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I. Staat, Politik und Erziehung 

Urjprung der politijchen Erziehungslehre 
Die Philofophie der Griechen war ihrem Sinne nad) ein Mühen um Lebensdeutung 

und 2ebensgeftaltung. Das Leben des einzelnen Menfhen wurde von ihnen not» 

wendigerweife im Zufammenhang der Polis, der übergeordneten Lebensganzheit 

gefehen. Die Polis fordert und formt den ganzen Menfhen. Daber ift bei Platon 

die Lehre vom Staat unabtrennbar von der Erziehungslehre. Beide find miteinander 

entftanden als zwei Hälften eines Ganzen und laffen fi feitpem nicht mehr vonein- 

ander trennen, fobald man nad) der Berfejtigung des Staates in Bolf und Men] chens- 

tum wie nad) feiner Selbfterhaltung im Wechfel der Generationen fragt. 

Der Staat im Gejchlechterwechjel 
Der natürliche Grundvorgang in der gefhichtlihen Bewegung ift der Wechjel aufein- 

anberfolgender Gefhlehter. Jedes nahfolgende Gefhleht wird notwendig in folde 

Richtung hineinergogen und auf Form gebracht, daß es Lebensart und Lebenslinie des 

vorhergehenden Gefhlehts fortfest. Wenn ein Staat famt feinen Ordnungen und 

Merten fih im Gefhlehtermwechfel felbft erhalten und fortpflangen foll, fo muß er not- 

wendigerweife die nadhfolgenden Gefhlehter in feine Art und Richtung eingliedern. 

Durch Erziehung erhält der Staat fi felbft und erneuert fih im Thedhfel der Ge- 

ihlehter. Wo immer die Staatslehren den Staat in Der geichichtlichen Bewegung 

erfaßt haben, ba tft feit ven Tagen Platons |tets Das Erziehungsproblem zugleich in 

Sicht getreten. 

Staatsgründung und Stantserneuerung 

Alle Gründungen und IImgeftaltungen von Staaten bleiben unjicher und problematiih, 

wenn e3 den Staatsgründern und Reformern nicht gelingt, die Staatsidee in Willen, 

Haltung und Weltanfhauung des Staatsvolles oder do einer breiten fiaatstragen- 

den Schiht zu verwurzeln. Der Staat vollendet ih im Innern. feines Bolfes. Darum | 

ift jede Staatsgründung und jede Gtaatsreform darauf verwiefen, Durch erzieherifhe 

Einrihtungen und Einwirkungen fich au fejtigen, Die Staatsidee zu verwirklichen und im 

Wechfel der Gefhlechter fich felbft zu erhalten. Die Mertordnung, auf die der Staat 

gegründet tft, muß in Willensrihtung, in Haltung und Weltanfhauung bei Gtanfs- 
volles dur Erziehung lebendig und wirffam gemadt werben. Die Macht eines 

Staates beruht auf feiner Fähigkeit, aus dem Gtaatsvolf einen geihlofienen und 
bandlungsfähigen politiihen Willen aufzuzlihten. 

Der preufijche Staat als Erzieher 

Das größte Yeifpiel aus der Vergangenheit gibt der preußifhe Staat. Sein Aufitiea 

und feine Macht unter Sriedrih Wilhelm I. und Friedrich dem Großen beruht ganz 

ur —f — - 
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porwieaend auf der durd den Staat an Volk, an Beamtentum, an Heer und DOffizier- 
ftand geleifteten Erziehungsarbeit. Bei der Wiederaufrihtung des preußiien 

Staates nad dem Zufammenbrud von 1806 ift der Gedanke einer VBolfserziehung 
durch den neuen Staat beim Freiherrn vom Stein wie bei allen Reformern Des 
Staates, des Heeres und der Schule — von der DVolfsfchule bis zur reformierten 
Sniverfität — in Haffiiher Weife aufgetreten. Die große geiftige Bewegung jener 
Zeit (Klaffit, deutfher Fdealismus, Neuhumanismus, Pejtalozzi, Romantik), die den 
Erziehungsgedanfen in fih frua, trat in der Reform Preußens mit dem Staatswert 
zum engen Bunde zufammen. Die Erziehungswirfung des Staates erfolgte Feines- 
wegs nur Durch das von Grund auf reformierte Schulwefen von der Bolksfhule bis 
zur Gründung der Univerfität Berlin (1810), fondern durh fümtlihe Staatsord- 
nungen, 4.9. dur die Stäbteorbnung nad) dem Grundjah germanifcher Selbjiver- 
twaltung, nit zulest aber Durch das auf dem Grundfaß der allgemeinen Wehrpflicht 
aufgebaute Heer. Allerdings Hafft bier ein bemerfenswerter Imiefpalt: die Bildung 
auf der Univerfität, die auf die Humanitätsidee und ihre nationale Abwandlung 
gegründet war, verlief in ganz anderer Richtung als die Vollserziehung gemäß ber 
allgemeinen Webrpfliht. E3 ift ein Grundfag des Nationalfogialismug, dag im 
fünftigen beutfhen Staat jämtlihe Erziehungswirfungen auf dasfelbe einheitliche, 
für Staat und Bolf maßgeblihe Ziel; das dur) die nationalfozialiftifche Fdee gegeben 
ift, ausgerichtet werden. _ | 

Adolf Hitler als Kinder der nationaljozigliftiichen Erziehung 
Soweit man in Gefhichte und Leben der Völker Umfchau halten mag, ift noch niemals 
zuvor eine Staatsidee und ein Staatswerf in fo enger, monumentaler und weit aus- 
greifender Welfe mit dem Erziehungsaedanfen verbunden gewefen wie bei Wbolf 
Hitler, dem Führer der nationalfogialiftifhen Bewegung und Gründer des Dritten 

Reiches. Hier unterfcheidet fih Hitler wefentlih von Bismard, dem das politiihe_ 
Erziehungsproblem eines Volkes nicht nahegetreten if. Dagegen fest Hitler auf Der 

Ebene des Dritten Reiches, in neuer geihichtliher Lage und vor viel gewaltigeren 
Aufgaben das Werk der großen Preußenfünige und des Zreiherrn vom Stein fort. 

Es ift das Ziel der nationalfozialiftiihen Bewegung, das deutfhe Volk aus feinen 

Naturgrundlagen, aus Raffe, Blut und Boden her zu erneuern und in neuen Dolls- 

und Staatsordnungen, in einer dem beuffhen Grundhärakter enffprehenden Kultur 
und Wertordnung feiner Vollendung und feiner gefhichtlihen Miffion in der Menfd- 
beit entgegenzuführen. Darum ift mit der nationalfozialiftiihen Revolution eine 

Schwelle in der Befhichte Des Abendlandes und der ganzen Menjchheit überfhritten. 
Das Werk der Erneuerung des deutfhen Volkes aus Ylut und Boden, feine Empor- 
führung in neuen Staats- und Vollsordnungen ift dur den Führer der Bewegung 
von der politifchen Seite her in Angriff genommen vergeftalt, daß der politiiche 
Gedanke dabei unlöslih verflohten ift mit dem Erziehunasgedanfen: das Dritte 
Reich vollendet fih im Innern Des Deutfchen Menfchen mit-einer_ neuen Haltung und 

Weltanfhauung, die das DBolkstum zur wirklihen Gemeinihaft, zur Einheit und 
lebendigen Banzheit bindet und damit den Weg.bereitet-zum Tag bes Deutfchen in 
der Geihichte. 

Die politijche Erziehungslehre Adolf Aitlers 
An feinem Buch „Mein Kampf” bat Hitler der Darlegung feiner Grundfäße über 

Erziehung, Bildung und Schule breiten Raum gegeben. Gerade über die Zeit bes 

Sieges der HYeivegung hinweg fchlägt dann weiterhin eine Reihe monumentaler 

Reden einen gewaltigen BYrüdenbogen. Sie haben allefamt den politifhen und 

pölfifhen Erziehungsaedanfen zu einer zuror nie bagewefenen Höbenfage-empor- 

getragen, und von ihm wird das gefamte Problem des nationaljozialijtiihen Staates 

einer Mirtfehafte- und Vollgordnung auf der Grundlage der fozialen Gerechtigkeit 
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und einer völfifch-raffiihen Kultur erfchloffen. Hierher gehören 3.3. die Reden vor 
den SIndifffrielen in Düffeldorf, von Königsberg, vor den Märzwahlen 1933, von 
Potsdam, von Reichenhall und vom Nürnberger Parteitag 1933. 

Das erziehungspraktijche Werk Adolf Nitlers 
Entiprehend der Lage im Weimarer Smwifhenreih muphte die nationalfozialiftifche 
Bewegung, wenn fie politifh wirffam werden wollte, die Form einer Partei an- 
nehmen. Im Llnterfihieb von den anderen Parteien trug der Nationalfogialismus 
aber von allem Anfang als aufbrehende Volldbeweaung den 2infprud und Üillen 
zur totalen Ergreifung und Erneuerung des Vollsganzen in fih. In der Form unter- 
fhied fih der Nationalfozialigmus von den Parteien darin, Daf in ibm nicht das 
liberaldemofratifhe Prinzip der Zahlen und Wahlen galt. Diefe Partei trat viel- 
mehr auf als Gefolafhaft unter der autoritären Führung Hitlers, mobei die Autorität 
und Macht des Führers’ nichts anderes war als der verlürperte und vom Führer 
geformte Wille der Gefolgichaft felbft. Schon in der Gefolgf&haftsordnung von Partei 
und Bewegung fam ein altgermanifches, raffifh-völfiihes Lebensprinzip zur Wieder: 
geburt, das Darum mit der Stunde des Gieges famt der zugehörigen Wertordnung 
und Weltanfhauung auf Staat und Bolfsganzes ausgeweitet wurde, Sn Wahrheit 
ift das Dritte Reich nicht fomohl „autöritärer" Stat reirEtmt ohne Autorität 
wäre ja Linftaat, wie e$ der „Staat“ von Weimar gemwejen ift —, auch niht „totaler“ 
Staat, worin meift der Gedanke Eolleftinen Aufgehens des Volkes im Staat enthalten 
ift, fondern der germanifhe Führer- und Gefolgfhaftsjtaat eines freien Volkes, in 
dem ein demofratifhes und ein arijtofratiihes Element eine neue Einheil einge- 
gangen find und in dejjen völfifch-politifhem Gemeinivefen der Lebensftrom im 

Kreislauf von unten nah oben wie von oben nach) unten verläuft. Der Führer Tft nit 
ohne die Gefolgichaft, Die Gefolafhaft nicht obne den Führer. Alles aus dem Vol 
aufmwachlende Leben aber findet feine Sinneinheit und Erfüllung in der Gejtalt und 
Ihöpferifchen Leiftung des Führers. Darin ift mit der politifchen Zeiftung Die er- 
zieherifche notwendig und unabtrennbar verbunden, weil die politifhe Lebensform 
für fih nichts ift, wenn fie nicht erfüllt ift von einer entfpredhenden Willensrihtung, 
Haltung und MWeltanfhauung der Gemeinfhaft, die fie zur Einheit zufammenfaßt. 
Gründung und Führung der Gefolsfhaftspartei famt allen ihren Organen burd 
Moolf Hitler ift von allem Anfang an ein Werk der Erziehung, der Formung deutfhen 
Menfhentums gemwefen. Eine neue Lebensgrundlage mit entjpredender Zudtordnung 
allein Fonnten diefer „Partei” den Anfpruc auf die Totalität, auf den Sieg, auf Die 
Erareifung ber Herrfhaft im Staat, auf die Durdhiwirfung des Vollsganzen und Neu: 
ordnung de3 völkifch-politifhen Gemeinwefeng geben. Bis 1933 ift noch feine Deutiche 
Revolution von unten her. gelungen. Die nationalfozialijtifhe Erneuerungsbewegung 

fam zum Gieg, weil ihr Menjchentum von nfang an in Form, in Zucht und Gleig- 
rihtung gebradht war. Allein die „Revolution in Form und Zucht” ermöglichte ber 
Bewegung den legalen und unblutigen Sieg. Weil die Partei die Keimzelle der Er- 
neuerung für Staat, Boll, Raffe und Kultur war, fo-rubt auf ihr die Verbeigung ber 

deuffhen Zufunft. Auf dem Iege der. Zucht dur die neuen Drbnungen aber wird 
eine raffifch-völfifche, den nationalfozialiftiihen Staat tragende Auslefefhiht aus 
dem Volk beraufaeführt. Das ift der Sinn der nafionalfozialiftifhen Partei und ihrer 
völfkifch-politifchen Erziehungsorgane (Parteifhulung, SU, und SS. Arbeitsdienft. 
Hitlerjugend, Sungvolf, Bund Deutfher Mädel, Urbeitsfront ufm.). Hitlers Merf 
einbeitliher Charafterszudt in PBolfsgemeinfhaft und Vollsgenoffen wird bereinft 
vollendet in der raffiih-völkiih-politiihen Weltanfhauung der Deutihen. Das Ift 
das Ziel nationalfogialiftiiher Erziehung. 

Weltanfchauung und Wertordnung des Nationaljozlalismus 
Das Grundgefes nationalfozialiftiiher Weltanfhauung, gewaltig heraufbrehend aus 
Der Szeit und notvollem Erleben der Nachkriegszeit, lautet: Das Ganze 
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vor dem Seil, Gemeinnub, vor Eigennuß; entiprechend_bem Geiles. sanil en ‚Lebens 

aber au: Zedem das Seine gemäh. feinen Leitungen für das Ganze. Lebensgefeb, 
Wellanfhauung, Wertordnung und entfpregende Erziehung gründen im. 
Boben-und ftehen im Sufammenhang der uns von Not und Schidfal auferlegten 
völfifch-politifchen Gefamtaufgabe. YBahnt der Führer mit vem Gefolgiaaftsitaat den 
Weg zu diefem Ziel, fo ift mit dDiefen Vorausfegungen die bindende Werloronung 

und verpflichtende Weltanfhauung zugleich gegeben. Dem nordifhen Raffetum und 
Gefolgihaftsitaat entfpreden Die Werte der MWehrhaftigfeit an Arm und Geift, der 
Wahrhaftigkeit, der Ehre, der Treubindung, der Rameradfhaft, der Helden- und 
Zotenehre, der völkiihen Gemeinfamleit, der Ylut- und Schidfalsverbundenheit, der 
iozialen Gerechtigfeit und eines ihr entfprehenden Ausgleihs zwiihen allen DVolt3- 
genoffen, Ständen und Berufen auf der Grundlage gleiher Arbeit, gleichen Dienites 
und des Leiltungsmaßjtabes in der Bollsgemeinfhaft, der Hingebung an das DBolts- 
ganze, ber Ausrichtung, Haltung und Weltanfhauung gemäß unferem raffiihen 
Grundgefeh, das in jedem Volldgenoffen Leib, Seele und Geift in gleiher Weile um- 

greift, daS die Raffe- und Bolkägenofien zur Willens. und. TWeltanihauungseinheit 
bindet, das ung in den großen, von Bätern und Ahnen herfommenden, auf Rinder und 
Enfel binftrebenden, völfiihe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur Zebens- 
einheit verbindenden Blutftrom einreiht. 

Der Gang unferer Gejchichte 
Zn einem verfallenen Staat, aus einem mit Untergang bedrohten Volk erhebt fih aus 
den Untergründen eine Erneuerumgsbewegung, geformt, gelenft und zum Giege 
geführt durch Moolf Hitler. Der Sieg bedeutet Ergreifung und Neuformung der 
politifden Mat. Die politiihe Mat ftöht mit ihrem Ietten Ziel bis hinab in Die 
blut- und raffemäßigen Naturgrundlagen des Volkes. In diefer Spannung zwifhen 
polit t und Rafleerneuerung-beginnt und vollzieht fih die IImmandlung 
von Reid und Staat, von Voll, von Volles: und Wirtfhaftsordnungen, von Net, 
von Kultur, Wiffenfhaft und Schule. Das ift ber Weg des Dritten Neihes. Dabei 

ift politiihe Schöpfung unlöslih verbunden mit Zucht und völkiiher-Erziehung, mit 
Erneuerung der Rafle und Rampf um die raffiih-politiihe Weltanfhauung. 

1. Erziehungswiffenfchaftliche Dorausfegungen 

Definition der Erziehung 
Der Menich ift Gemeinfhaftswefen: einzelnes Leben und Werden hat nur Eriftenz- 
möglichkeit, Sinn und Erfüllung im Sufammenbang Üübergeordneter Lebendgemein- 
Ihaft, in Gliedfchaft am Bolfsganzen. Zeder einzelne Menfh bringt ing Leben mit 
feine perfönliche und raffifhe Anlage. Natürlihe Veranlagung kommt inbefjen nicht 
fpontan und wahstumsmähig zur Selbitentfaltung, fondern ftellt zunähft nur eine 
Reibe innerhalb unüberihreitbarer Grenzen (einer Bariationsbreite) enthaltener 
Entfaltungsmöglichkeiten Dar. Auslefe, Ausrihtung und Entfaltung der mitgebradten 
taffifhen und perfönlichen Anlagen erfolgt allein unter den Einwirkungen der Lebens- 
gemeinfchaft, der beftändig von ihr auf Glieder und. Nahmuhs-ausgehenben Unreize, 
Anforderungen, Rihtungsitöhe, Förderniffe und Hemmniffe, Zielfesungen und Weg- 

+ weifungen. Die Gefamtheit. der von der Gemeinfhaft auf den Nahwmuhs ausitrahlen- 
den Einwirkungen, jomweit dadurdh im Nahmuhs Wachstum gefördert und geformt, 
Anlagen zur perjünlichen und gliebichaftlichen Reife gebracht werden, heit Erziehung. 
An ihr haben Anteil alle Lebensoronungen, Lebenswerte und Lebensaufgaben, die 
dem wachfenden Menfchen in der Lebendgemeinfhaft entgegentreten. Erziehung voll- 
aieht fich teils funktional, d.h. unbewußt und unabjihtlich, teils nad bemuhter Drbd- 
nung und planmäßiger Methode, wobei das Ganze der Erziehung niemals der Will- 
für, fondern dem Lebensgefet der Gemeinfhaft mit ihren Ordnungen und Snbalten, 
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ihren Wegen und Zielen unterfteht. Die Bielheit der Erziehungsmirkungen empfängt 
aus dem Lebensgefet der Gemeinihaft-gemeinfamen-Sinn-und gleihe Richtung. Das 
beift: jede Bemeinfhaft kann ihren Nahwuhs nur gemäß; ihrer eigenen Art, ihrem 
Charakter, ihrem Gefet und Lebensziel erziehen. Vorhandene raffifche Anlagen im 

gefhihtlihen Werdegang ber Gemeinschaft. 

Die Dielgeftaltigkeit in der Erziehung 
Das mit der Geburt in die völfifche Lebensgemeinfhaft an einem beitimmten Ort ein- 
fretende Rind findet eine Vielheit von Mufgaben vor, für die es bereitet und reif 
gemaht werben muß dur Die entfpredhenden Lebensordnungen (Familie, Staat, 
Schule, Berufd- und Wirtfhaftdordnung, Religionsgemeinfhaft, politifhe Ord- 
nungen ufw.). Zebe biefer Orbnungen zieht den heranwadhfenden Menfhen in fid 
hinein unb made ihn reif für ihre befonderen Siele, indem fie gemäß ihren befonderen 
Gefegen und Werten in feinen Wachstum eine befondere Seite und Funktion aus- 
formt. So wird an jedem Menfhen dte religiöfe, politifche, technifche, wirtf&haftliche 
Seite und Veranlagung entfaltet und zu ihrer Reife emporgeführt. 

Die Sinneinhelt in der Erziehung 
Seder einzelne Menfch verarbeitet alle die vielen auf ihn eindringenden Erziehungs: 
wirfungen nah feinem perfänlichen und.raffifchen-Eigengefet, wodurd er zu perfün- 
lihem Wahstum, zu vielfeitiger Entfaltung, zu perfünliher Reife fommt. Das if 
indeffen nur bie eine, die perfünliche Geite des Erziehungsprogefjes. Durh Die er- 
zieherifhe Einwirkung aus den vielen Lebensordnungen wird er diefen zugleich als 
Glied eingefügt. Wir ftehen nicht vor Wahl und Entfcheidung, ob das Ziel der Er- 
siehling die Perfönlichkeit oder die Gliedfchaft in einem höheren Ganzen ift, viel- 
mehr tft die Eingliederung in die Lebeisgemeinfhaft das a ium, die Borbedingung 
und Borausiehung, bap-ein Menfh-ü -erit.zu. feiner perjünlichen Reife und 
Erfüllung-tommt. Bon der anderen Geite her it dDielGinbeif ih der vielteiligen Er- 
jiehung damit _gewährleiftet, dab alle jene erziehenden Lebensordnungen und Teil- 

gemeinjchaften felbit wieder al3 Glieder dem einheitlichen VBollsganzen eingefügt find 
und-feinem Lebensgefet unterftehen. Das-Gange ift.nor-und Über dem Teil —- auch 
in der Erziehung. Bölfiihes Gejeb-und-Siel-find maßgebend für die Zeilerziehung in 
Familie, Schule, Beruf, Wirtihaft, Kirche, Verbänden und OronungenallerÜrt, 
weil fie alle ala ausgefonderte Glieder der Vollsgemeinfhaft deren Sonderaufgaben 
unter dem Gefeh der völfifhen Gangheit zu erfüllen haben. Die Sinneinheit des über: 
georbneten-Vollagangen wird auf der Dafeinsebene des Dritten Reiches bergeftellt 
dur die nationalfozialiftifche Nichtungs- und Erneuerungsbewegung, die, indem fie 
alle Zeilgemeinfhaften und Vollsordnungen durhmwirkt und auf ihre Fdee ausrichtet, 
auch ihren erzieherifhen Zeilwirfungen und Sonberaufgaben allejamt die gleiche 
Sinnridtung auf die große, vom Schidfal auferlegte Gefamtaufgabe und die ihr an- 
gemeffene Weltanfhauung gibt. Darum wird aud Der Deutfhe Menfh in feiner 
Zotalität durh die nafionalfogialiftiihe Bewegung geformf. 

Die dreifeitige Leiftung der Erziehung 
Die Erziehung erfüllt am heranmahfenden Menfhen Drei ze sfunftionen: jie 

e verhilft ihm 1. zum nöfigen tehnifhen Können und Sahmliien, fie formt 2. Haltung, 
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Charakter und Willensrichtung, fie bifbet ihn endlich 3. gemäß einer Weltanfhauung, 
indem fie in ibm felbft das entfprehende Weltbild ausformt oder vielmehr ibm das 
in der Gemeinfchaft vorhandene Weltbild einbilvdet. Die erzieherifhe Einwirkung 
von jeder einzelnen diefer drei Seiten ber gebt jeweils auf Formung und Ausrihtung 
des ganzen Menfchen, ftellt aber jeweils einen einfeitigen Weg zu Diefem Ziel Dar. 
Die Erziehung vollbringt ihre Leiftung am bejten, wenn alle drei Urten und Tege 
gleichzeitig und gleihmäßig zum felben Ziel hinführen, Im Zeitalter des Rationa- 
lismus ift der zweite Weg fajt völlig ausgefchieden. Der nationalfozialiftiihen Ioee 
gemäß fällt aber der Schwerpunft gerade in Die-Charaltererziehung als den Mlittel- 
punft, das Fundament aller-übrigen-Erziebung. Dafür hat fie mit den Drganifationen, 
die unmittelbar aus der Bewegung bervorgemwadhlen find und ihren Willen am 
itärfiten zum Yusdrud bringen, Die geeigneten Organe ausgebildet. In EU. und SS,, 
in den nationalfozialiftiihen Jugend- und/Studentendrgantfationen, in Arbeitsfront 
und Arbeitspienft wird der Grund zur Chäraftererziehung gelegt. Durhgeführt wird 
die Erziehung des Charakters in einem_webrhaft-politiih.mufiihen ZJuchtivjtem 
gemäß der rafjifch-völkifh-politiihen Weltanfhauung und Wertordnung. In Berufs: 
erziehung und Berufsfchulung fommt der Hauptteil Der erforderlichen Yusbildung 
technifchen KRönnens Jamt dem nötigen Sad- und Fahmiffen hinzu, in Schule und 
Schulung jeder rt das im eigentlihen Sinne weltanfhaufiche, das welt- und leben- 
deutende Willen. Eine völlige und reinliche Aufteilung der drei Erziehungsfünftionen 
auf Diefe Erziehungsorgane ift übrigens nit möglih. Die unmittelbare Charafter- 
erziehung ift notwendig-tragend und. grundlegend für beide anderen Ürten ber Er- 
ziehung. Mufgegeben ift fie zulegt aber von allen Drei Seiten her. 

Der Anteil von Schule und Bildung an der Gejamterzichung 
E3 gehört zur Würde des Menfchen,,daf er fih von Sinn und Jufammenhängen 
feines Lebens, von feiner Stellung zu Welt und Mitmenfchen Rechenfihaft ablegen 
fann. Das geihieht aus dem heraus, was man die Weltanfchauung oder das Weltbild 
nennt. Uuf der Grundlage perfönliden Erfahrens und Erlebens wird das MWeltbilp 
ausgebaut, ftufenmäßig ausgeweitet und vertieft durch Einfügen und Einbilden des 
in der Gemeinfhaft vorhandenen, ihrer Art und ihrem Sinn Wusprud gebenden 
geiftigen Gutes. Durd diefes_Einbilden geijtigen Gutes_erlangt der heranwachlende 
Menih fein Weltbild” Ber Gang der Darbietung und Aneignung feldit heikt „Bil 
dung“ und wird zum größten Teil, wenigftens foweit Darbietung und Aneignung näd 
Methode und in planmäßig organifierter Form erfolgen, dur die Schule geleiftet. 

Die Schule nimmt wefensmäßig Anteil an der Gefamterziehung Durd eine planmähie- 
methodifche Bildung, durh die mit Aneignung des vorhandenen Bildungs- ober 
Aulturautes das Weltbild des beranwahfenden Menfhen ausgebaut wird. Welt- 
bild, Charakter und Können aber fteben in näditem Sinn- und Wirfungszujfammen- 
bang, womit die Möglichkeit gegeben ift, von jeder Seite her ind Ganze zu wirfen. 
Die Schule geleitet den jungen Menfchen auf einem fleineren oder größeren Gtüd 
feines Lebensweges, indem fie Das mitgebradte Heimatbild bes Kindes zum raffiih- 
völfifch-politifchen-Weltbild.des reifen Vollsaenofjen ausweitet und vertieft. Ulle 
Arten und Stufen unferes reichverzweiaten Schulwefens haben an Diefer Zetitung 
Anteil: Sinn und Ziel ift überall gleih von der Volfsihule bis hinauf zur Iniver- 
fität, Art der Anwendung und Grenze des Erreichbaren ift jedoch auf den verfihiedenen 
Stufen und in den unterfhiedlichen Arten des Schulmefend verfhieden. Daraus 
fommt die Einbeit, das geiftige Band eines völfifh-rafftifh-politifchen Weltbildes im 
ganzen Bollstum, Daraus fommt aber auch die vielfahe Stufung und Gliederung 
innerhalb des Ganzen der völfifhen Weltanfhauung und Bildung. 

Das Recht auf Erziehung, Bildung und Schule 

PBollsgemeinfchaft ift Träger und Grundlage aller Erziehung und Bilbung. Gebes 
förperfhaftlide Glied (jede Volfsordnung) befist aus Eigenreht einen ihr nofiven- 
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digen Anteil am Befamt der Erziehung und Bildung, weil jedes foziale Glied fi 
felbjt im Geichlehterwechfel nur erhalten und feine Mufgabe erfüllen fannn, wenn e$ 

den ihm zufommenden Zeil.des Nahmwuchfes_ ergreifen und feinen Sonderaufgaben 
gemäß erziehen und bilden Fann. Was ein folches Glied der erzieherifchen und 
bildenden Ordnungen aus fi herausftellt, ift fein Eigentum und Eigenredt. Damit 
erlangt es feinen Unteil am Gefamt der öffentlihen Erziehung des Nahmwudhfes, 

nachdem die Familie, die alg Keimzelle des Dolfes die völkifhe Fortpflanzung und 
die Grundlagen der Nufzucht des Nahmuchfes auf Form und Ordnung gebradht bat, 
die hberanwahjenden Menfhen den anderen Volfsordnungen zuleitet. ber allen 
Gliedern und ihren Anteilen an der Gefamterziehung aber ftehbtDas..Gefeh _ber 
völfiihen. 2ebensganzheit. (Dazu fiehe mein Bud: „Das Naturreht der Rörper- 
Ihaften auf Erziehung und Bildung”, Berlin 1930.) 

Der Stoat.als-Oberherr über Erziehung, Bildung und Schule 
Sm völkiihen Befamtjtaat fommt der Wille des zum Ganzen geeinten Volkes zur 
Erijtenz, zur Macht, zur Handlungsfäbigfeit. Darum ift der Staat als Willens- und 
Wirfform des VBollsganzen notivendig der Oberherr über Das ganze Leben ber Volfs- 
genofjen, auch über Die verfchiedenen Zebensgebiete: Wirtfhaft, Eigentum, Nedt, 
Kultur, Erziebung, Bildung, Schule Ber Staat wirft im Namen der völkiich- 
roffiihen Weltanfhauung, worin Art und Glaube, Haltung und Wille des Volles 
zum geijtigen Ausdrud fommt. Im Staat erfüllt fih Geihidte und Schidjal des 
Volkes. Darum hat er die oberjte Pflicht und oberjte Herrfchaft au über Erziehung, 
Bildung und Schule Er ordnet und überwaht Die gefamte Erziehung des Nad- 
mwucdhfes fo, daf alle Bolksgenofien und Bollsordnungen dabei zu ihrem eigentüm- 

lichen Anteil und Rect, zur Erfüllung ihrer Zeilaufgabe am Ganzen fommen. Damit 
wird .auch der PDerfünlichfeit ihr Necht und ihre Reifung, 

Bedeutung der Erziehungswiffenjchaft für die Erziehung 
Die „Pädagogif” des 19. Sahrhunderts hat den Erziehungsvorgang Fünftlich Fon- 
ftruiert al3 ein von vornherein zwedbemwußtes, verjtandes- und planmähiges Handeln 

rm EU 

eines als „etateher harakterifierten Einzelmenfhen an einzelnen „Sögling”. be 

(Erziehung — — erziehender Sinterricht bei Herbart) eindeiteltt, von den Sebenswirklich- 
keiten in Staat und Vollsordnung gänzlih abgelöft. Diefe Theorie lebte im leeren 
Raum und fab an der allgemeinen Lebenswirklichkeit vorbei, während die Wirklichkeit 
in Erziehung, Bildung und Schule ihre eigenen Wege ging. Sur felben Zeit, als 
Moolf Hitler fein großes Erziehungswerk im Dienjte der raffifch-völkifch-politifchen 
dee begann, wurde auch der Bann der überlieferten „Dädagogit” gebrochen und — 
von mir vorwiegend — eine völkifh-politifhe Erziehungswif] enfchaft geichaffen, Die 
von berfelben, für die ganze völkiihhe Aufbruchsbewegung eitimmenden dee ge- 

tragen und ausgerichtet war. Erziebungswirklichkeit und Erziehungswiffenihaft 
itanden von da an im inneren Einklang. Darum kam mit dem Dürhbrud der national- 
fozialiftiihen Bewegung aud die neue, Wirklichkeit und gefhichtlihe Bewegung in 
die Theorie auffangende Erziehungswiffenfhaft, als ein Unlauf zu einem völtifch- 
politiihen MWifjenfhaftstop überhaupt, zum Sieg. Ihr — von Rofenberg aufge- 
nommenes — Kennzeichen ijt vorwiegend Die Lehre von der Tppenzudt auf rajfijd- 
völfifher Grundlage und im Zufammenhang des geihichtlichen Werdens. Die neue, 
ber Wirtfihfeit und ber völfifhen Gefamtaufgabe gemäße roiffenfchaftliche Sicht auf 
die Erziehungsprobleme des Nationalfozialismus bat fomwohl für deren praftifche 
Geftaltung wie für das neumerbende völfifch-politiihe Tbeltbild, wie endlich für Die 

Dreugeftaltung aller Wiffenihaften entjcheidende Bedeutung erlangt. 
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ill. Die gefchichtlichen Dorausfegungen 

Uolk im Werden. 
Der Sinn einer taufendjährigen deutfhen Gefchichte ift Volfwerbung. Die im Vft- 
raum des verfallenden Franfenreihes fiedelnden Stämme Germaniens werden dDurd) 
eine Reihe gefchichtsbildender Mächte, u.a. durch die Reichsgründung Dttos bes 
Großen, in die Bahn der Verfchmelzung zu einem einbeitlihen Bolt geleitet. Um die 
DBolfwerbung nebeneinandergelagerter, aber nicht wie andermwärts fi überfhichtender 
und überjchneidender Stämme geht von da an die ganze beutfhe Gefhichte mit ihren 
inneren Kämpfen zwifhen den Kräften ver Zufammenfafjung und der partifularifti- 
ihen Aufiplitterung, mit den Störungs- und Gernihtungsbeitrebungen von außen ber, 
mit den gewaltigen Mufftiegen und Aufbrühen (3.23. im 16. Sahrhundert) und den 
Ihidfalbaften Einftürzen (im 13., im 17. Sahrhundert, in der napoleonifhen Zeit und 
am Ende des Weltkrieges). Am Werben des deutfchen Volkes, das zulegt ftetS wieder 

ae Tetline Bnfirengungen und Leitungen emporgeführt wurde, hatte Die Erziehung, 
befonders die Erziehung vom Staate ber, ftets einen entfcheidenden Anteil. Wir find 
nicht nur das Dunamifche, jondern aud das pädagogifhe Volk in der neueren Ge- 
Thichte. So haben unfere großen Denker, fo bat 3.9. Griedrih Lift erfannt und 
gelehrt. 

Deutjche Selbfterkenntnis 
Aus feiner Art und feinen Schidfalen heraus ift der Deutfche von altersher mehr als 
die anderen genötigt gemwefen, die Frage nach feiner Eigenart, nad feiner Bejtimmung 
und Wefenbeit immer neu aufzuwerfen. Kein anderes Volk hatte jo fhwer und nad- 
baltig um feine Selbfterfenntnig und fein Selbftbemußtfein zu ringen. Seit ben Tagen 
Molframs von Eichenbad, feit Luther indbefondere bis herab auf Niesfche lauten Die 
Yntworten auf Diefe Fragen, in der Weife hundertfah verfhhieden, im Sinne aber 

einmiütig: Wir find Die ewig WWerbenben, die ftets um eine ferne Bollendung Ringen- 
den, die Rubelofen, die in feinem Zuftand Beruhigung und Befriedigung finden 
fönnen, So haben wir uns denn unter Hitlers Führung abermals auf den Weg 
gemacht, eine neue völfifche Vollendung zu fuben — im Dritten Reid. In Diefer 
Charafteranlage ift der pädagogifche Sinn der deutfhen GBefhihte und der national. 
fogialiftiihen Bewegung enthalten. In feinem anderen Bolf der neueren Gefhicte 
ift Die Erziehungsidee fo fehr im Mittelpunkt geftanden wie im beutfchen Beiftesteben 
unferer _Klaffif: der ganze Deutfche Tdealigmus ift nach feiner praftifhen Seite hin 
Darauf bearlindet. 

Deutiche Not und Notwende 
Schidfalsihläge haben Das Deutfhe Volk auf feinem gefhihtlihen Weg immer wieder 
an den Rand bes Mbarundes geführt. Darauf folgten dann jemeilg Die Seiten neuer 
Erhebung, der Bewährung feiner unerfhöpfliden Zugendfräfte aus den raffifhen 
intergründen. Wir find das Bolf_der Wiedergeburten, Der Zufammenbruh von 
1918 war verfchuldet niht nur Dur politiihe Unfähigkeit, fondern durch Schmwädhung 
und Serfebung der völfifchen Lebensarundlage, wa3 dann im Swifchenreich zu Iebens- 
gefährlicher innerer Muflöfung führte. Auf diefer Grundlage fonnte feine Haltung, 
fein fefter und zufunftbeitimmender Wille, fein Charafter mehr hocdhgezlichtet werben. 
Die nationalfogtaliftifhe Emeuerungsbewegung nahm den Rampf auf der gefund 
gebliebenen raffifchen Zebensgrundlage niht nur gegen Die Kräfte der Zerfegung und 
Auflöfung auf, fondern trat in den Weltanfhauungsfampf gegen das ablaufenbe Zeit- 
alter überhaupt ein. Das Stiel tft völfifhe Wiedergeburt auf der Ebene des Dritten 
Reiches, womit nit mur für das „Volk im Werden“, fondern für die gejamte Ge- 
fhichte und Rultur des Mbendlandes eine Epoche gefett, eine Schwelle überfchriften 
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ift. Der Not tritt entgegen bie Stotwende aus der Aufbruhsbewegung. Daber jtammt 
dag gewaltige fittlihe Pathos, die erzieherifhe und weltanfhaufihe Wirftraft bes 
politifhen Führers und Staatdmannes an der Schwelle des Dritten Reiches, Hier 
beginnt das gemwaltigjte Werk einer totalen Bollserziehung, das jemals von ber 
Gefhihte gefeben und tn der Gefhichte in Angriff genommen worden ift. 

Schöpfung 
Revolutionen, Staatsgründungen, Volfserhebungen, Schöpfungen jeder Art haben 

ihre fhidjalsmäfig bejtimmte Stunde, in denen fie allein möglich find: fie find mit der 

für fie nötigen Begnadung an einen gefhidhtlihen Ort und Zeitpunkt gebunden. 

Ahnen voraus gebt eine Bewegung, eine Rräftererlagerung und Schwerpunftverfchie- 

bung in den feelifchen SUntergründen eines Volkes, woraus Aufbrud, Wachstum, 
Bedürfnis, Ergriffenbeit und Bereitfhaft erfolgen. Die Aufbruhsbewegung kommt 
aber nicht von felbjt zum Ziel. Wenn fie vor dem Durchbruch jtebt, wenn ihre Stunde 

reif wird, bedarf fie des Geburtshelfers, des Führers, der ihr erlöfendes Wort [pricht, 

ihren Sinn dur [höpferifhes Handeln in neuer Geftalt offenbart und vollendet. 
Wer aus einer von der Yerveaung ergriffenen Gemeinihaft und gebundenen Gefolg- 
ichaft einen neuen Staat und ein artgemäßes neues Menfhentum fhafft, tft zugleich 
ihöpferifher Staatsmann und DBollserzieber. In Hitler ift der Grundgedanfe 
Platons vom ftaatsgründenden Erzieher Fleifh und Wirklichkeit geworden. Mit 
diefer [höpferifhen YBahnbereitung ift erfimals VBolfserziehung in der ganzen Breite 
der züchtenden Snötitutionen, der Erziehungseinrihtungen aller Urt und Der welt- 

anfhaulihen Schulung wieder wirkffam geworden: fie bringt auf Form und Bewupt- 
fein, was die aufbrechenden Kräfte des völkifchen Untergrundes triebhaft vorbereitet 

und möglich gemadıt haben. 

IV. Raffe und Erziehung 

Wejen der Rafje jenen u 

Rafie ift ein Gefep, dad Leib, Seele und Geift fin gleiger Weife umgreift und einen 
feften Topus_fchafft, der fih zulegt nach einer beftimmenden Wertorbnung vollendet. 
Raffe ordnet die Gleichartigen in engerer Lebensverbundenheit zufammen und reiht 
fie als Glieder in die Kette wechfelnder Gefchlechter feit ein. Naffeift. das Stefige im 
Wandel der Gefchichte und Ihafft den Grunddarafter und die blutmäßige Bindung In 
Gemeinfhaft ind Befghledhterkette. 

Raffijche Anlagen 
Raffemäßige_Unlage fommt niht.von_allein duch fpontane Wahstums- und Entfal- 
tungsfraft zur Erfüllung. Raffe ift vielmehr ein unüberfhreitbarer Rahmen pofitiver 
Möglichkeiten in einer beftimmten Variationsbreite. Zwar fann nichts Rafjefrembes 
in den Menfchen durch Erziehung bereingebradt werden. Über Erziehung Ichafft 
unter den vorhandenen Anlagen eine Huslefe und bringt das pofitiv Uusgelefene erit 
zur Entfaltung, während andere Möglichkeiten unterdrücdt werden. Zur höchftmög- 
lichen Entfaltung fommen raffiihe Anlagen nur, wenn fie von artgemäßen Zebens- 
ordnungen, Lebensgehalten und Wertordnungen in der erziehenden Gemeinfhaft 
beeinflußt und gelenkt werden. 

EEE Fe, 

Rafje und Dolk 
Niemels_dect fich. ;olfstum mit einer Rafje, Das befagt nit, dag nun jeder 

Rafie tihen Volk ein eigenes Erziehungsiyitem zugeordnet werben müßte. Es 
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fol vielmehr die herrihende und mahgebende „norbifche” Raffe fo ausgelefen und 
bodhgezüchtet werden, Daß fie zum fejten Rüdhalt, zum tragenden Rüdgrat der ganzen 
Doltsgemeinfchaft wird. Indem die herrichende Raffe ibr-Gefeh-und Ziel über Staat, 
Recht, Wirtfhaft und Kultur des Vollsganzen errichtet, fett fie auch das Siel für 

Zudt, Erziehung und Bildung aller Volksgenofjen. Diejenigen, die in Haltung, 
Tebensart und Zeiftung das Gefeg der Raffe voll erfüllen, gelten al3 vollraffifh und 
werden einer politifh führenden, den Staat tragenden Auslefefhiht zugerechnet. 
Rajje wird gemefjen an Art und Grab der Zeiftunasfähigfeit für das raffiih-völkifche 
Lebensganze. (Hitlers Kulturrede auf dem Nürnberger Parteitag 1933.), Mit der 
Raffezuht fommt das artftofratifche Element in Volk und Staat bodh. Das Vorrecht 
der raffifh-völfifhen Auslefefhicht beruht einzig allein auf ihrer erhöhten Leijtung, 
Pflichterfüllung und Verantwortung gegenüber dem Staat und dem Volfsganzen. 

Raffetheorie 
Die rafjifhe Zuht und Charaktererziehung beruht nicht auf einer Raffetheorie, fondern 
auf der aus unferem Rajjetum neu heraufgebrodenen Willenshaltung und Willeng- 
rihtung: auf einem elementaren Glauben, der zur rajj eziichterijchen Kraft. wird. Die 
begleitende Räffetheorie wird in den Belland der Bildung aufgenommen zum Ylusbau 
de3 rafjiih-völfifhen TBeltbilves, Die der Raffe gemäße Wertorbnung und Ieltan- 
Ihauung 1jt ziel- und mafgebend in ber gefamten völfifchen Erziehung und Bildung. 

Rajfijch bedingte Dolksordnungen 
Me Völker haben ihre eigentümlihe Gorm der Zamilie, der Gefolgichaft, ber Berufs- 
ordnungen ujw. Die Eigenart der germanifhen Familie und der bei Den Germanen 
bejonders entwidelten Gefolgfhaft famt ihrem Wertfoften und Lebensgehalt bringt 
ben raffiihen Untergrund und Grunddharafter zur Daritellung In folden rafie- 
gemähen Zebensordnungen und ihrem Wertfyiten fann die raffifhe Veranlagung des 
Nahmwuchfes darum au zum bödhften Grab der Entfaltung gefteigert werben. Die 
germanifhe Gefolgihaft war Zuchtjtätte germanifhen Heldentums. Die Wieder- 
geburt ber gefolafhaftliden Lebensform mit ihrer beldifchen Wertordnung aus ber 
nationalfozialiftifhen Aufbruhsbewegung zeigt eine neue Entfaltung der raffifchen 
Sebensuntergründe an. Wenn alle Vollsordnungen (Familie, Beruf, Staat ufm.) 
dem raffifhen Wertfoften gemäß wieder geformt und ausgerichtet find, fo wirken fie 
erziehberifh aufammen auf den NRahmwuhs im Sinn der raffegemäßen Haltung, 
Eharaftererziehbung und Weltanfhauung. (Dazu mein Buh: „Menfhenformung”, 
Leipzig 1933, Rap. „Bermanifhe Gefolafhaft“ und „Mittelalterliche Yunft”.) 

Raffijch bedingte Kultur 
Feder Lebensordnung ift ein Zeil des gefamten geijtigen Befiges, des Kulturgutes, 
zugeordnet und eingebaut, wenigstens in urfprünglihen Lebensverhbältnifien. Dabei 
fommt der Rulturbefit einer Lebensordnung (3.3. an ihren Feiern) zu regelmäßiger 
Yuswirfung auf die Genofjen. Das muß in Zukunft unter Umbildung einer Kultur, 
die fih aus der feiten Zebensbildung gelöft, autonom erflärt und in gefonberten 
Räumen für fi angefiepelt bat, wieder angejtrebt werben EU, Hitlerjugend, 
Arbeitsdienft, Mrbeitsfront, Studentenfhaften gewinnen wieder ein ihrer Urt und 
ihrem Ziel entfpredbendes KRulturaut, woraus fie 3.3. ihr „mufifhes”" Erziehungs: 
foftem aufbauen. Wenn ein folder geiftiger Befit, der den Lebensordnungen feit ein- 
gebaut ift und zu gegebenen eitpunften (Feiern, Fahrten ufm.) zu regelmäßiger er- 
zieberifher Auswirkung auf die Genofienfchaft fommt, zugleih mit Ziel und MWelt- 
anfchauung der Gemeinfchaft in bereinftimmung ftebt, fo gibt er auch dem raffifchen 
Charakter und Wertfpitem Ausdrud und ift berufen und befähigt, im Sinn Des 
raffifhen Rihtungs- und Lebenswillens entfaltend und fejtigend auf den Rahmwudhs 
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einzumirfen. Zu joldatifh.heldifher Zudtordnung und Lebensform gehört foldatifh- 

beibijche Dihtung, Mufifund Fünff jeder Urt als notwendiges Erziehungsmittel, 

Rajfijch bedingte Wiffenjchaft 
Ale Erfenntnis ift, wenn fie fruchtbar fein foll, in die Lebenszufammenbänge des Er- 
fennenden und derjenigen, für welche die Erfenntnis als Lehre beftimmt ift, ver- 
flodten. Frudtbare Erfenntnis fteht notwendig mit dem Charakter in Verbindung, 
entjpringt einer bejtimmten Zebensrichtung, die fih in Frage und Untwortfindung des 
Erfennenden fundgibt, und mweift darum den Empfangenden audb wieder in folche 
Lebensrichtung hinein. Fruchtbare und in den Urfprüngen raffifh bejtimmte Wiffen- 
Ihaft dient zum Uufbau des Weltbildes und damit zur Menfhenformung in dem 
sugeorpneten Lebenstkreis. Echte Wifjenfchaft tjt ein Erziehbungsmittel im Sufammen- 
hang einer Weltanfhauung. (Siehe dazu mein Bud: „Wilfenihaft, Weltanfhauung, 
Hohichulreform”, Leipzig 1934). 

V. Der Anteil der Bolksordönungen 

Die neuen politijchen Dolksordnungen 
Die nationalfozialiftifhe Bewegung bat beftimmte neue Lebensformen aus fi erzeugt 
und mit ihrem Sieg Diefe Unfäge auf Staat und Bolf im ganzen ausgeweitet, Da 
diefe Formen der eigentlihe und unmittelbare Ausdrud des Willens und der Wert- 
ordnung in der Bewegung find, gemäß ihrer Weltanfhauung und ihrem Glauben aus- 
gerichtet, tragen fie au den Schwerpunft nationalfozialiftifher Erziehung in fi, wie 
fie auch dem neuen Staat als feine Hauptjtügen eingebaut find. 

Die nationaljozialiftijche Partei 
Mit Befeitigung aller anderen Parteien tft der Staat zum „Einparteiftaat”, d. h. zum 

Gefolaihafts- und Führerfiaat, geworden. Die Partei ftellt eine politifh-mwelt- 
anihaulihe Wustefefhiht dar. Ste ift das vornehmlichfte Erziehunasorgan bes 
Staates im Sinne der nationalfogialiftifhen Weltanfhauung und Wertordnung. In 
der "Parteiorganifation jelbft wird, befonders Infolge der Maffeneintritte von 1933, 
eine dur alle Ortsgruppen pflihtmäßig von älteren und gefeftigten Parteigenoffen 
getragene weltanfhaulih-politiihe Schulung durdaeführt. Ein tiefer Wandel in 
Weltanfhauung und Haltung wird fih in einem unter anderen Zobens- und Welt- 
anjhauungsbedingungen aufgemahfenen Gefchleht allerdings nicht mehr erzielen 
lafjen. Erjt Die Jugend, die unter dem Lebensgefet des Nationalfozialismug heran- 
mäcdhjt, wird das nattonalfozialiftifche Bol endgültig mit fih heraufführen. 

SA. und 55, 
Erft Hilfs- und Schuborganifationen der Partei, find Ddieje Formationen früh jhon 

Ta 

aus der Kameradfhaftlichkeit den Beift des echten Soztaliamug, 

hitlerjugend, Junguolk, Bund Deutjcher Mädel 
Die nationalfozialiftiihen Erben der einftigen bündifhen JZugendbervegung find zu 
einem allgemeinen Erziehbungsinftifut der völfiihen Zugend geworden. Sie befinden 
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fih auf dem Wege zur Staatsjugend als einer ftaatlihen Inftitution. Die bündifche 
GSelbiterziehung, wie fie einjt überall in germanifhen Zändern in Gorf und Stadt in 
Geftalt der „Burfhenihaften”, „Bubenbruderfhaften” ufw. vorhanden war — Die 

Studentenbünde find ein Ableger davon —, tft die allgemeine Borftufe zur völfifch- 
politifhen Reife, eine Aufjtiegslaufbahn und wehrhaft-politifhe Erziehungsform, wie 
Die SU. im Geift eines politifhen Soldatentums, eines wehrbaften Charafters, eines 
Kameradihaftsfogialismus, erziehend. Un ihrer oberen Grenze wird nad Bewährung 
und Zeijtung der Übergang in die politiihe Führunasfhiht, in die faatstragende 
Auslefefhicht erfolgen. Die Zucht gefhieht hier Durch eine wehrbafte und mufifce, 
zugleich Leiblibe und jeelifhe Formung. Die nationalfozialiftifihe Bewegung bat fi 
jelbjt in der Hauptfadhe als eine völkifd-politiihe Jugendbewegung erwiefen, mes- 
halb ihre Sugendorganifationen zu einem Kernftüd des gefamten Aufbaues geworben 
find, Die Jugendbewegung von einft fand ihren Boden und ihr Siel, als fie fih in 
das große Gefcheben ber Seit, amifchen bie völfifhe Not und Die Notwenbigfeit Der 
Revolution bineingeftellt fand. Un der Jugend bat fih die völkifhe MHufbrudhsbemwe- 
gung in Geftalt der Ergriffenheit und des Mitgeriffenwerdens am ftärfiten Fundgetan. 

Arbeitsdienft 
Eine Erziehungsftätte zum _praftifche alismus. im Sinne der nationalfozialifti- 
ihen Weltanfhauung und auf der Grundlage der Werfarbeit des öffentlihen Werf- 
dienftes. Erft mit dem Nationalfozialismus bat die Werfarbeit die volle Ehre im 
böcdjten und legten Sinn erlangt; Urbeif gibt die praftifhe Bafis für Die Eignung der 
Bolksgemeinfhaft. In der Arbeit felbjt find und werden alle Bolfsgenoffen gleich von 
Rung und Wert, und auf Diefer Grundlage erhebt fich jeder zu feinem perfünlichen 
Rang und Wert bis hinauf zur Führerfhaft im Mafe, als er erhöhte Leiftung und 
Pflihterfüllung im gemeinfamen Dienft am Ganzen zu vollbringen vermag. Durh 
den Ürbeitsdienft wird die JZungmannfhaft aller Stände, Klaffen und Bollsihihten 
nicht nur untereinander in Rameradbfchaft vor dem Werf in Die Gemeinfhaft gleicher 
Urbeit und Bewährung geftellt, fondern auch praftifh mit den Aufgaben der Nation 
in Verbindung gebradbt. Der Kameradfhaftsjozialismus der SU. und Hitlerjugend 
wird im 2rbeitsdienft zum TWerkfozialismus, zur VBollsaemeinihaft aus Arbeit und 
Werfleijtung. Vor allen Dingen aber bat der Urbeitsdienft einen Teil der Urbeits- 
Iojen vor dem Berfommen im Müßiggana bewahrt und. ihnen die Würde Daburd 
wiedergegeben, dab fihb Jugend aus allen Schichten und Klaffen mit ihnen in Reih 
und Glied jtellt. Hier befundet fich die erzieberifche Kraft und der Gegen gemeinfamer 
MWerfarbeit an allen Slaffen und Schichten Des deutfchen Volkes. 

Die älteren Lebensformen 
Bei ihnen, die in Richtung, Haltung und Form erftarrt waren, fann die Umstellung 
nur durd lange und eindringliche erzieherifhe Arbeit an ihnen felbft und ihren 
Bliedern vollbradht werden, eingeleitet und gelenkt zum Teil von folchen Gliedern, Die 
von der Bewegung früh fchon elementar und unmittelbar ergriffen wurden, teils durch 
die Einwirkung von außen ber über Die voll nationalfozialiftifhhen Organifationen. 
Da oftmals in foldhen Lebensformen (Familie, Schule, Univerfität) Die Iungen als 
die zuerft Ergriffenen den Nationalfozialismus erftmals bereintrugen, bat fi viel- 
fa Das erzieberiihe PBerbältnis zmilhen Tung und Pllt geradezu verfehrt. Die 
„Bleihihaltung” dagegen bat oft nur einen jaliden Schein bewirkt und der Reaf- 
tion zur willfommenen Tarnung gedient. 

Die Familie 
Raum an einer anderen Stelle bat fih die Auflöfung des deutfhen Volkes fo gefähr- 
lih ausgewirft wie in der weitgehenden Zerftörung der Familie Wie in Rukland 
erfihtli, bat der Marrismus die foftematifhe Zerftörung der Familie denfbar meit 
getrieben, um damit das Privateigentum zugleih in den Wurzeln zu treffen. Sm 
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Bereich der Familie wird fi die nationalfozialiftifhe Revolution mähtig auswirken. 

Denn die Familie wird ald Regenerationszelle eines organischen Bolkes und Staates 
deren Grundlage abgeben, nicht mehr der einzelne Menfdh und die Zahl folder in ber 
aufgelöiten Maffe. Die Wiedergefundung und Wiederherftellung Der zerjtörten 

Familie wird zum Sreuzgunaspunft einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur IBieder- 
berftellung organifhen Bolfstums: Soziale Regelung der Recdhts- und Eigentums- 
ordnung, joziale Gliederung des Lebensraums, Umbildung des Wirtihaftsipitems im 

Sinne eineg organifhen Sozialismus werden fi in ber Geftaltung der Familie aus- 
wirfen. Da die Familie die Fortpflanzung und den grundlegenden Zeil der Aufzug 
des Nahmuchfes in geregelter Sozialform zu Ieiften hat, ijt fie diejenige unter den 

Sozialordnungen, die dem natürlichen, blutmäßigen, raffiihen Lebensuntergrund am 

nädhiten ftebt. Daber haben an der Familie die Maßnahmen der Bevölferungspolitif 

und der Raffehpgiene ihre wihtigften Unfaspunfte. Gefundung der Familie als Zelle 
organifhen Volkstums fest ihre Eingliederung und Vermurzelung im Lebensraum 
des Volkes und feiner Eigentumsordnung ebenfo voraus wie die unter rafjepflege- 
riihen Gefichtspuntten fih vollgiebende Gattenwahl, die Gleihes mit Gleihem zu- 
fammenfdlieft. 

Erziehung in der Familie 
An der Regel ift die bewußte, planmäßige Erziehungstätigkeit in der Familie nur ein 
Einfhlag in der funftionalen, d. b. aus Art und Lebengrichtung der Familie unmittel- 
bar fich vollziebenden Erziehung. Die Familie legt im Nahmwudhs den Grundjtein für 
alle jpätere und weiterführende Erziehung durh Schule und die andern VBolfsord- 
nungen. Indefjen befist die Familie feineswegs etwa ein Monopol an Erziehung und 
Erziehungsredt: fie ift ja jelbjt nur ein Eleines und unfelbftändiges Glied am Bolfs- 
ganzen, und die andern Bollordnungen haben an ber Erziehung gemäß bem von 
ihnen zu leiftenden Anteil ein ebenfo urfprünglihes Eigenreht, niht aber ein aus 
dem Recht der Familie delegiertes und abaeleitetes Reht auf Erziehung. Da bie 
Familie ihren grundlegenden Anteil an der Erziehung funktional Leiftet, jo fommt Die 
erzieberifihe Funktion der Familie von felbft in Ordnung und zur Wirfungsfäbigfett, 
fobald fie als gefunde, gefhloffene, ihren Sinn erfüllende Lebensform im fozialen 
Lebensraum des Volfes wieder feft verwurzelt ij. Ibenn der Strom der Aufbrucdhs- 
bewegung dur das ganze Volk bindurhgeht, ergreift er auch Die Regenerations- 
zellen, richtet fie aus auf feine Ziele und feine Weltanfhauung, verfhafft ihnen den 
nötigen Geiftesbefiß, der feiner Art gemäß ift, und bringt mit alledem die erzieberifche 
Funktion und Leiftung der Familie mit dem Ganzen in Gleihrihtung. 

Berufs- und Wirtjchaftsordönungen 
Das Liberaliftifch-Fapitaliftiihe Seitalter hat die gemahjenen Vollsordnungen aufge- 
{öfl und zerftört, damit auch ihr Ethos und ihre erzieherifhe Fähigkeit, foweit fi die 

Berufserziehung auf Charakter und Haltung erjtredt hatte. Der Tationalfozialis- 

mus erjtrebt eine neue Wirtfhafts- und Sozialordnung in gefhloffenen Verbänden, 
die al3 Glieder und Körperfchaften des öffentlihen Rechtes dem völkiih-politiihen 
Gemeinmwefen eingegliedert find, unter Oberaufficht des Staates ihre Pflichten und 
Leiftungen erfüllen unter einem neuen Berufs- und Wirtfhaftsethos nah dem Grund- 

fat: Gemeinnug vor Eigennuß. Ste find zufammengefaßt in der Urbeitsfront. 

Erziehung in den Berufs- und Wirtjchaftsordnungen 

Mit dem Erftehen in fich gefchloffener Berufs- und Wirtfchaftsverbände ala Gliebern 

des Gemeinmwefens mird auch die Erziehung für Beruf und Wirtfhaft auf eine neue 

Stufe gehoben. E3 wird dann eine gefchlofjene und mwirffame Erziehung nicht nur im 

berufstechnifhen Wiffen und Können, fondern auch gemäß dem neuen Berufs- und 

MWirtfchaftsethog eine Erziehung zur Verufgehre, zur Tüchtigfeit und Zuverläffigfeit 
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bes Charakters. Das Wirtfhafts- und Berufsleben des ablaufenden Zeitabfähnittes 
ift gerade Durch Die Schwäche feiner fittlihen Grundlagen gekennzeichnet gewefen. Mit 
einem neuen Berufsethos und entfprechender Eharafterzucht Durch gefchlofiene Berufs- 
ordnungen wird die Wirtichaft auf Die Grundlage fozialiftifher Gefinnung und Der- 
pflihtung geftellt. Dafür forgt die Zufammenfaffung aller Gerbände in der Yrbeitd- 
front, die für gemeinfame weltanfhaufiche Grundlage und Ausrichtung zu forgen bat. 
Über dem Erziehungsganzen in MWirtfchaft und Beruf, den dienenden Gliedern Des 
DBolksganzen, mwölbt fih die nationalfozialiftiihe Weltanfhauung, die für jegliche 
Haltung in Beruf und Wirtichaft zulegt maßgebend und zielweifend ift. Bon hier 
aus erfolgt die Regelung des Lehrlings-, des Gefellen- und Gehilfenwefens wie aud 
des Berufsfchulwefeng im Suge des gefamten öffentlichen Schulmefens. 

Erziehung in den Beamtenorganijationen 
Die im Verlauf des 19. Sabrhunderts3 entftandenen Beamtenorganifationen waren 
„Sntereflenvertretungen” der Beamtenfchaft auf der Grundlage liberaliftifcher (ver- 
tragsartiger) Berufs- und Lebensauffafjung. Bewegung und Staat de3 Tational- 
fozialismus haben für derartige Intereffenpolitif feinen Sinn und feinen Raum mehr. 
Die Verbände find indefien nicht befeitigt, fondern in nattonalfozialiftiiche Erziehungs- 
organifationen für das Beamtentum umgewandelt. Weltanfchauung, Dienftethos und 
Staatsidee des Nationalfozialismus follen den Beamten auch außerhalb des Dienftes 
als bejtimmende und erziehende Lebensmähte umgeben. Der Beamte bat mit Dem 
Staat nicht einen Arbeitsvertrag auf Gegenfeitigfeit gefhloffen, fondern er tit 
Dienendes Glied am Staat wie der Führer der erfte Diener des Vollsganzen ft. Es 
gibt Fünftig Feine gefonderte Privateriftenz mit privater Haltung, Weltanfhauung 
und Politif mehr: wie jever Volkögenofje tft der Beamte in erjter Linie dem Staat 
und dem Volfsganzen mit feiner ganzen Erifteng zum Dienft verpflichtet. 

Erziehung in den Lehrerorganijationen 
Die Organifationen der Lehrerfchaften haben denfelben Urfprung und Denfelben Sinn 
wie die Beamtenorganifationen überhaupt, unterfheiden fih Doch aber in einem 
wejentlihen Punkt von Anfang an. Die Lehrerfhaften find Träger pädagogifher 
Sdeen, nicht bloh ausführende Organe in der Schule geweien. Schulreformen find in 
aller Regel durh Wahstum von unten ber, Dur eigene Znitiative in der Lehrerfähaft 
verbreitet worden. Diefe Aufgabe wird den Verbänden auch im nationalfozialiftifhen 
Staat verbleiben: die Lehrerfchaft hat auf ihrer Ebene und unter ihren Möglichkeiten 
die nationalfoztaliftiihe Schulreform vorzubereiten. Snfolgedeffen tft die „Er- 
ziebung der Erzieher” im Sinn des Nationalfozialismus eine befonders michtige 
Yufgabe, und zwar fowohl in den Verbänden wie in den Hochfchulen für Zehrer- 
bildung. Die früh fchon von der Bewegung Ergriffenen und Geformten haben in Der 
Schulung der Lebrerfchaften die Führung. Unalog der NSBD. waren fie im RSTD. 
aufammengefhloffen. Der NSLDB. tit ald Träger der Weltanfhauung und national- 
fozialiftifchen Erztehungsidee führende Organtfation für Die zur Einheit zufammen- 
gejhloffenen Lehrerorganifationen Deutfhlands: Der alte Traum von der „Einheit 
des Lebrerftandes” ift Damit auf dem Boden des Nationalfozialismus verwirklicht. 

VI. Der Anteil von Konfeffionen und Rirchen 

fonfeffion und Weltanjchauung 
Die Dogmatifhen Lehren der Konfeffionen find nit mit Xeltanf hauung gleichgu- 

fegen, wie zumal in den EZulturpolitiihen Kämpfen der lebten Jahrzehnte meift 
gefcheben ift. Weltanfhauung ft, wie der Name befagt, eine finnhafte Anfchauung 

vom Zufammenhang der Welt, von Sinn und Stellung unjeres Tebens in der Zelt. 
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Dogmen bringen das religiöfe Verhältnis des Menjchen zu Gott auf Formel, und 
diefes Verhältnis ijt wefentlih mitbeftimmt duch Art und Charakter des religiöfen 
Menichen, auch durch feine raffifhe und völfiihe Bindung. In der Weltanfhauung 
wird dag Verhältnis des Menfchen zu Gott bejtimmende Ahfe fein, aber nicht mehr. 
Der deutfche Proteftant und der deutfche KRatholif haben des weltanfhaulid Gemein- 
famen weit mehr als etwa der deutfche und der füdamerifanifhe Ratholif, auh wenn 
diefe den Katechismus und die Kirche gemeinfam haben. Um alle Deutfhen [hließt Ti 
das Band ihres Volfstums, raffifher Berwandtfchaft und Ylutgemeinfhaft; gemein: 
fam ift ihnen Gefhihte, Schidfal, Lebensraum, Heimat, Sprade, Redt, Gtaat, 
MWirtfchaft, Rultur, und alles das fhlägt fi in der völfifhen Weltanfhauung nieder. 
Diefe völkifhe Weltanfhauung, die das völfifh Gemeinfame über die trennenden 
Gegenfäge der Konfeffionen, Stämme, Klaffen, Bildungsfhichten erhebt, foll Das 
deutihe Bolf zu feiner legten Einheit und Sinnerfüllung führen. Sie tjt indefjen nicht 
eine fchematifche, fondern eine organifhe Einheit, die ber Eigenart aller, auch der 
Konfeffionen, Raum gewährt. SZeder kann fchlieglih Das DVolfs- und Wellganze nur 
anfhauen, im Weltbild ergreifen unter den Bedingungen feines Ortes und feiner 
Eigenart, wozu Die fonfeffionellen, ftammliden und anderweitigen AUbwandlungen 
gemeinfamer deutfher Art gehören. Religion tft infofern völfifh bedinat, als jeder 
Menfh fih Gott im Glauben nur nähern, Offenbarung aufnehmen, Schöpfung _er- 
fennen, Gnade empfangen fann gemäß feiner raffifhen Urt und feiner Bindung im 
völkiichen. Lebensganzen. Darum fliehen deutfhe Katholiken und Protejtanten not- 
wendig in der Gemeinfamfeit völkiiher Weltanfhauung, ihrer Dogmatifchen Unter- 
jheidungslehren unbeichadet, 

Religion und Erziehung 
Religion, wenn fie rechter Art ift, Durhmwirft das ganze Leben wie ein Sauerteig, 
Aber fie jtellt weder das ganze Leben in fi dar, no find die Verwalter des religiöfen 
Butes berufen, Das ganze Leben eines Volkes zu beherrihen. Das Volk beherriät 
fi felbft mit feinen Organen, obenan dem Staat als der Verförperung bes Volts- 
mwillens, Religion, das Tor des Menfchen zu Gott und Gottes zum Menjhen, mu 
ftet3 den vom Mpoftel geforderten „Ermweis de3 Geiftes und ber Kraft” erbringen 
fönnen in der inneren Geftaltung des Lebens. Darum ft die Religion rihtung- 
gebende Ychfe der Weltanfhauung von innen ber. Darum gebührt der Religion 
wefentliher Anteil an der Erziebung. Religion ift Quelle der Kraft zur Erneuerung, 
zur Erhebung aus Not und Niederung, Teste Sinngebung und GSinnrichtung des 
Lebens. Die religiöfe Erziehung wird geleiftet mit den Einrihtungen und Übungen 
der Kirchen und andern Glaubensaemeinfhaften, mit dem Religionsunterriht in Den 
öffentlihen Schulen, mit der religiöfen Beeinflufjung der Kultur und ber religiöfen 
Bindung der VBollsordnungen von der Familie bis zum Staat. Wenn aber Kirchen 
die Oberherrfchaft im öffentlihen Leben überhaupt anftreben, wenn fie Familie und 
Dolfsordnungen in ihren Herrfhaftsbereich einzuziehen juchen, wenn fie (4. 3. mit 
AZugendbünden) eigene Einrichtungen totaler, vor allem völkifh-politifher Erziehung 
anftreben, fo überfchreiten fie ihre Grenzen, werden zu politifchen Spftemen und mip- 
brauden die Religion zu Imeden politifher Maht und priefterliden Herridhafts- 
millens. Glaubensgemeinfhaften aller Art find Glieder am Vollsganzen, dem Bejeh 
des Ganzen, feinen Bindungen und Uufgaben, darum aud feiner Weltanfhauung 
unterftellt. In Diefem Sinn baben die Glaubensgemeinfhaften ihre religiös er- 
jieherifhe Miffion zu erfüllen. 

vıl. Der Anteil der Aultur 

Wefen und Aritik der Aultur 
Das 19. Jahrhundert hat vor der „Rultur” einen Gößendienft errichtet, als fei darin 
überhaupt bag Hödfte und ertvollite im Leben erreiht. Der Nationalfozialismus 
legt Demgegenüber den Schwerpunft vom Werl, vom Geftalteten jeber Urt zurüd in 
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dag Leben felbft, in die geftaltenden, zeugenben Lebensfräfte des Vollstums, und wie 
auf allen anderen Gebieten wird auch hier Die völfifche Lebensgangheit zum Stel und 
zum Ma aller Dinge. Der Begriff der Rultur ift einft pur Den Deutichhen Foealis- 
mus zu einer übertriebenen und übertreibenden Höhenlage binaufgefhraubt morden: 
er gehört eng zufammen mit den PBegriffen der Bildung, Der Humanität und ber 
barmonifhen Perfönlihfeit unter Den Goeen Des Wahren, Guten und Schönen. 

Dafür hat Der Deutfhe Fdealidmus ein oberes, von der Wirflichfeit des Lebens 
gelöftes Neih des „reinen Getjtes“ Fonftitwiert. Der Menfch erlange Dana feine 
Bolllommenbeit, wenn er in Diefes Reich hinauffteige und fih bier zu Humanität und 
zur barmonifhen Perfönlihfeit vollende nah dem Gefeh ber AIhdeenbreiheit des 
Wahren, Guten, Schönen. Kultur war demnadh der Inbegriff von Philofophie, 
Wiffenfhaft und Kunft. Der Weg zur Höhenlage des reinen Geiftes wurde praftifch 
eröffnet mit Dem neubumaniftifhen Gymnafium und der neuen Univerfität (vorbilefih 
gegründet in Berlin 1810), Das Ergebnig war die „Bildungselite des 19, Zahr- 
bunderts, eine Zerreifung des Volfskörpers in eine „gebildete“ und eine „unge- 
bildete” Schicht, in der Dann vor allem Die Arbeiterfhaft, ohne Führung von oben ber, 
bem Marrismus und der jüdifchen Führung verfiel, eine Serreifung der Lebensein- 
heit in eine höhere Welt (Geift) und eine niedere Welt (Alltag, Wirklichkeit, Wirt- 
Ihaft, Materie), eine Herauslöfung alles „Geiftigen“ und „Rulturellen” aus den 
nafürlichen Lebendgufammenhängen, aus den Sozialordnungen und ihre Anfieplung 
in gejonderten fünftlichen Räumen (Mufeen, Ronzertfälen, Theatern, [ebensfremden 
Schulen), von wo aus fie nicht mehr zur fördernden Rüdwirfuna auf Das Leben des 
Volkes famen und Darum nah einer Blütezeit zum Epigonentum und Verfall ver- 
urteilt waren. 

Der Wandel in der Aultur 
Por hundert Fahren verkündete Friedrih Lift eine beutfhe Vollswirtfhaft, in der 
der Schmwerpunft vom Güterbeftand, vom Reihtum an Güterbefig binmeaperleat ift 

in die lebendigen Produftivfräfte bes Volkes, womit Das Erziehungsproblem in Der 
Boltswirtihaft mächtig berausgeftellt wurde, Diefer Grundfat gilt heute für die 
gefamte Sultur: geiftiger Belis, der Beftand an Kulturgut hat nur Sinn, fomweit auf 
dem Weg über das Werk die lebendigen Kräfte des Vollstums gefördert und geformt, 
geftärkt und ausgerichtet werden, und das Werk fommt nur zur fördernden Rüd- 
wirfung auf das lebendige Werden, wenn e8 einer Bemeinde angehört und ihrer Art 
entfpridt. Im echten Rulturwerf (Kunft, Didtung, Wiffenfhaft) wird ein Menfchen- 
freis feiner felbit bewußt, fommt ein Bolf zu feiner Selbftanihauung nad Art und 
Ebarafter, nah Not und Uufgabe. Blut- und volfsmäßis gebundene und bejtimmte 
Kultur ift auch befähigt, erzieherifch auf ein werdendes Volk zurücdzumirfen, weil fie 
notwendigermweife feine Weltanfhauung zur Darftellung bringt, feinem Iollen und 
feiner Wertorbnung gemäß ift. Zu einem belvifihen Menfhentum gehört notwendig 
die heldifihe Kunjt, die militante Philofopbie und MWiffenfhaft. Weltanfhauung it 
das Band zwifhen „Geilt” und gefamter. Bebenswirkfichkeit. An einem tiefgehenden 
gefhichtlihen Wandel, wie wir ihn erleben, empfangen Ruuft und Wiffenfhaft nicht 
nur neuen Inhalt, wenden fie fih nicht nur anderen Gegenftänden zu, fonbern fie er- 
leiden dann notwendig einen Sinn- und Urtwandel aud nah Ethos und Form. Bor 
allem ift nötig, Daß eine Rultur, wenn fie Wurzel Schlagen und erzieberifhe Früdte 
tragen foll, aus ihrer Höhenlage oberhalb der Lebenswirkflichfeiten herabgebolt und 

in die Lebensorbnungen feit eingegliedert wird. Die neuen Wehr- und Jugend- 

perbände ringen um einen eigenen und eigentümlichen Geiftesbefis, aus dem fie ihre 
mufifche Erziehung aufbauen, ihre Fefte und Feiern beftreiten, ihr Zeben umrahmen 
und ihre Haltung formen füönnen. Die neu erftehenden Thinapläge follen Stätten 
werden, auf Denen Vollsgemeinfhaft und Runft (in neuen Formen) miteinander 
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erwachlen, wo eine Bemeinfhaft in Der ihr gemähen Kunft fich Telbit Darftellt, fi 
jelbft anfhaut und formt. Damit gewinnt Kultur neue Wurzeln und einen 
neuen Ginn. 

fultur und Erziehung 
Bringt das NAulturgut Die Weltanfhauung zur Derjtellung, fo dient e3, wenn es im 
Pildungsgang dem Nahmuchs eingebildet, eingegliedert wird, au ihm zum Yusbau 
feiner Weltanfhauung und bindet mit diefem Band der Gemeinfamfeit die Gemein- 
Ihaft. Auf dem MWege über die gemeinjame Weltanfhauung aliebert fihd Bolf die 
Bolksgenoffen und den Nahmuchs, bildet zualeich aber in Volflsaenoffen und Nad- 
wuchs die bemußte Volfheit aus, d.h. auf Diefem Weg wird völfifde Art in Berwupf- 
fein und Weltbild ausgeformt. Damit wird Haltung geformt und Charafter ausge- 
rihtet. Der junge Menfch nimmt den geiftigen Befis feiner Gemeinschaft funktional 
in fich auf, wo und wann er ihm wirffam entgegentritt. Mit Hilfe des Rulturgutes 
baut die Schule das Weltbild planmäßig und methodifh aus, führt damit den ein- 
zelnen Bolfsgenoffen zu feiner geiftigen Reife und zur Bindung in der Vollsgemein- 
fhaft. Entftehbt aus neuer Lage, aus Not, Aufbruh und fhidjaldaft auferlegter 
Gefamtaufgabe in einem Bolf eine entfprehend neue Weltanfchauung, fo äußert fie 
fih aunächft elementar in Ergriffenbeit, in Glauben und Symbol, wie wir an uns 
allen, befonders aber an der Jugend, erlebt haben. Daraus wird dann das Weltbild 
ne durh Mufif, Runft aller Urt, Dichtung, Philofophie und Willenfchaft. 
Dazu ift aber ein langer Prozeh neuer Schöpfung auf allen diefen Gebieten not- 
wendig, nd ein zweiter Schöpfungsprogep wird nötig in Bildungsgang und Schule 
felbft, wo in neuen Weifen und Formen das geiftige Gut in lebendigen Geijtesbefit 
und Getitesfraft, in wirffame Weltanfhauung wieder umgefegt werden fol. Damit 
ilt das Kernproblem einer nationalfozialiftiihen Schulreform in allen Arten und auf 
allen Stufen unferes Schulmefens aufgeworfen. 

Das Gefchichtsbild 
Sind wir als Volk in eine neue gefhichtliche Lage und vor eine neue gejhihts- 
bildende Befamtaufgabe geftellt, fo ändert fih damit entfprechend unfere Sicht auf 
Pergangenheit und Zufunft. Aus Gegebenheit und Aufgabe freien wir mit neuen 
Fragen an Welt und Menfhbeit, an Natur und Geihihte bin, und gemäß Diefen 
Fragen fallen die Untworten aus: es ergibt fih eine neue Sinnlinie der auf uns 
zuführenden und über ung hinweg in die Zuflunft mweifenden Beihihte. Das unter 
uns entitebende raffiih-völkiih-politifde Gefhichtsbild ift wefentlicher Teil des aus 
der nationalfozialiftiihen Revolution erftehenden neuen Weltbildes, Damit ift für 
die nationalfozialiftifihen Schulen ein entiheidendes Bilpunasmittiel und Medium 
gegeben. (Siehe dazu mein Bud: „Wilfenfhaft, Weltanfhauung, Hodiaulreform”, 
Leipzig 1934.) 

Nationalfozialiftijche Schulreform 
Wie die Mebrbeit der Gebildeten ift die Schule jeder Art von Der Revolution 
wenigftens infofern überrafht worden, als fie zum mwenigjten nicht feben konnte, 
dah damit eine grundlegende neue Forderung au an ihr inneres Leben geftellt fei. 
Die nationalfozialiftiihen Lehrer hatten fi zunädhft von der durh ein Menfhen- 
alter binziebenden Reformeret in Permanenz, die oft Auflöfung des Guten gebradt, 
aber nit allzu viele pofitive Früchte getragen hatte, abgewendet in der Meinung, 
zwifchen einer guten weltanfhaulihen Haltung des Lehrers und einer foliden Arbeit 
in der Schule fei das ganze Problem erledigt. Form, Inhalt, Leben und TReife der 
Schule ift aber no etwas für fih felbft, und es ann auch in biefer Richtung nad 
einer Revolution, die den Totalitätsanfprud erhebt, nicht dem Dritten Reich bie 
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Schulform etwa von 1890 zugeordnet bleiben. E3 genügt auch nit, wenn neue 
Füher und Gegenftände (3.9. Vorgefhihte und Naffebiologie) hinzugefügt ober 
gegen andere Lebrftoffe ausgetaufcht werden. E3 gebt vielmehr mit Richtung auf ein 
neues Ieltbild um die fiberwindung des zu Ende gebenden Seitalters auch in ber 
Schule Grundfäge einer allgemeinen nationalfoztaliftiihen Schulreform find: 1. Die 
Einheit des Sinnes und Zieles aller Bildung gemäß der nationalfozialijtiihen Welt- 
anfhauung: 2. die Geftaltung der Organifation, des Lehrgutes (Bildungsplan) und 
ber Lehrweife gemäß diefem Ziel, 3. die Überwindung der „Lebensfrempheit” der 
Schule dbadurd, daf ihr Eigenleben mit den Lebenswirklichleiten und Lebensaufgaben 
der Bolfsgemeinihaft in enge Verbindung gebraht wird, 4. die &berwindung Der 
verjelbftändigten „Fächer“ in einer ganzheitlichen, der Wirklichkeit und Zelt- 
anfhauung entfprehenden Lehrform. Diefe Grundfäge gelten oleihmähtg für 
fämtlihe Stufen und lrten der Schule, erleiden aber nah Art und Stufe verfchiebene 
Anwendung. Bor allem aber muß die Schule mit den neuerftandenen Organen ber 
DBolfs- und Jugenderziehbung (Hitlerjugend, SU, ftubentifhen Erziehungsorgani- 
fationen, WUrbeitsdienit) in Einklang und Inneren Ginnzufammenhang gebradt 
merben, 

Die Dolksfchule 
Ein einziger, [hon in Die Zeit vor bem Burhbrucdh zurlidreichender Anlauf zur Reform 
ber Schule im völfifhen Sinne ift gemaht mit der Landfhulbeweaung, die an den 
verjchiedenften Punkten Deutfchlands verheifungsvolle Anfäge befigt. Die vorher- 
gehende Schulreform bezog fih vornehmlih auf die ftädtifhen Schulen und war 
beftimmt durdh Liberaliftifch-pazififtifih-marriftifihe Grundanfhauungen. Es ijt Die 
Aufgabe ber Laudfchulen-geworden, das vorgefundene Heimatbild des Schülers im 
Sufammenhang der Landfhaft, der völkifhen und raffifhen Lebensbebinaungen, der 
seihichtlihen und fozialen Gegebenheiten und den Aufgaben des Dorfes dur einen 
ganzheitlichen Unterriht organifh zum rafiih-völfifh-politifhen Weltbild auszu- 
weiten und zu vertiefen. Die „Lebensfremdheit” der Landfchule tft wejentlih dadurd 
bedingt, daf fih in das Dorf von außen und „oben” ein ihm nicht gemähes Kulturgut 
in ftarfer und abgeichlofiener Form hereingefenft hat und da als Fremdförper ein 
Eigenleben führte. Das „Kulturgut“ wird nun beim Aufbau neuer Bildung Dem 
Heimat- und Weltbild organifh einzualiedern fein. Die Landfhulbemwegung bat 
grundlegend zu zeigen, was Erziehung und Bildung „aus Blut und Boden“ fei. Die 
ftädtifhen Schulen werden in eine entfprehende Reformbewegung eintreten, nahdem 
die Landfhulbemesung die Bahn gebrochen hat. 

Die höheren Schulen 
Hier ift Füherung und Fahfpezialiftentum, von der Hohfäule hereingetragen, unter 

bem Bormwand der „Wiffenfchaftlichkeit” am fchmwerften eingefilst. Es ift bisher Dem 
Schüler überlaffen, aus den unzufammenhbängenden Fächerbroden, die täglich im 
„Stundenplan“ und jahraus jahrein im „Lehrplan* an ihn bingebradt werden, ein 
finnbaft einheitliches Weltbild zu formen, das feiner Ylrt gemäß ift, was er meift nicht 
fertig bringt, weshalb diefe „Bildung“ nah den Prüfungen meift wieder abfällt mie 
bürrer Zunder, Sm „Kampf der Fücher”, der das Leben und Dormwärtsfchreiten ber 
böberen Schulen beftimmt hat, feierte der Überlteferte Antelleftualismus der Bildung 

Orsien. Was aber nicht aus dem Blut ftammt, das geht auch nicht wieder in blut- 
mäßigen, bauernden Eigenbefis über. iberwindung Des Bildungs- und Füder- 
enzuflopädismugs dDurdh einen geituften ganzeinbeitlihen Unterrit, der nad Fdee und 

Weltanfhauung des Nationalfozialismus ausgerichtet ift, ftellt das Kernftüd einer 
Reform der höheren Schule dar, 
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Die Fach- und Berufsfchulen 
Ahr Zentralproblem ift, das nötige Berufs- und Sahmwilfen mit der berufspraftifchen 
bung fo in Verbindung zu bringen, daß Beruf, Fah und Sade fih dem national- 

toztaliftiihen Weltbild organifh einfügen: Beruf und Fah werden damit dem Gefes 

der völfiihen Lebensaangheit eingegliedert, ihrem Ethos und ihrer Wertorbnung 
unterftellt, womit Haltung und Bemußtfein des Schülers fo geformt und ausgerichtet 
werden, dah er fich jamt feinem Beruf ala dienendes Glied am völfifh-politifchen 

Gemeinmwefen fühlt, ven Lebenszufammenhang und Sinn feines Tung, feine Stellung 

im ganzen erfaßt und das fo Gewonnene in feinem Leben zur Darftellung bringt. Er 
fernt, das Ganze von Fah und Veruf ber fehen. Das Ganze wird in feiner Haltung 

und Willensrihtung Wirklichkeit, geformtes Dienfchentum. 

Die Aochjchulen 
Seit Gritndung der Univerfität Berlin (1810) befaß Die deutfhe Univerfität ihre 
tragende Idee, ihren Mittelpunkt und zielmeifenden Sinn für fämtlihe Fächer und 
Fakultäten in der Humanitätsidee und ihrer Abwandlung in der Nationalidee. Im 
Saufe des 19. Sahrhunderts haben fid) die einzelnen Fächer aus Diefem Sinnzufammen- 
hang gelöft, verfelbftändigt, weiter verzweigt, fo daf fhlieglih die Hodhfjahule nur 

nod ein Rahmen für eine unorganifche und ungefüge Maffe von Einzeldingen, Einzel- 
wiffen, Einzelmethoden war. Der Durchbruch von 1933 hat den Hochfchulen zunächit 
einen erzieberifehen SInterbau, wie er zuvor nicht vorhanden war, im national- 
fozialiftifhen Sinn gefhaffen durh Cinreihung der Studentenfhaft und ber 
Dozentenichaft in die neuen, volfsgemeinfhaftlihen, nah der nationalfoztaliftifchen 
Idee ausgerichteten Erziehungsordnungen. Damit ift die Hohihule aus ihrer 

Afolterung ing Iebendige VBollstum hereingeholt. Der wiffenfhaftlic Iehrhafte Ober- 
bau wird mit diefem Unterbau in organifhe Sinngleichheit gebradht, wenn alles 
MWiffen und Erfennen, alles Forfchen und Lehren nad der rafftfh-völkifh-politiihen 
Adee und MWeltanfchauung ausgerichtet ift, womit die finnlofe Bielheit des Einzel 
wiffeng wieder einen lebendigen Bezugspunft, eine finnhafte Mitte erhält. Aus 
diefer tragenden dee wird Die Hodhfehule mit der Sinneinheit in der Vielheit aud) 

wieder eine plaftifche Geftalt gewinnen. 

Die Bolksjchullehrerbildung 
Seit alterd eines der fchwieriajten und umitrittenjten Probleme der Rulturpoliti. 
Das Ziel aller Hodhbildung ijt Die (beruflih und fahlih abgewandelte) Sicht auf 
die Lebensgangheit, die „Universitas“ — diesmal nicht „litterarum“, da die Literatur 
nur Mittel zur Wirflihfeitsaeftaltung in Menfhentum und Lebensordnung ill, 
fondern die Gangheit und „Universitas“ gemäß der völfifh-politifhen Zdee. Cs 
bleibt das Fernziel, in einer neuen Geftalt der Univerfität diefe „Universitas” in 

einer Einheitsgeftalt wiederberzuftellen, ohne das Eigengefeh de3 Beruflihen und 

Fachlichen zu vergewaltigen. Inzwifchen mweift der Weg über die fahlihe „Hohjhule 
für Lehrerbildung” zum neuen Ziel: den nationalfozialiftifh erzogenen und ge- 

bildeten Lehrer fo auszuftatten, Dab er Dereinft Die nationalfozialiftifhe Schule aus 
der Idee in die Wirklichkeit umfegen Tann. Es ift alfo eine Hohfhulform zu finden, 
die Charaftererziehung, webrbaft-mufifhe Erziehung mit wiffenfhaftliher und beruf3- 
praftifcher Yusbildung zu einer Sinneinheit vereinigt in Husrihtung auf die national- 
jozialiftiihe Weltanjgauung. E8 kann hier Weg und Weife gefunden werden, Die für 

die gefamte Reform der Hodfchulen, zumal für die Ausbildung aller Gattungen 
deutfeher Lehrer vorbilplih wirkt. Zugleih ift damit der Weg zur national- 
fozialiftifhen Schulreform gebahnt und die Einheit des völfifhen Lehrftandes 
eingeleitet. 
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Tradition und Revolution in der Bildung 

Nie zerbricht echte Revolution den tieferen Lebenszufammenhang im Bolt, jtellt 

folden vielmehr erft wieder her unter Befeitigung verbrauchter Formen und DOrb- 

nungen an der Oberfläche, lebenshemmender Werte und zur Führung unfähig ge- 

wordener Vollsfhichten. Das gilt auh im Bereich der Kultur und Bildung, In 

der „Pädagogit” des rationaliftifhen Seitalters ift der Gehalt, das Die Welt- 

anfhauung tragende geiftige Gut in den Hintergrund getreten zugunften eines 

Methodenformaligmug,. Im fhulpraktifhen Leben tobte der Kampf der Zücer um 

Geltung und Vorrang. Die nationalfozialiftifhe Reform fest die ganzeinheitliche 
Weltanfhauung in den Mittelpunkt und wählt aus dem überlieferten Bildungsgut 

aus, was ihrer Art und ihren Werten gemäß ift. Neben einer Neufchöpfung ber 

Kultur wird alfo eine Revifion der Rulturüberlieferung für die Imwede der Schule 
nad den Werten und Sielen nationalfogialiftifher Weltanfhauung einfehen. Aud 
in Rultur und Kulturgut wird die nationalfogialiftifhe Fdee eine neue, von ferner 

Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft führende Ginnlinie herausitellen. 

VI. Aulturpolitik 

Das Problem der Politik überhaupt 

Politik ift eine Art des öffentlihen Handelns, die aus dem normierten und geregelten 

Handeln (Wirtfchaften, Verwaltung, Gericht, Unterricht ufiw.) herausfällt und jeweils 

dort nötig tft, wo die Dinge im Fliefen und Werden find, wo gejchichtlihes IWer- 

den geiteuert, wo das Öffentlihe Leben geformt und umgeformt werden muß. 

Politifhes Handeln ift dabei notwendig bezogen auf die Öffentlihe Macht. An 

Zeiten der Revolution erhält naturgemäß die politifhe Steuerung und Geftaltung 

des Laufes der Öffentlihen Dinge erhöhte Bedeutung. Politif ift notwendig aus- 

gerichtet nad) legten Zielen und Ideen, gebt alfo nicht nur im Einzelfall und im 

Swed-Mittel-Verbältnis auf. Nationalfozialiftifhe Politik ift in Art und Richtung 

beitimmt durch die nationalfozialiftifihe Weltanfhauung und Wertordnung, fteuert 

darum mit Kultur und Erziehung zum felben Stiel. Da die Politik die Führung auf 

dem Weg zu diefem Ziel hat, fo führt fie naturgemäß aud in Kultur und Erziehung. 

Die Sinneinheit aller Politik 
Im Seitalter des Liberalismus beanfprudten die einzelnen, augeinandergelöften 

Lebensgebiete (Wirtfchaft, Kultur, Kirche ufm.) untereinander und gegenüber Dem 

Staat die Inabhängigfeit, Eigengefeglihfeit und GSelbftbeftimmung, alfo die „Uuto- 

nomie”. Es gab im Zuftand des „Pluralismus” darum ebenfo viele Arten felb- 

fländiger, auf eigene Ziele ausgerichteter „Politif*, als es Debensgebiete mit 

dem Anfpruch der „Autonomie” gab. Die nationalfozialiftiihe Bewegung bat 

demgegenüber die Einheit und Ganzheit des völfifh-politifhen Lebens bergeitellt. 

Mit der einheitlihen Sinnrihtung und ganzheitlihen Lebensform im völfiich- 

politifhen Gemeinwefen, das nicht nur alle Bollsgenoffen erfaßt, jondern au alle 

gefonderten Lebensgebiete eingliedert, ift die einheitliche Sinnlinie des Werbens 

gewonnen und damit die Richtungseinheit in der Dolitit hergeftellt. Auch jest find 

innere Spannungen notwendig vorhanden und müfjen zum Yustrag gebradhf werden. 

An lester Inftanz entfcheidet aber der Führer des Führerftaates über die Richtung 

der Politik jeder Art. Im politifh gejchloffenen Gemeinwefen gibt e8 nur eine 

DPolitif und nur eine Führung in der Politik. Politif wird Schöpfung. 



Nattonalfogialiftifhe Erziehung 27 

Das Problem der fulturpolitik 
inter diefen Umftänden kann unter „Kulturpolitif” nur verftanden werden eine Art 

des politifchen Geftaltens und Flihreng im Rulturbereih, wodurd diefer Bereih mit 

der gefamten politifhen Führung in Gleihrichtung gebradt und auf dasjelbe völkiid- 

politifhe Gejamtziel hingelenft wird. „Eigengefeglichteit“ der Kultur befagt bier 

nicht mehr, dafı fie einen autonomen Lebensbereich darjtellt, [ondern Daß Methoden 

und Mittel der Kulturpolitik entfprehend der Sonderart der Kultur hergeftellt und 
in Anwendung gebraht werden müffen. Kulturpolitik diefer Art umfhlieht die Ge- 
staltung und Reform von Bildung und Säule. 

Schulreform als Jentralproblem der Aulturpolitik 
Wie oben ausgeführt, mu Schulreform notwendig in den beftehenden Schulen von 

unten ber zum Ichöpferifhen Anja gebraht werden. Bon der Staatsführung ber 

muß dann diefes von unten aufftrebende Werden geftaltet, gelenkt, georbnet werben. 

Huch bier ift darum in Zeiten der Umformung fhöpferifhes Handeln gefordert. Dazu 

fommen die entitehenden Neuformen, die von der Fulturpolitifihen Führung als 

Ausdrud der Bewegung geihaffen werden, nebft der entfprechenden Perfonalaustefe 

auf der ganzen Linie. Darum wird in Seiten des Umbruches in erhöhten Mahe not- 

wendig, dba fchöpferifhe Geftalter und nit bloß Verwalter in der Führung Der 

Rulturpolitif ftehen. 

Die Aulturpolitik im Gebiet der Aunft 
Mie Die bisherige Darftellung gezeigt hat, läht ih vom Erziehungsproblem ber 

unfere ganze völfifh-politifhe Dafeinsfrage aufrollen. Sm befonderen hängt das 

Problem von Schule und Bildung unlöslih mit dem ganzen Kulturproblem 

zufammen, weil die Rulturgüter den notwendigen Inhalt eines Bildungsganges aus- 

machen. Das Siel tft die Neugeftaltung des deutfhen Menfhentums gemäß der 

nationalfozialiftiihen Idee. Dazu gehören notwendig die Künfte, weil fie berufen 

find, dem werdenden deutfchen Menfchen fich felbft, feine Art, feinen Lebens- und 

Schidfalsweg ins Bild zu erheben, worin er fih jelbit anfhaut und vollendet, im 

ganzen alfo auf das Menfhentum führend, belebend, vertiefend, ausmweitend einzu- 

wirfen und ihm fein deal vor Augen zu ftellen. Politif und_Staat fünnen natur- 

gemäß in Runft und Wiffenfhaft nicht felbft Shöpferifh fein, aber fie fünnen einer 

folden Schöpfung die Bahn und den Boden bereiten. Ferner fünnen und müflen fie, 

um der Sinn- und Gleihrihtung des ganzen völfifchen Lebens willen, worüber fie 

verantwortlich zu wachen haben, über Runft und Wilfenfhaft ein Richteramt üben: 

dag Hemmende und Serftörende tft zu unterbrüden, das dem Ziel Förderlihe mit 

Nahdrud zu pflegen und zu unterftügen. In der Kulturpolitif des nationalfozia- 

Lftifhen Staates fommt damit ein Grundjag der Staats- und Erziehunasphilofophte 

Platons zur Anwendung und zur Verwirflihung, wie denn überhaupt mit Der 

nationalfozialiftifhben Revolution die Staatsphilofophie Platons nahe an unjere 

Beaenwart hingerüdt ift, 

Erziehung der Preffe und durch die Preffe 
Das Zeitalter des Liberalismus feste voraus, dat eine politifhe Willensbildung in 

der Nation zuftande fomme durch Diskuffion der vorhandenen Gegenjäße, burd) 

Pillensdelegation nah Wahlen und Zahlen der Einzelmenfhen. Die Preile als 

Mortführerin der öffentlihen Meinung war fehlielih aus einer mwillenbilpenben 

Macht zu einer Störerin aller Ordnung, aller Macht- und Willensbildung, alles Han- 

being geworden, weil ihr Kritik und Oppofition auf jeden Fall und zu jevdem Preis 

zur Aufgabe geworden war. Der nationalfozialiftiihe Staat bildet bie Preffe um 

zu einem öffentlichen Erziehungsmittel am ganzen Bolf, hat dazu aber allererjt Die 

Preffe in feine Zucht nehmen müfjen. Die Freiheit der Kritik, foweit fie dem Aus- 
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leben aller zerftörenden Kräfte am Aufbau diente, ift unterbunden; öffentlihe Kritif 
fann nur dem Mustrag der berechtigten Gegenfäte innerhalb der nationalfozialiftifchen 
Demegung dienen, fegt alfo Die ehrlihe Bindung an Gefamtziel und Weltanfhauung 
voraus, Bor allem aber Dient die Prefje famt allen anderen Organen der Publizität, 
vor allem dem Rundfunf, der Formung und Ausrichtung der Volfsgemeinfchaft, der 
welianfhaulihen Einung und einer politifhen Willensbilpung Durch den Führer. 

Nationaljozlaliftijche Erziehung in der Reichswehr 
Die Reihsmwehr ijt ihrer Natur nach ftet3 in Innerem Gegenfat zum Weimarer 
Zwifchenreih gejtanden, bedeutete aber in biefem Bereich die einzige wirflid jtaat$- 
aufbauende Zeiftung Im nafionalfoztalijtiihen Staat erfolgt der innere !mbau 
der Retchgwehr dur einen Erziebunasprogeh, geleitet Durd den Reihsmehrminifter 
von Blomberg. Die „Neutralität” ift gefallen; der Soldat wird durd eine Er- 
siehung oemäß der nationalfozialiftiihen Weltanfhauung an ben nationalfozia- 
tiftifihen Staat und feine Ziele gebunden, wogegen fih die Wehrmadht niht an Die 
liberal-Demofratifche, pazififtifh-marriftifhe Staatsidee von Weimar gebunden fühlte. 

Damit ift zwar aud das Heer politifh-weltanfhaulih ausgerichtet und gebunden. 
Aber der Begriff des „politiihen Soldatentums“, der für die SW. feine volle Bercd- 
tigung behält, bleibt gegenüber der Reihsmwehr infofern problematifdh, ala das Heer 
notwendig dem Staatsgangen Jugeordnet und dienftbar ift, nicht aber einen eigenen 

politifhen Willen in fich tragen darf. Das beift: das Heer darf nicht der Raum 
einer politiihen Herrfhaft und einer ftaatstragenden Auslefefhicht fein. Mit den 
Parteien ijt im übrigen die Gefahr eines Mihbraudhs der Neihswehr zu partel- 
politiiden Sweden bejfeitigt. Die einzige vorhandene Dartei ift ja vem Staat als 
Grundpfeiler eingebaut und ibm fhon auf weite Streden gleichgefegt. Die Über- 
windung der „Neutralität” aber maht ben politifchen und nationalerzieberijchen . 
Sinn der Reichswehr frei und zur wirkenden Kraft. 

IX. Aulturverwaltung 

Das Reich als Form des einig gewordenen Dolkes 
Das Deutihe Reich wird als Drittes Reich einzig und allein getragen vom einbeit- 
lichen Volk und der nationaljozialiftiihen Partei, nicht mehr von Stämmen, Einzel- 
itaaten over politiihen Parteien. Im Reich wird alfo der einheitlihe Führerjtaat 
verwirfliht. Darum ift in diefem „totalen“ Staat aud die Kultur und Kultur- 
verwaltung auf das Reich übergegangen. Die Verwaltungen der „Länder“ ober 
der fünftigen Gaue find, wie das Reichsftatthaltergefet Tehrt, nur Dezentralifterte 
Smweigftellen der einheitlihen Neichsverwaltung Ste haben nicht mehr wie Die 
Zundesjtaaten im Yigmardfhen Reid oder die „Länder“ in der Weimarer Reids- 
verfaffung Eigenreht. Darum hat fih das Reich gerade auf Dem Gebiet der Kultur 
und der Erziehung eine Reihe von vorher nicht beftehenden Reihsorganen zugebildet. 

Der innere Gegenfag zum zweiten Reich 
Das DBismardihe Neih war die Erfüllung deffen, was deutihe Gefdlehter in ber 
Serriffenheit des Volkes zuvor erfehnt und vorbereitet hatten. Das war aber viel- 
leicht der größte Febler in feiner Anlage: es war _niht3 als Erfüllung Der 
Deutfhe war nah 1871 „jaturiert* und ging ins Gefhäft, ans Geldverdienen: es 
fam mit den Gründerjahren die Seit für „big business”. Weil das zweite Reich 
feine Aufgabe hatte, dem Volk feine weit über fihb felbft binaufmeifende YHufgabe 
feste, darum gingen befte Deutihe — wie Lagarde — in die Oppofition. Das 
Bismardihe Reih war Rahmen für Kleimdeuffhland — und nichts fonft. „Sehen 
wir das Reich in den Sattel, reiten wird es fhon fünnen.” Es ift 1918 in ben Tod 
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geritten. Ganz anders das Dritte Reid. Es hat gar nichts von Saturiertheit und 
von bürgerliher Gefurität an fih. Es ift geboren aus beutjcher Tot; es ijt nicht 
Erfüllung, fondern unendliche Zlufgabe am Bolf im Werden. Es wendet fih nicht 
an den Bürger, jondern an alle arbeitenden Volfsgenoflen, zumal an Arbeiter, 
Bauern und Mittelftand, um fie in die einige Dollsgemeinihajt .zu führen. Das 
Dritte Reih ift nicht ein Ende, jondern ein Anfang, nit ein Rahmen, fondern 
Schwelle eines Seitalters, und feine Aufgabe heißt: Bollserziehung, Ummandlung 
und Cinung der deutijhen Menfhen in der lebendigen Ganzheit deutiher Volfs- 
gemeinfhaft mit dem inneren und äußeren Aufbau des völkijch-politiihen Gemein- 
mejens Der Deutihen. Erziehung ijt der große Ruf, der über dem Dritten Reich 
jteht, und Adolf Hitler ift darum der große Kufer in der Boltserziehbung, weil er 
ver Führer zur Bollsgemeinichaft, der VBorkänpfer des Dritten Reiches ift. 
Darum ijt Die Errichtung des Reihsminifteriums für Wiffenihaft, Erziehung und 
Bollsbildung unter Bernbard Ruft aber auch weit mehr als eine Berwaltungsmaf- 
nahme zur DBereinbeitlihung des Reiches: es ift ein Fanal für den großen Er- 
siehungsgedanfen, der im Mittelpunkt des großen Gejantwerfes fteht. Mit diefem 
Reihsminijterium ijt der Erziehungsgedanfe an die Spige gejfeßt. 

Die Gründung des Reichsminifteriums für Erziehung 

Im TRefen Bismards und im Sinne feiner Reichsgründung hätte ein Gedanfe an 
ein Reihsminifterium für Erziehung fchon gar nicht liegen fönnen. Cinmal war der 

Erziebungsgedanfe Damals im Erlahmen und Erliegen. Dann aber jeste bier der 
 füberalijtifhe Gebanfe des Rahmenreihes ein: man überließ die öffentliche 
Erziehung Den partifularen Mächten der Einzelftaaten, weil man nit jah, nicht 
jeben fonnte, daß erjt durh Erziehung Staat und Reich in Herz und Willen des 
Bolfes verwurzelt, daß erft Durch Erziehung Macht und Autorität, Einheit und 
Gemeinjhaft der Deutichen verfeftigt, daß erft durh Erziehung in weite Zukunft 
weijende Gejamtaufgabe erfüllt werden fünne. Man fah den wejenbaften Zujammen- 
bang von Politit und Erziehung fo wenig, wie den innerften Zufammenbang von 
Wiffenjhaft und Erziehung, von Runft und Erziehung und von allen wiederum mit 
Politif und Weltaniduuung. Bas Zeitalter des liberalen Bürgertums überlich 
alle diefe Dinge dem Wacdjenlaffen, der Freiheit, Dem guten Willen und der Ver- 
nunft ber einzelnen. Damit find wir jhließlid, als dag Weimarer Smwilchenreid 

die Grundfäße des Liberalismus bis zur Verblödung verzerrt in Anwendung bradte, 
in Not und Verfall und Yuflöfung ausweglos verfjunfen. Mit Adolf Hitler kam 
die Notmwende und mit ihr Licht und neue Erfenntnis von Lebenszujammenhang, 
von politifcher Gejtaltung, völfijcher Erziehung, nationalfozialiftiiher Kultur in der 
werdenden Bollsgemeinihaft. Das neue Reihsminifterium legt davon Zeugnis ab. 

Es ift ein Ebhrentitel der deutihen Volksjhullehrerihaft, dad fie fchon_feit Gene- 
rationen nicht nur nah dem Reihsunterrichtsminifterium, fondern im Sujammen- 
bang damit au nach der Einheit der Bolfsbildung und des Lehrftandes gerufen 
bat. Es war gemeint als ein Weg zur inneren beutfhen Einheit. Allerdings — 
von ihrer liberalen Ebene war das PBerlangen nicht nur nicht erfüllbar: e3 hätte in 
einem gefährlichen Schematismus und Medanismus geendet. Set ift Die dritte 
Ebene gewonnen, auf der Die Einheit finnhaft-organijch erfüllbar geworden ift. Das 
neue Reichsminifterium joll Bürge dafür fein. Es ift ein mächtiger Schritt weiter 
auf der Bahn, Die mit der Gründung des Nationaljozialijtifhen Lehrerbundes 
beihritten worden if. Was jest deutfche Einheit und Gemeinihaft auh von der 
erzieberijhen Seite ber ermöglicht, Das ift die gewaltige Aufbruchsbewegung, bie 
alles dDurchmwirft und ausrichtet und deren Gehalt in eine neue Form Ddeutfchen 
Menihentums umgefest werden muß. 
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Die Aufgaben des Reichsminifteriums für Erziehung 
Gewaltig find die jhöpferiiden Wlufgaben, die dem neuen Reihsminijterium zu- 
fallen. &s ift nichts weniger als die Gejamtreform _des_beutfchen Unterrichtsmwejens 
in allen feinen vielen Zweigen und auf allen feinen Stufen — von der Landihul- 
reform angefangen bis binauf zur Univerfitätsreform und der Erneuerung der 
Zehrerbildung, die nach Lage der Dinge ganz befonders dringlich geworden it. Es 
ift eine Aufgabe auf lange Sicht, auf Generationen. Man wird Geduld haben 
müflen. Denn die Reform von oben fann eigentlich nur zur Beftalt bringen und 
erfüllen, mas von unten ber aus Bewegung und Wahstum jhon angejegt hat. Un 
einzelnen Stellen, wie den höheren Schulen, hat aber noch jehr wenig angejegt. Es 
wird da nicht nur um Vereinfahung der Topen gehen, fondern um radifale Im- 
geftaltung der Lehrpläne, Lehrweifen und Bildungsgüter, vor allem um Burd- 
brechung des Fächerenzyflopädismus und Fächerabfolutismus. Das für alle Schüler 
gemeinfame und verbindliche Ziel aber ift gegeben dur&h die nationalfozialijtiihe 
Idee, ebenfo die Ebene, auf der die Reform fi vollgieben muß: Die völfiich-politijche, 
die ganzbeitlih-organifche Ebene, auf der das völkifch-politifhe Gemeinwefen Der 
Deutihen und ihre Weltanfhauung überhaupt erbaut werben wird. 

Die Aufgaben des Reichsminifteriums für Propaganda 
Bald nab der Machtübernahme ift das Reichsminifterium für Propaganda und 
Bolksaufflärung mit Smeigftellen über das ganze Reich unter Goebbels gegründet 
worden. Die nationaliozialiftiihde Bewegung hatte einen großen Teil ihrer Stoß: 
fraft der Kraft meijterliber Propaganda verdankt, und es liegt ein Gefeb vor, daß 
Staaten nur erhalten werden nah dem Prinzip, unter dem fie angetreten find. Dar- 
aus folgte, daß das Reich diefe Propaganda übernahm und fie für neue, 3.3. Die 
außenpolitifhen Aufgaben in Anwendung bradte. Die Propaganda der Partei war 
von Anbeginn an nicht nur Methode der Werbung, jondern aud der erzieherijhen 
Ausbildung und weltanfhaulihen Feftigung der Parteigenofjen gewejen. Mit der 
ibertragung Diefer Mufgaben auf das Reid) ift ein neuer Weg der Erziehung vom 
Staate ber erfhloffen worden. Dabei wurden weite Rulturgebiete (Runft, Preife, 
Rundfunk) organifatorifh miteinbezogen, und um der erzieheriihen und jtaats- 
bildenden Auswirkung willen find aus Diefen Rulturgebieten Körperihaften des 
öffentlihen Rehts mit Törperfhaftliher Zufammenjaffung der Berufsgleiden 
gegründet worden. Es ift damit die Kultur in die von der Weltanfhauung gewielene 
Bahn gelenft. 

Die erzieherifche Aufgabe dor übrigen Reichsminifterien 
Die volfserzieherifhe Aufgabe des Dritten Reiches ift mit diefen beiden neuen 

Reihsminifterien nicht erfhöpft. Vielmehr ift der ganze Gtaat gedacht als eine 

gewaltige Erziehungsanftalt des deutfchen Volkes, darum haben aud alle Reihs- 

behörden an der gefamterzieherifchen Aufgabe ihren eigentümlihen Anteil. Gejeb 

und Gefesgebung, Heeresleitung, Rulturverwaltung, Arbeitsdienft, Wirtfhafts- 

verwaltung und Wirtjchaftsorganifation, dazu alle Organe der jlaatstragenden 

Partei find bewußt vor die große Erziehungsaufgabe gejtellt und nehmen fie von 

verschiedenen Anfaspunkten her und auf verfhiedenen Wegen in Angriff. 

X. Der kampf um die Weltanfchauung 

Sinn der Weltanjchauung 
Politik, Staat, Vollsordnungen, Kultur, Erziehung und Bildung ftehen vor der 

felben Befamtaufgabe, und der Weg zur Erfüllung diefer Aufgabe ift gewielen Dur 

die gemeinfame völkiihe Weltanfhauung Weltanfhauung geht nicht hervor aus 
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Milfür und Tabl, nit aus Überlegung und freiem TWillensentfhluß, jondern fie 
it uns beftimmt mitjamt unferer Lebensrihtung durch Raffe und Ehurafter, durd) 
Zuge und Schidfal. Wir haben unfere Weltanfhauung nit „gemacht“, fondern wir 
find beftimmt dur unfere Art, ergriffen von der Bewegung in unferer Auseinander- 
fegung mit Welt und Menfchheit, woraus unfere Anfhauung und Erkenntnis von 
Melt und Menfh, von Sinn und Aufgabe unferes Lebens bervorgebt. Darum ift 
e3 ein Mißbraud, MWeltanfhauung mit dem Katechismus einer KRonfeffion den 
Intereflen einer Partei oder Klaffe gleichzufegen. 

Weltanfchauung und Bolkstum 

Unfere Weltanfhauung ift zulegt bejtimmt durch unfer völfiihes Lebensganzes, 
gemäß feiner raffiihen Art, feinem Charakter und Lebenswillen, feiner Not und 
Aufgabe. Die völfiihe Weltanfhauung ift aber nicht eine fchematifh aleichfürmige, 
jondern eine finnbaft organifhe Einheit. Das bedeutet: jeder Bollsgenofje Eommt 
zu jeiner weltanfhauliden Sicht gemäß feiner befonderen Art, Lage und Aufgabe. 
Er bat innerhalb des Ganzen Das Redt auf feine Eigenart, auf feinen befonderen 
Ort und feine eigentümlihen Lebensbedingungen. Organifde Weltanfhauung jtellt 
die völfifhe Einheit in Vielheit und Gliedihaft her, ohne die Eigengefetlichkeit der 
Glieder dur ein Schema oder ein Kollektiv zu vergewaltigen. Darum ift Eigenart 
und engerer Sebengfreis aller Bollsgenoffen mitbeftimmend für ihre völfiihe Welt- 

anfhauung. Das gilt für perjünlide Eigenart, für Beruf, ftändifhe und Alaffen- 
lage, Stammesart, Heimat und Landihaft, auch für die Konfefjion. 

Weltanjchauung und Aonfejfion 

Die Eonfeflionelle Spaltung im deutfhen Volk ift eine vorgefundene, gefhichtlidh 
bedingte Wirklichkeit, Die fih auf politifhem Wege nicht befeitigen läßt. Der 
fonfefjionelle Gegenjat johließt aber die finnhaft organifhe Einheit völfifher Welt- 
anfhauung nicht aus, wofern diefe Einheit nicht dur politifhe Herrfhaftsanfprüde 
einer Hierarchie bintertrieben wird, Deutfche Ratholifen und Protejtanten Teben 
im jelben Raum und fteben unter bemfelben Schidfal, fprehen diejelbe Sprade, 
fommen ber aus Derjelben Art und Gefchichte, haben diefelben Sitten und Zebens- 
gejege, find verbunden in derfelben Bollswirtfhaft, unterjtehen bemfelben Staat 
und Rede. Wird alles Gemeinfame gegenüber dem Srennenden herausgearbeitet 
und in jeine Mädtigfeit erhoben, fo gehen fie beide ein in die organifhe Bolfs- 
gemeinfchaft, um die fih das Band der gemeinfamen Weltanfhauung jhlingt. Feder 
mag Gott in feiner Weife verebren: fie ftehen beide vor Gott in der VBerwanbdtfchaft 
des rafjiih-völfiigen Charakters, in der Berbumdenbeit der Gefhihte und Des 
Schidjals, in der völfiidhen Lebensgemeinfhaft. Die Religion ift die Ude der 

Weltanfhauung, die fih aber fugt und formt nad rafjifcher Art und völfifchen 
Lebensbedingungen. Darum find Deutfhe Proteitanten und Katholiken auf ihrem 
Weg zu Gott allemal und in erfter Linie Deutfche. Denn fie haben unter fich viel mehr 
des Gemeinfamen, Berpflichtenden und HBindenden als mit den Glaubensgenoffen 
in anderen Bölfern, mit denen fie eben nur Dogma und Kult gemeinfam haben. 
Erbebt fih das Gemeinfame und Bindende über das Trennende, fo ift au in 
diefer Richtung Die PVolfsgemeinfhaft aefeitigt, die völliihe Weltanfhauung 

gefihert. Nicht Konfeffion und Kirche, fondern Bolt ift Das Lebensgange. Darum 
tft aulest auh MWeltanfhauung und Religion völfiih bedingt. Konfeffionen find 
Ubmwandlungen, Glieder völkifher Lebend- und Weltanfchauungseinbeit. 
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Das jiel 
Nah dem großen enohemacenben Gedanken Adolf Hitlers erfüllt fih Politif und 
Staat, Bollsordnung, Wirtihaft und Recht, Kultur, Erziehung und Bildung in der 
Erneuerung Des beutfhen Volles und des deutfhen Menfchentums aus feinen 
Lebensgrundlagen heraus und gemäß feinem raffifch-völfifchen Lebensgefet. Der 
Sielpunft alles politiichen Handelns liegt in der Geftaltung des Menfchentums 
felbft, wo e3 mit Sinn und Aufgabe der Erziehung zufammentrifft. Die rafjlich- 
völkiich-politiihe MWeltanihauung, die das völfifhe Lebensganze zum beftimmenden 
Mittelpunft bat, weilt den Weg zu diefem Ziel für Politif und Erziehung, für 
Kultur und Bildung, für Die fchöpferifhe Neugeftaltung der Lebensordnungen, der 

MWirtichaft, des Nehts. WBollendet wird das arofe Werk fein, wenn im deutichen 
Bolf in all feiner Bielgeftaltigfeit und Gliederung die Einheit der Willensridtung, 
ver Haltung und der Weltanfchauung bergeftellt if. Das ift das größte One 
mwerf, das je in der Menfchbeit unternommen worden ift. 

Schrifttum 
Adolf Hitler: „Mein Kampf“; ferner die großen Reden zu Düffeldorf, Königsberg, 
Potsdam, Reichenhall, Nürnberg. 

Frid: „Rampfziel ver deutfchen Schule“, 

a: 9 Örbt: „Der Durchbruch der Bolfheit und die Schule”; „Brundformen volkhafter 
ung”. 

Kried: „Bie deutfhe GStaatsidee”; a a Ba a „Menfhenformung”; 
„Tattonalpolitifche Erziehung“; „Muftfche ratebung“; „Bölkifcher Bejamiftaat und 
nationale Erziehung”; „Der Staat des beutfchen Menfihen”; „Naturreht ber Rörper- 
haften auf Erziehung und Bildung; „Nationalfozialiftifche Erziehung begründet aus ber 
FPhilofophie der Erziehung“. 
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