Ausbildungsjahr wohl 

einen unterschiedlichen Stand inwiefern diese o.g. Themen besprochen wurden... 
 

>> Überlege für Dich selber eine persönliche Antwort, warum auch und gerade Sophie 

Scholl sehr gut zu diesen Themen passt. 

 

-----     -----     ----- 

 

Ergänzend dazu empfehle ich (→ also nicht verpflichtend) Euch einen – wenn auch nur 

oberflächlichen – Blick u.a. auf folgende Links: 
 

Hier ein Überblick über die Widerstandsbewegung „Weiße Rose“. 
 

Hier ein Artikel von Hildegard Kronawitter (Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung), der den 

christlichen (Werte-)Hintergrund der Geschwister Scholl beleuchtet und Sophie als eine 

Gottsuchende darstellt. 
 

Hier u.a. die Erzählung von Sophies Vater von der letzten Begegnung im Gefängnis kurz 

vor ihrer Hinrichtung (ab Minute 19:24). 
 

Hier ein Beispiel wie leider heute immer wieder versucht wird, Sophie Scholl zu 

instrumentalisieren. 

 

 

>> Mit Euch bin ich dankbar in einem freien Land mit einer funktionierenden Demokratie 

u.a. mit Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht zu leben. In Diktaturen bzw. 

Unrechtsstaaten gibt es das alles nicht. Mit Euch hoffe ich, dass das auch so bleibt. << 

udatiertes Foto von 

Sophie Scholl 
 

Foto-Quelle: 

Wikimedia commons 

https://www.youtube.com/watch?v=cTQQIpMAXPM
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/60944/widerstand-der-weissen-rose
https://www.katholisch.de/artikel/29763-hildegard-kronawitter-ueber-sophie-scholl-sie-war-eine-gottsuchende
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/die-weisse-rose-abendschau-1968-100.html
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/wie-die-querdenker-sophie-scholl-instrumentalisieren,SWj38Jc

