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Vorbemerkung  

Über das Projekt „ad fontes“ 

Es geht bei dem Projekt „ad fontes“ darum, Dokumente und historische Quellen zu erschlie-

ßen und zusammenzustellen, um sie einem begrenzten Kreis von Personen (Benutzern und 

Benutzerinnen von Bibliotheken) für deren eigene wissenschaftliche Forschung und für die 

wissenschaftliche Lehre zugänglich zu machen. Daher werden die Bände der Reihe „ad fon-

tes“ ausschließlich an öffentliche Bibliotheken abgegeben. 

Die Bände „ad fontes“ Teil I bis IV (Schriften aus der NS-Zeit von Eduard Spranger, Peter 

Petersen, Erich Weniger und Herman Nohl) ermöglichen und erleichtern die Überprüfung und 

Verifizierung der These, dass diese vier Pädagogen – zumindest auf theoretischem Gebiet – 

als Kollaborateure des NS-Regimes bezeichnet werden können. Diese Dokumentation bildete 

auch die Quellenbasis einer umfangreichen Studie1, in deren Folge es zu intensiven inner- und 

außerwissenschaftlichen Debatten kam. 

Während in den Teilen I bis IV der Reihe „ad fontes“ Dokumente im Rahmen eines abge-

schlossenen Forschungsprojektes (2007–2009) zu vier bedeutenden Erziehungswissenschaft-

lern veröffentlicht wurden, sind die nun folgenden Bände Teil eines von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) finanzierten, größer angelegten Forschungsprojektes zu insge-

samt zehn – im weitesten Sinn „pädagogischen“ –Zeitschriften aus der NS-Zeit.  

Die Bände „ad fontes“ Teil V bis XI etwa enthalten den kompletten Korpus der nazistischen 

Schülerzeitschrift „Hilf mit!“, beginnend mit der ersten Ausgabe vom Oktober 1933 bis zum 

letzten Heft im September 1944.  

Die bereits vorliegende Analyse der in „Hilf mit!“ verwendeten antisemitischen und rassisti-

schen Denkfiguren2 eröffnet einen Diskurs, der zur Weiterführung der Analysen und zur 

Ausweitung der Themenfelder (Militarismus, Frauen und Männerbild, Kolonialrassismus, 

Kunst und Musik usw.) anregen will.  

                                                 
1 Ortmeyer, Benjamin: Mythos und Pathos statt Logos und Ethos. Zu den Publikationen führender Erziehungswis-
senschaftler in der NS-Zeit, Weinheim und Basel 2010. Im Vorwort zur 2. Auflage wird ein Überblick über die 
entstandenen Debatten gegeben (als PDF-Dokument zu lesen unter http://www.beltz.de/de/verlagsgruppe-
beltz/unsere-autoren/detailansicht/titel/mythos-und-pathos-statt-logos-und-ethos.html). 
2 Ortmeyer, Benjamin: Indoktrination. Rassismus und Antisemitismus in der Nazi-Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ 
(1933–1944). Analyse und Dokumente, Weinheim 2013. 
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Aus wissenschaftlicher Sicht erscheint es uns  besonders wichtig, nicht nur einzelne Artikel 

herauszunehmen und zu analysieren, sondern die Gesamtkonzeption der Zeitschrift analytisch 

und kritisch nachzuvollziehen. Der erste Schritt des Forschungsprojektes bestand daher darin, 

alle 109 Ausgaben der Zeitschrift „Hilf mit!“ zu dokumentieren – eine Quellendokumentati-

on, die hiermit einer breiteren wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht wird.  

 

Zum aktuellen Forschungsprojekt  

„Rassismus und Antisemitismus in erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen 
Zeitschriften 1933–1944 / Über die Konstruktion von Feindbildern und positivem 
Selbstbildnis“ 

Die nun vorgelegte vollständige Dokumentation der Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ des NS-

Lehrerbundes (NSLB) ist Teil des Projektes „Rassismus und Antisemitismus in erziehungs-

wissenschaftlichen und pädagogischen Zeitschriften 1933–1944 / Über die Konstruktion von 

Feindbildern und positivem Selbstbildnis“. Das Ziel dieses von der DFG getragenen For-

schungsprojektes ist es, Rassismus und Antisemitismus in zehn, sehr unterschiedliche Ziel-

gruppen ansprechenden, während der NS-Zeit erschienenen erziehungswissenschaftlichen und 

pädagogischen Zeitschriften zu analysieren und dabei die Wechselwirkung zwischen der 

Konstruktion von rassistischen Feindbildern und dem „arisch“-nordisch-deutschen positiven 

Selbstbildnis zu analysieren.  

Dabei sind drei Typen von Zeitschriften zu unterscheiden:  

- Typ I: erziehungswissenschaftliche Zeitschriften 

- Typ II: professionsorientierte Zeitschriften (Höhere Schule, Volksschule, Sonderschule) 

- Typ III: die direkt an die Schülerschaft gerichtete Zeitschrift „Hilf mit!“  

Bei der Analyse der antisemitischen und rassistischen Denkfiguren wird auch die Wechsel-

wirkung zwischen den offiziellen und offiziösen politischen Vorgaben3 und den erziehungs-

wissenschaftlich-pädagogischen Zeitschriften untersucht.  

                                                 
3 In Bezug auf die offiziellen Vorgaben wurden sämtliche Ausgaben des „Amtsblattes des Reichsministeriums für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen der Länder“ analysiert, sowie die 
Jahrgänge 1933 und 1934 der Vorgängerpublikation „Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preu-
ßen“, das 1935 dann in „Amtsblatt“ umbenannt wurde. Als offiziös gelten die Vorgaben des Nationalsozialisti-
schen Lehrerbundes, vermittelt über dessen zentrale Zeitschrift.  
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Zusammengefasst ergeben sich in Bezug auf antisemitisch und rassistisch begründete Feind-

bilder in diesen Zeitschriften folgende ideologiekritisch zu behandelnde Fragen: 

1. Welchen Anteil und welche Bedeutung hat das Feindbild „Jude“ im Gesamtkomplex der 

Feindbilder?  

2. Welche antijudaistischen und antisemitischen Stereotype werden mobilisiert und kombi-

niert?  

3. Welche Bedeutung haben andere rassistisch begründete Feindbilder?  

4. Welche Bedeutung hat in der Wechselwirkung mit den Feindbildern und Abgrenzungen die 

Konstruktion des „deutschen Geistes“, der „deutschen Volksgemeinschaft“ und des „deut-

schen Volkskörpers“ als positive Identifikation?  

5. Wie werden dabei grundlegend biologistische, rassistische und völkisch-nationalistische 

Argumentationen einzeln und kombiniert vorgetragen? 

Die Dokumentation und Analyse der vom Nationalsozialistischen Lehrerbund herausgegebe-

nen Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ ist Teil dieses umfangreichen Projektes. 

 

Micha Brumlik und Benjamin Ortmeyer 

im Januar 2013 

 



 
 
http://forschungsstelle.wordpress.com 
 
Im Januar 2012 wurde im Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaften der Goethe-
Universität die „Forschungsstelle NS-Pädagogik“ unter der Leitung von Micha Brumlik und 
Benjamin Ortmeyer in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Bauer-Institut gegründet. 
 
Ausgangspunkt der Arbeit ist die These, dass das Wissen über die NS-Zeit zur Allgemeinbil-
dung gehört und dass die Aneignung von Wissen über die NS-Pädagogik und die Auseinan-
dersetzung damit fester Bestandteil der Vorbereitung auf den Lehrberuf werden sollen. Die 
Forschungsstelle soll dabei die Verbindung von Forschung und Lehre fördern und der zent-
ralen Sammlung bisheriger Studien und Materialien zum Thema „Erziehungswissenschaft 
und Pädagogik in der NS-Zeit“ dienen. 
 

 

 
 
http://paedagogikundns.wordpress.com   

 
Hier finden Sie folgende Lehrmaterialien zur freien Verwendung: 
 
Vortrags-Konzepte: Zusammenstellung von Power-Point-Präsentationen für pädagogische 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an Hochschulen, in Gewerkschaften, Schulen und an-
deren Bereichen der Bildungsarbeit.  
 
Schlüssel-Szenen: Zusammenstellung kurzer Video-Ausschnitte zu verschiedenen themati-
schen Schwerpunkten, die als Diskussionsanregung und als Gedächtnisanker dienen kön-
nen.  
 
Die Materialien wurden im Rahmen des von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Projektes 
„Reflexionen über die NS-Zeit und über die NS-Pädagogik als Vorbereitung auf den Lehrbe-
ruf“ an der Goethe-Universität Frankfurt am Main erarbeitet und über zwei Jahre in Vorle-
sungen und Seminaren erprobt und evaluiert.  
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Zur Schülerzeitschrift „Hilf mit!“4 

 

1.  

In dieser Dokumentation geht es um die Analyse der Zeitschrift „Hilf mit!“, die sich vor allem 

an Schülerinnen und Schüler ab etwa elf oder zwölf Jahren richtete. Die Zeitschrift hatte bei 

insgesamt zehn Millionen Schülerinnen und Schülern (einschließlich der Klassen 1 bis 4) eine 

Auflage von über fünf Millionen Exemplaren. Es ist also davon auszugehen, dass sie nahezu 

die gesamte deutsche Schülerschaft ab der 5. Klasse erreicht hat. Dennoch lag bisher keine 

Analyse dieser größten deutschen Schülerzeitschrift vor.  

Ihre Wirkung wurde noch unterstrichen durch in der Lehrerschaft verteilte Plakate, die in den 

Klassenzimmern aufgehängt wurden und auf die Zeitschrift aufmerksam machten. Außerdem 

gab es Begleithefte für Lehrer und Lehrerinnen, um diesen die Verwendung von „Hilf mit!“ in 

unterschiedlichen Fächern im Unterricht zu erleichtern. 

Der Reichswalter des NSLB Fritz Wächtler erklärte anlässlich der Eröffnung einer „Hilf-

mit!“-Ausstellung mit Ergebnissen des Wettbewerbs „Volksgemeinschaft – Blutsgemein-

schaft“ 1938 in der Zeitschrift „Hilf mit!“: 
„Wenn unser Führer fordert: ‚Die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit des völkischen muss ihre 
Krönung darin finden, dass sie den Rassesinn und das Rassegefühl instinkt- und verstandesmäßig in 
Herz und Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hineinbrennt. Es soll kein Knabe und kein Mädchen die 
Schule verlassen, ohne zur letzten Erkenntnis über die Notwendigkeit und das Wesen der Blutsreinheit 
geführt worden zu sein’ – so ist diese Forderung für uns Erzieher Verpflichtung gewesen.“5  

Die Zeitschrift „Hilf mit!“ war in der NS-Zeit ein fester Bestandteil des Schulalltags. Dieser 

Alltag wurde von mehreren „Erziehungsmächten“ dominiert, die teilweise im Einklang, teil-

weise miteinander konkurrierend massiven Einfluss auf das Tagesgeschehen in der Schule 

und das Leben der Jugendlichen überhaupt nahmen: Neben den üblichen, den Schulalltag be-

stimmenden Faktoren wie Erlassen und Richtlinien für den Unterricht und die jeweilige Leh-

rerschaft spielte ab 1936 die Hitlerjugend eine durchaus wichtige Rolle.  

Die Zeitschrift „Hilf mit!“ kann als eine Art Bindeglied zwischen diesen verschiedenen Er-

ziehungsmächten angesehen werden. Auch wenn sie von der Lehrerschaft herausgegeben 

wurde, genauer vom Nationalsozialistischen Lehrerbund, hatte sie doch den Anspruch, das 

                                                 
4 Die nachfolgenden Passagen werden genauer in folgender Studie erläutert und belegt: Ortmeyer, Benjamin: 
Indoktrination. Rassismus und Antisemitismus in der Nazi-Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ (1933-1944). Analyse und 
Dokumente, Weinheim 2013. 
5 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 10 (Juli 1938), S. 320. 
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Interesse der Schülerschaft auch außerhalb des Schulalltags und des Unterrichts zu wecken. 

Zwar ist der Alltag der HJ in dieser Zeitschrift immer wieder von großer Bedeutung, doch 

wird ein viel größerer Themenkreis angesprochen, der sich an den damaligen Interessen der 

Jugendlichen orientiert. Dennoch werden die gemeinsamen Zielvorgaben von NS-Staat und 

seinen Instanzen (Ministerium – Schule – NSLB – HJ) in den einzelnen Nummern und in ein-

zelnen Artikeln dieser Zeitschrift genau und didaktisch geschickt umgesetzt. 

 

2. 

Die hier komplett vorgelegte Zeitschrift „Hilf mit!“ ist durch eine Besonderheit gekennzeich-

net: Die Indoktrination erfolgt weniger über dramatische Feindbilder, als vielmehr immer 

wieder durch subtile und differenziert vorgehende, sich aus vielen Quellen speisende Identifi-

kationsangebote, die in erster Linie das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis der 

Schülerschaft evozieren, Teil einer deutschen „Volksgemeinschaft“ zu sein.  

Aus gutem Grund hat die Forschungsstelle NS-Pädagogik an der Goethe-Universität in Frank-

furt am Main dieses Faksimile aller Ausgaben der Zeitschrift mit einer analytischen Einfüh-

rung in sieben Bänden mit einem Gesamtumfang von fast 3000 Seiten für wissenschaftliche 

Bibliotheken erstellt. Denn beschränkt man sich bei der Analyse nur auf einzelne einschlägige 

Artikel, gerät die Grundmethode der Zeitschrift – Artikel mit verschiedener Zielsetzung ge-

schickt zu mischen – leicht aus dem Blick. Es ist wichtig zu erkennen und zu verstehen, dass 

rassistische und antisemitische Artikel nicht überwiegen. Die NS-Propaganda verfolgte diese 

Methode auch bei der Produktion von Spielfilmen. Es galt das Verhältnis „eins zu zehn“, also 

ein Propagandafilm wie „Jud Süß“ auf zehn harmlos daherkommende Filme wie die „Feuer-

zangenbowle“. Ähnlich ist es bei der Schülerzeitschrift „Hilf mit!“, wie die Gesamtschau 

deutlich zeigt. Mit einem Blick auf die zwölf Titelbilder eines Jahrgangs kann dieses Phäno-

men zusätzlich veranschaulicht werden. Wir haben deshalb auch zu Beginn der Reproduktion 

jedes Jahrgangs eine Seite mit allen Titelblättern als Überblick eingefügt. 

Die Methode der Mischung wird häufig auch innerhalb einzelner Artikel in der Zeitschrift 

„Hilf mit!“ angewendet: Rassistische und antisemitische Behauptungen und Beleidigungen 

werden in kleiner Dosis eingestreut, oft unerwartet und scheinbar nicht zusammenhängend. 

Auch diese besondere Form der Indoktrination wird anhand von Beispielen dargestellt. 
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Bei der Bildanalyse der Titelseiten zeigen sich zwei wichtige Schwerpunkte, die jedoch im 

Rahmen dieser Analyse nicht im Vordergrund stehen: das Frauen- und das Männerbild sowie 

das Bild des Soldaten, genauer: das Bild des deutschen Jungen, des deutschen Mädels, des 

deutschen Soldaten. Der Militarismus ist für das positive deutsche Selbstbild von Anfang an 

wichtig, wird aber logischerweise ab 1939 noch dominanter. Auch um nachfolgende Analysen 

im Hinblick auf solche oder andere Themen zu erleichtern, wurde diese Dokumentation er-

stellt. 

Das positive Selbstbild der „nordischen Deutschen“ wird oft auch ohne unmittelbare Diskri-

minierung anderer Gruppen vermittelt, gelobt und verherrlicht. Anders formuliert: Es geht 

primär um die Ausgestaltung des ersten Teils der Parole: „Deutschland erwache“. Der zweite 

Teil der Parole, das „Juda verrecke“, wird manchmal gar nicht, manchmal anders, sozusagen 

„kindgerecht“ formuliert und in kleineren Happen wirkungsvoll serviert.  

Dies alles lässt sich besser verstehen und einordnen, wenn man die Konzepte der Artikel ge-

nauer betrachtet, die auf diesen Kontrast setzen. Der Schwerpunkt dieses Forschungsprojektes 

liegt auf der Analyse rassistischer und antisemitischer Artikel. Die Konstruktion und Definiti-

on eines „Anderen“, „Artfremden“ ist aber untrennbar mit der des positiven Selbstbildes ver-

bunden.  

Die vom „arisch-nordisch-deutschen“ Rassismus Betroffenen, das zeigt die Analyse aller 

Jahrgänge von „Hilf mit!“ sehr deutlich, waren in erster Linie die jüdischen Menschen, die in 

unterschiedlichen Zusammenhängen mit großer Feindseligkeit behandelt wurden.  

Ein weiteres Feindbild kommt in der als „Aufklärung“ getarnten Hetze gegen als „behindert“ 

eingestufte Menschen zum Ausdruck, deren Leben in der NS-Zeit als „unwert“ bezeichnet 

wurde. Mal subtiler, mal unerwartet massiv wurde eine Abwertung betrieben, die nicht etwa 

sogenannte „Nichtarier“ betraf, sondern sozusagen die „eigenen Leute“. Der in „Hilf mit!“ 

immer wieder geäußerte Appell an die „Volksgesundheit“ wird mit den Klischees des angeb-

lich drohenden Aussterbens des deutschen Volkes und einem angeblich zu hohen Aufwand 

bei der Fürsorge für Behinderte kombiniert.  

Das Feindbild „Erbkranke“ unterscheidet sich erheblich vom Feindbild „Jude“. So wurde ers-

teren nicht unterstellt, Macht anzustreben, wie das bei den Juden der Fall war, denen ver-

schiedene Verschwörungen, Weltausbeutung, Kriegstreiberei, hinterhältige Gefährlichkeit etc. 

vorgeworfen wurden. Dennoch, trotz aller nötigen Differenzierung: Beide Gruppen galten als 

entscheidende Gefahr für die „rassisch reine“ deutsche Bevölkerung. Die Konsequenz: Die 
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jüdische Bevölkerung und die als „erbkrank“ eingestuften Teile der Bevölkerung sollten voll-

ständig vernichtet werden – und es ist heute wissenschaftlich dokumentiert, wie viele Men-

schen dieser Gruppen tatsächlich in Deutschland und in den besetzten Gebieten ermordet 

wurden.  

Die Kinder und Jugendlichen und auch die der HJ-Uniform Entwachsenen waren später in 

ihrem Alltag mit der Tatsache konfrontiert, dass „Juden“ und auch Sinti und Roma, die als 

„Zigeuner“ beschimpft wurden, nicht nur diskriminiert, sondern für jedermann sichtbar ver-

folgt und deportiert wurden. Ebenfalls mussten sie wahrnehmen, dass „kranke“ Familienmit-

glieder in entsprechende Einrichtungen gebracht und dort ermordet wurden. Selbst im Schul-

alltag war für jedermann die Brutalität der Ausgrenzung sichtbar.6 All das war in „Hilf mit!“ 

bezeichnenderweise kein Thema. 

 

3.  

Obwohl Erlasse und Richtlinien in der Zeitschrift „Hilf mit!“ nicht direkt erwähnt werden, ist 

dennoch klar, dass die Linie dieser Zeitschrift auf den auch juristisch formulierten Erzie-

hungszielen des NS-Staates beruhte. Das gilt ganz besonders für die „Formung des national-

sozialistischen Menschen“ auf der Grundlage der „Rassenkunde“ in den verschiedenen Berei-

chen des Unterrichts und des sonstigen Schullebens. Während die Erlasse von Jahr zu Jahr mit 

juristischen Finessen die Benachteiligung der jüdischen Schülerinnen und Schüler (und auch 

der jüdischen Lehrerschaft) vorantrieben – bis hin zum Ausschluss aller jüdischen Schülerin-

nen und Schüler von den staatlichen Schulen im Jahr 1938 –, ist von all diesen Dingen in der 

Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ zwar nichts explizit zu lesen, aber das Ziel deutlich zu spüren. 

Das zeigt die Analyse vieler antisemitischer und rassistischer Artikel. 

Eine große Übereinstimmung zwischen den Anforderungen der Erlasse und Richtlinien an 

den Unterricht und der Ausrichtung der Artikel in der Zeitschrift „Hilf mit!“ lässt sich zum 

Beispiel am Thema Ahnentafel und Ahnenpass feststellen. Der „Nachweis der deutschblüti-

gen Abstammung“ und die Frage, wie man seinen Stammbaum, seine Ahnentafel und Sippen-

tafel auf der Basis von Rassenkunde, Erblehre und Bevölkerungspolitik anfertigt, ist immer 

wieder Thema von Artikeln und Abbildungen, wie z. B. in dem Artikel „Kennst du deinen 

                                                 
6 Siehe Ortmeyer, Benjamin: Schulzeit unterm Hitlerbild, Frankfurt am Main 1996. 
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Urgroßvater väterlicherseits?“7 aus dem Jahr 1933 oder in dem Artikel „Unsere Familie. Was 

versteht man unter einer Sippentafel?“8 von 1936. 

In der Amtssprache im Erlass „Familien und Sippenkunde im Unterricht“ vom 31. März 1936 

heißt das dann, dass es um das „Verständnis für die rassischen Hochziele des Nationalsozia-

lismus“ und die „weittragende Bedeutung der Gesetze zur Reinerhaltung des deutschen Blu-

tes“9 gehe.  

In den Richtlinien für „Vererbungslehre und Rassenkunde und den Geschichtsunterricht“ wird 

ein rassistisches Eigenbild insbesondere für die Fächer Deutsch, Biologie und Erdkunde fest-

geschrieben. Im Jargon des Amtsblattes heißt es: Es gilt „die nordische Rasse als das Verbin-

dende, das Judentum als das Trennende zu werten“10. Die Analyse der Zeitschrift „Hilf mit!“ 

zeigt, dass diese nationalsozialistischen Grundgedanken immer wieder in Geschichtchen und 

Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart umgesetzt werden. 

Besonders auffällig ist auch die Übereinstimmung von Erlasslage und Ausrichtung der Zeit-

schrift auf dem Gebiet der sogenannten Erbgesundheit, die immer wieder thematisiert wird. 

Laut Amtsblatt geht es um „die Bedeutung der Auslese für die Bekämpfung der rassischen 

Volksentartung und für die Förderung der Volksaufartung“11. Dabei spielt das Thema „Ausle-

se von Erbkranken“ – eine Vorbereitung des „Euthanasieprogramms“ – sowohl in den Erlas-

sen mit praktisch juristischen Anordnungen als auch in der Zeitschrift „Hilf mit!“ mit Angst 

machenden Artikeln eine bedeutende Rolle in Bezug auf das rassistische Gesamtkonzept. 

Relativ unverschleiert heißt es in einem Erlass vom 21. November 1935 mit der Überschrift 

„Sterilisation von Schulkindern“, dass es „bei der Begutachtung erbkranker Kinder“ um die 

„Vorbereitung des Verfahrens der Unfruchtbarmachung“12 geht. Das konnte man in der Zeit-

schrift „Hilf mit!“ so eindeutig nicht lesen. Dort wird den Jugendlichen der Gedanke der Eu-

genik und des „unwerten Lebens“ – wie gezeigt werden wird – vielmehr über erwachsene 

Schwerstkranke nahegebracht. Vor allem aber dominiert in den Artikeln ein in vielen Farben 

gemaltes Porträt der „erbgesunden“, „deutschblütigen“ und „arischen“, fröhlichen und aufge-

weckten, lernbegierigen, einsatzbereiten und opferwilligen deutschen Mädchen und deutschen 

                                                 
7 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 26–28. 
8 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 66–67. 
9 „Amtsblatt des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Unterrichtsverwaltun-
gen der Länder“ [im Folgenden nur noch als „Amtsblatt“ angegeben], 2. Jg. (1936), Heft 17, S. 408. 
10 „Amtsblatt“, 1. Jg. (1935), Heft 3, S. 45. 
11 „Amtsblatt“, 1. Jg. (1935), Heft 3, S. 44. 
12 „Amtsblatt“, 1. Jg. (1935), Heft 24, S. 507. 
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Jungen, die der Leserschaft auch von vielen Titelbildern der „Hilf mit!“ entgegenlachen. Da-

mit ist wohl eine wesentliche Methode der Übertragung von NS-Richtlinien in die Jugend-

sprache festgehalten: Das Negative, gegen andere Gerichtete wird als Nebensache dargestellt 

und aus der Hauptsache abgeleitet, dem positiven Eigenbild, das in den höchsten Tönen lo-

bend, geradezu beweihräuchernd die Minderwertigkeitsgefühle von Jugendlichen übertüncht 

und ihnen das Gefühl gibt, gegenüber diesen „anderen“ von Natur aus etwas Besseres, Groß-

artiges, Welthistorisches zu sein.  

Konflikte mit der Schule als Institution oder auch mit den Zielen des Schulunterrichts kom-

men in dieser Zeitschrift nicht vor. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen Schülerschaft 

und Lehrerschaft. 

 

4.  

Es entspricht der Grundstruktur von Schule, dass es in Bezug auf die Schülerschaft oft nicht 

so sehr um die Auswahl des Lernstoffes in Richtlinien und Schulbüchern geht, sondern um 

die Persönlichkeit und das pädagogische Geschick oder Ungeschick der Lehrkräfte. Daher ist 

es durchaus kein Zufall, dass der NS-Staat schon 1933 mit dem „Gesetz zu Wiederherstellung 

des deutschen Berufsbeamtentums“ die Grundlage dafür schuf, sowohl oppositionelle als auch 

jüdische Lehrerinnen und Lehrer flächendeckend aus dem Schuldienst zu entfernen. Sehr 

rasch wurde auch auf die jüdischen Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs keine Rücksicht 

mehr genommen, auch sie wurden entlassen.  

Aber auch in einem anderen Zusammenhang setzte die Führung der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) schon sehr früh, nämlich seit 1929, die Frage der Vor-

herrschaft in der Pädagogik auf die Tagesordnung: Zu diesem Zeitpunkt gründete sich der 

NSLB. Die vorhandenen Studien über die Entwicklung dieser Organisation13 zeigen, mit wel-

cher diskriminierenden Brutalität gerade in den ersten drei Jahren (1929–1932) gegen jüdi-

sche oder oppositionelle Pädagogen und Lehrkräfte, z. B. mit Schlagzeilen auf der Titelseite 

                                                 
13 Erger, Johannes: Lehrer und Nationalsozialismus. Von den traditionellen Lehrerverbänden zum Nationalsozia-
listischen Lehrerbund (NSLB), in: Heinemann, Manfred (Hrsg.): Erziehung und Schulung im Dritten Reich, Teil 2: 
Hochschule, Erwachsenenbildung, Stuttgart 1980; Feiten, Willi: Der Nationalsozialistische Lehrerbund. Entwick-
lung und Organisation. Ein Beitrag zum Aufbau und zur Organisationsstruktur des nationalsozialistischen Herr-
schaftssystems, Weinheim/Basel 1981; Seeligmann, Chaim: Vorläufer des Nationalsozialistischen Lehrerbundes 
(NSLB), in: Heinemann, Manfred (Hrsg.): Der Lehrer und seine Organisation, Stuttgart 1977. 
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der Verbandszeitung „Nationalsozialistische Lehrerzeitung“ (NSLZ) vorgegangen wurde.14 

Der Blick auf den NSLB ist insofern wichtig, als er, wie schon erwähnt, der Herausgeber der 

an die Schülerschaft gerichteten Zeitschrift „Hilf mit!“ war. 

Die Mitgliederzahlen des NSLB stiegen nach 1933 in großem Umfang. Andere Lehrerver-

bände schlossen sich rasch an, denn die Welle der Begeisterung für Hitler fasste auch in der 

Lehrerschaft Fuß. Dabei gab es formal keine Zwangsmitgliedschaft, auch wenn sicherlich hier 

und da mit Hinweis auf mögliche Beförderungen oder unangenehme Arbeitsbedingungen 

Druck ausgeübt wurde. 1936 waren nach Angaben des NSLB immerhin 97% von circa 

320.000 Lehrkräften Mitglieder.15 Die Haltung der nichtorganisierten 3% der Lehrkräfte ist 

einer besonderen Betrachtung wert.16 Diese Zahl zeigt, dass es keinen Mitgliedschaftszwang 

gab.  

Die begeisterte Unterstützung für den NS-Staat seitens des Großteils der Lehrerschaft kann 

noch mit weiteren Zahlen untermauert werden. Etwa ein Drittel der Lehrerschaft war Mitglied 

in der NSDAP – allein 1933 traten zusätzlich zu den bisher 13.000 Lehrern und Lehrerinnen 

weitere 71.000 der NSDAP bei.17 Ein wesentlicher Teil dieser Mitglieder hatte wichtige 

Funktionen in der Partei.  

Der NSLB organisierte innerhalb der Lehrerschaft sogenannte Schulungslager, in denen sys-

tematisch Hitlers „Mein Kampf“ und die Schrift „Nationalpolitische Erziehung“ von Ernst 

Krieck durchgearbeitet wurden. Wenn es also jemanden in NS-Deutschland gab, der Hitlers 

Schrift „Mein Kampf“ wirklich kannte, dann war es die Lehrerschaft. Die Berichte der jüdi-

schen Schülerinnen und Schüler über Brutalität, Zynismus und Sadismus seitens der Lehre-

rinnen und Lehrer beschreiben nicht Ausnahmen, sondern die Regel. 

Die Lehrerschaft, ständig aufs Neue durch Verbandszeitung, Schulungslager und Konferenzen 

instruiert, war über den Unterrichtsstoff hinaus eine entscheidende Hilfe, um mit ihrer Autori-

                                                 
14 Neben Kurt Löwenstein wurden auch andere Pädagogen in der Zeitschrift des NSLB denunziert und verleum-
det. Dazu zählten u.a. Paul Oestreich, der in der NSLZ fälschlicherweise „Oesterreich“ genannt wurde (vgl. bspw. 
NSLZ, Heft 10 [Oktober 1932], S. 15–16) und Fritz Karsen (vgl. NSLZ, Heft 1 [Januar 1932], S. 3–4). In dem Arti-
kel „Marxisten erklären den Zusammenbruch der marxistischen Schulpolitik“ (NSLZ, Heft 1 [Januar 1932], S. 3–4) 
wurde hämisch berichtet, dass Oestreich „den Schuljuden Löwenstein und Karsen ihr völliges Versagen“ be-
scheinigt habe, was aus seiner Erklärung zu den durch die Notverordnungen angeordneten Abbau des Schulwe-
sens hervorgehe. Karsen und Löwenstein werden in dem Artikel als „Rassegenossen“ bezeichnet. 
15 Vgl. Eilers, Rolf: Die nationalsozialistische Schulpolitik, Köln/Opladen 1963, S. 128. 
16 Vgl. van Dijk, Lutz: Oppositionelles Lehrerverhalten 1933–1945. Biographische Berichte über den aufrechten 
Gang von Lehrerinnen und Lehrern, Weinheim/Hamburg 1987; vgl. außerdem ders. (Hrsg.): Lehreropposition im 
NS-Staat. Biographische Berichte über den "aufrechten Gang". Frankfurt am Main 1990. 
17 Vgl. Feiten, Willi: Der Nationalsozialistische Lehrerbund. Entwicklung und Organisation. Ein Beitrag zum Auf-
bau und zur Organisationsstruktur des nationalsozialistischen Herrschaftssystems, Weinheim/Basel 1981, S. 38. 
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tät die Schülerschaft zu indoktrinieren und zu fanatisieren. Es ist deshalb kein Zufall, dass die 

zentrale Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ weder vom Ministerium noch von der HJ herausgege-

ben wurde, denn die Funktionäre des NSLB, die diese Zeitschrift gestalteten, kannten im 

Großen und Ganzen die Mentalität und die Bedürfnisse ihrer Schülerschaft recht gut. Aus 

ihrer Sicht bewährte sich diese Zeitschrift in Aufmachung, Gliederung und Inhalten. Sie war 

keine Konkurrenz, kein Gegensatz zu rassistischem Unterrichtsstoff und außerschulischer HJ-

Indoktrination, sondern fester Bestandteil in einer Gesamtkonzeption. 

 

5.  

Von großer Bedeutung nach dem NS-Lehrerbund ist auch die Hitlerjugend. Gerade in Ju-

genderinnerungen spielt die HJ bzw. der BDM oft eine ausschlaggebende Rolle. Die Elemen-

te der Erlebnispädagogik, die in der HJ eingebracht wurden, wirken bis in die Erinnerung der 

heute 80- und 90-Jährigen, die früher mit Begeisterung ihre HJ-Uniformen trugen. Es waren 

die Abwechslung vom Schulalltag, das organisierte Gruppenleben, nicht zuletzt aber auch die 

Übertragung von Befehlsgewalt an Ältere über Jüngere – man lernte Gehorchen und Befeh-

len, Befehlen und Gehorchen –, die die eindringlich positiven Erinnerungen der ehemaligen 

HJ-Mitglieder an diese fürchterliche Zeit bestimmten.  

Unbestritten gab es auch Reibereien zwischen Lehrkräften, Schuldirektoren und Verantwort-

lichen der HJ – es waren die üblichen Reibereien im NS-Verwaltungsapparat, egozentrische 

Wichtigtuerei von Menschen, die sich übergangen fühlten und über Kompetenzfragen ernste 

Konflikte entfachten, die dann auch Parteigerichte der NSDAP beschäftigten. HJ-Schüler in 

Uniform hatten das Privileg, dass sie in dieser Uniform nicht geohrfeigt werden durften, und 

so spielten sich kleine HJ-Führer gegen Lehrer auf, die NSDAP-Mitglieder waren. Es gab mit 

den für den Unterrichtsstoff verantwortlichen Schulleitern und Lehrkräften ein Gerangel um 

die ununterbrochenen Sammlungen (Winterhilfswerk, Altpapier etc.), um Feiern und außeror-

dentliche HJ-Aktionen. Aber all dies waren, wie der im Widerstand tätige spätere Professor 

Wolfgang Abendroth im Rückblick auf verharmlosende Darstellungen der NS-Zeit in seiner 

Schule, der Frankfurter Musterschule, sehr treffend schrieb, Streitereien unter Nazis – nicht 

mehr und nicht weniger.18  

                                                 
18 Vgl. Abendroth, Wolfgang: Zur Einführung, in: Andrich, Matthias/Martin, Guido: Schule im 3. Reich. Die Muster-
schule. Ein Frankfurter Gymnasium 1933–39, Frankfurt am Main 1983, S. 5. 
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In der Schülerzeitschrift „Hilf mit!“, von einem Lehrerverband herausgegeben, findet sich 

über diese Streitereien nichts. Die HJ, ihr großer Führer Baldur von Schirach, der Alltag des 

Dienstes in der HJ – all dies wird in gewaltigen Worten beschrieben und mit heroisierenden 

Fotos illustriert. Wenn man es heute nicht besser wüsste, könnte man in der Tat vermuten, 

dass die Zeitschrift „Hilf mit!“ von der Leitung der HJ herausgegeben wurde. Doch diese hat-

te ihre eigenen Aufgaben und eigenen Zeitschriften, die stärker die Aktivitäten der HJ in den 

Mittelpunkt rückten. 19 Dennoch beförderte die NSLB-Zeitschrift „Hilf mit!“ die Autorität der 

HJ innerhalb der Schülerschaft in erheblichem Maße.  

 

 

6.  

Die Zeitschrift „Hilf mit!“ richtete sich vor allem an Schülerinnen und Schüler im Alter von 

ca. elf oder zwölf Jahren. Auf den Heften der ersten drei Jahrgänge stand noch der Preis von 

zehn Pfennig auf jeder Titelseite, ab Oktober 1939 war das nicht mehr der Fall. Die Zeitschrift 

wurde vermutlich spätestens ab diesem Zeitpunkt kostenlos verteilt.20  

Die „Hilf mit!“ erreichte pro Ausgabe eine Auflage von über fünf Millionen21 und war damit 

die größte Schülerzeitschrift in der NS-Zeit22. Fritz Wächtler (Reichswalter des NSLB) 

schreibt im Vorwort zum Sammelband des 6. Jahrgangs (1938/39):  
„Nahezu 5 Millionen Hefte gelangen jetzt allmonatlich in die Hand deutscher Schüler und Schülerinnen 
und künden ihnen in angemessener Form weiter von deutscher Art und deutscher Kraft in Vergangen-
heit und Gegenwart […].“  

Laut „Handbuch der Zeitungswissenschaft“ von 1941 erreichte die „Hilf mit!“ unter den Zeit-

schriften für Jugendliche sogar die welthöchste Auflage: 
„Mit über 5,4 Millionen erreicht sie die höchste Zeitschriftenauflage der Welt. Sie ist ein wichtiges 
Hilfsmittel geworden, im Unterricht nationalsozialistisches Gedankengut dem Herzen der Jugend zu 
vermitteln.“23  

                                                 
19 Die HJ gab ab April 1939 für ihre Mitglieder die Zeitschrift „Die junge Welt“ heraus. Vorher waren die Zeitschrif-
ten „Die Fanfare“ und „Die HJ“ erschienen. Für  die jüngeren Mitglieder erschien „Der Pimpf“. Genauere Angaben 
in Heide, Walther (Hrsg.): Handbuch der Zeitungswissenschaft, Bd. 2 [Gri. – Kom.], Leipzig 1941, S. 2186–2193. 
20  In einem Bericht über die Schulzeit nach 1933 schreibt ein Franz Lürbke, der sich an bestimmte „Hilf mit!-
Geschichten“ erinnern konnte, zum Einsatz dieser Zeitschrift: „Unser Lehrer ‚Eu’ Voss brachte eines Tages zum 
Deutsch-Unterricht einen Stapel Zeitschriften mit ... die Geschichten und Berichte in diesem nun regelmäßig er-
scheinenden Druckerzeugnis waren in ihrer Tendenz ganz stramm auf ‚nationalem‘ Kurs und sollten im Unterricht 
gemeinsam gelesen werden“ (http://www.franzluerbke.de/42182/136101.html, eingesehen am 29.11.2012). 
21  Die genaue Auflage für die verschiedenen Jahrgänge ist nicht bekannt. 
22  Ab 1935 kam für die jüngeren Schülerinnen und Schüler die Zeitschrift „Deutsche Jugendburg“ hinzu, die als 
„Deutsche Jugendburg A“ auch noch als Bilderzeitschrift für die Jüngsten herausgegeben wurde (vgl. Schruttke, 
Tatjana: Die Jugendpresse des Nationalsozialismus, Köln/Weimar/Wien 1997, S. 90. 
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Mit „Hilf mit!“ sollte möglichst allen Schülern und Schülerinnen eine geeignete Lektüre so-

wohl für den Unterricht als auch für den privaten Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. 

Zur Förderung der „Hilf mit!“ als Unterrichtsmaterial wurden jeweils zu bestimmten Themen 

Plakate für das Klassenzimmer herausgegeben, sogenannte „Lehrschau-Bogen“. Ab Septem-

ber 1934 wurde zudem die Zeitschrift „Volksaufklärung und Schule“ kostenlos an Lehrerin-

nen und Lehrer verteilt. Darin befanden sich eine Vorschau auf den Inhalt der nächsten Aus-

gaben von „Hilf mit!“ sowie Hintergrundinformationen und Literaturhinweise für eine er-

leichterte Unterrichtsvorbereitung.24 Aber auch darüber hinaus gab es große Werbekampag-

nen für „Hilf mit!“, insbesondere in anderen Zeitungen und Zeitschriften.25 

Die Hefte waren – für die damalige Zeit – aufwendig gestaltet. Sie enthielten neben Zeich-

nungen auch viele Fotos und unterschiedliche Textbeiträge. Im Gegensatz zu anderen Jugend-

zeitschriften richtete sich die „Hilf mit!“ an Jungen und Mädchen gleichermaßen. 

Bis zur ersten Ausgabe des 9. Jahrgangs im September/Oktober 1941 waren alle Hefte in 

Frakturschrift gedruckt, von diesem Zeitpunkt an in Antiqua.26  

Die Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ erschien ab Oktober 1933 monatlich, und jedes Heft hatte 

einen Umfang von in der Regel 32 Seiten. Ab Kriegsbeginn 1939 änderte sich das, von da an 

sank die Anzahl der Seiten kontinuierlich, und die Zeitschrift erschien ab September 1941 

auch nicht mehr jeden Monat. Das letzte Heft wurde 1944 für die Monate Juli bis September 

herausgegeben und umfasste trotzdem nur noch acht Seiten.  

Der Titel der Zeitschrift „Hilf mit!“ war Programm, denn in jeder Ausgabe wurden die Lese-

rinnen und Leser direkt oder indirekt dazu motiviert, das NS-Regime ihren Möglichkeiten 

entsprechend zu unterstützen. Im Vorwort der ersten Ausgabe heißt es:  
„An alle Kreise unseres deutschen Volkes, an jeden einzelnen, auch an dich, deutsche Schülerschaft, 
ergeht der Mahnruf unseres Führers, mitzuhelfen an diesem Reich unserer Zukunft. […] Auch du, deut-
scher Schüler und deutsche Schülerin, kannst mithelfen am Aufbau unseres Staates.“27  

                                                                                                                                                         
23 Dovifat, Emil: Jugend und Presse, in: Heide, Walther (Hrsg.): Handbuch der Zeitungswissenschaft, Bd. 2 [Gri. – 
Kom.], Leipzig 1941, S. 2166; Herv. i. O. 
24 Vgl. Josting, Petra: Jugendschrifttums-Kampf des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, Hildes-
heim/Zürich/New York 1995, S. 251. 
25 Vgl. Josting, Petra: Jugendschrifttums-Kampf des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, Hildes-
heim/Zürich/New York 1995, S. 251. 
26  Im Januar 1941 wurde beschlossen, die Frakturschrift offiziell durch Antiqua zu ersetzen, die ab diesem Zeit-
punkt als „Normalschrift“ galt. Im September des gleichen Jahres veröffentlichte das Reichsministerium für Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung einen entsprechenden Erlass, in dem geregelt wurde, dass Antiqua künf-
tig als einzige Schrift im Unterricht gelehrt werden sollte („Amtsblatt“, 7. Jg. [1941], Heft 17, S. 332–333). 
27 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 2. 
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Was sich hier eher wie ein politisches Programm anhört, wurde in den einzelnen Artikeln ju-

gendgerechter formuliert und in Form von Wettbewerben und anderen Aktionen, die das per-

sönliche Engagement forderten, sehr konkret umgesetzt. Allein im ersten Heft finden sich 

mehrere Artikel, deren Titel schon den Ansatz verdeutlichen, dass die Schülerinnen und Schü-

ler eingebunden und ermuntert werden sollen, sich zu engagieren. So lauten die Überschriften 

etwa: „Deine Gesundheit gehört dem Volk“28 oder „Wie gliedern sich deutsche Schülerinnen 

in die Aufbaufront ein?“29 und zwei Seiten weiter: „Schuljugend im nationalsozialistischen 

Staat“30.  

Der Artikel „Kennst du deinen Urgroßvater väterlicherseits?“31 wiederum spricht den Leser 

bzw. die Leserin direkt an und versucht, Interesse für die Ahnenforschung zu wecken. Nicht 

immer wird die Strategie einer so unmittelbaren und direkten Ansprache verfolgt, vielfach 

wird auch lobend über Aktivitäten von anderen berichtet, z. B. in dem Artikel „Eure Kamera-

den im Landjahr“32, in welchem geschildert wird, wie begeistert die Jungen an die Arbeit ge-

hen und mit welchem Interesse sie an der dazugehörenden politischen Schulung teilnehmen: 

„Zurzeit wurden gerade die rassischen und erbbiologischen Fragen besprochen. Daran hatten 

Jungen ein besonders großes Interesse.“33 Der Artikel endet damit, dass der Autor allen Jun-

gen von Herzen eine solch wunderbare Zeit wünscht. Die Ansprache erfolgt aber nicht nur 

über Text – allein in diesem anderthalb Seiten umfassenden Bericht sind sechs Fotos abge-

druckt, die begeisterte Jungen bei unterschiedlichen Verrichtungen zeigen. 

 

7. 

Bei einem Blick auf die gesamte Zeitschrift „Hilf mit!“ fällt sofort auf, dass sie überdurch-

schnittlich viele Bilder und professionelle Fotografien von hoher Qualität enthält. Es handelt 

sich also trotz großer Textanteile um eine Jugend-Illustrierte.  

Dabei stehen nicht hetzerische Karikaturen und rassistische Abbildungen im Vordergrund – 

obwohl es diese auch gibt –, sondern die Darstellungen idyllischer Szenen. 

                                                 
28 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 10. 
29 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 22–23. 
30 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 24–26. 
31 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 26–28. 
32 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 150–151. 
33 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 150–151. 
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Das ist weder Zufall noch allein das Ergebnis professioneller Zeitungsproduktion, vielmehr 

wird auf diese Weise auch optisch eine bestimmte Lebenshaltung vermittelt: „…und sie sind 

glücklich dabei“. Indoktrinieren auf der Grundlage eines bewusst erzeugten Glücksgefühls – 

dieses Ziel wird in der sogenannten „Reichenberg-Rede“ Hitlers aus dem Jahr 1936 deutlich, 

die als Tondokument existiert: 
„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn diese Kna-
ben, dieses Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun oft 
zum ersten Male überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später 
vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre. Und dann geben wir sie 
erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen 
wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. 
Und wenn sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten ge-
worden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben 
Monate geschliffen – alle mit einem Symbol: dem deutschen Spaten. Und was dann nach sechs oder sie-
ben Monaten noch an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da oder dort noch vorhanden sein sollte, 
das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und wenn sie dann nach 
zwei oder drei oder vier Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig 
werden, sofort wieder in SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben … und 
sie sind glücklich dabei.“34 

In dieser Rede wird zunächst in aller Härte die NS-Sozialisation mit allen Instanzen beschrie-

ben, ehe Hitler zu dem Schluss kommt: „…und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben.“ 

Daraufhin setzt ein gigantischer Applaus mit „Heil“-Rufen ein, und Hitler fügt noch hinzu: 

„…und sie sind glücklich dabei“. Der erste Teil des Zitats wird oft zitiert, doch meist fehlt der 

Nachsatz.35  

Wie wichtig das Thema „Glücklichsein“ in der „Hilf mit!“ war, lässt sich anhand der folgen-

den Analyse der Titelbilder veranschaulichen. Die Titelseiten ausgewählter Jahrgänge werden 

hierzu exemplarisch abgebildet.  

Die Untersuchung der Titelbilder zeigt, dass selbst dann noch weiterhin konsequent idylli-

sche, Harmonie vermittelnde Bilder eingesetzt wurden, als der Angriffskrieg 1942/43 und 

1943/44 bereits im Scheitern begriffen war. Allerdings stehen bei den entsprechenden Jahr-

gängen von „Hilf mit!“ bezeichnenderweise überwiegend militaristische Motive im Vorder-

grund.  

                                                 
34  Adolf Hitler, Rede bei einer HJ-Versammlung in Reichenberg am 2.12.1938; hier Abschrift nach dem Tondo-
kument (Deutsches Rundfunkarchiv Wiesbaden Nr. 2590330 aus Reichs-Rundfunk-Gesellschaft 49959/73), Her-
vorhebungen von uns; teilweise auch abgedruckt im „Völkischen Beobachter“ vom 4.12.1938. An dieser Stelle 
Dank an die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz für das Tondokument. 
35  Der Bericht im „Völkischen Beobachter“ zitiert nicht den springenden Punkt, gleichzeitig „nicht mehr frei“ und 
„glücklich dabei“ zu sein, und auch in den Erziehungswissenschaften wird dieser aus unserer Sicht entscheiden-
de Nachsatz entweder weggelassen oder nicht gebührend berücksichtigt. 
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Die unterschiedlichen Themen auf diesen Bildern und Fotos lassen sich grob in folgenden 

Kategorien zusammenfassen: idyllische Landschaft und idyllische Tierwelt, dann die Mut-

ter/Kind-Idylle, die idyllische Kindheit und die Idylle der glücklichen deutschen Jugend – mal 

mit, mal ohne Hakenkreuz und HJ-Uniform. Weiter finden sich die idyllische Darstellung des 

Sports und die idyllische Darstellung der Arbeit, insbesondere landwirtschaftlicher Tätigkei-

ten. 

Harmonie, Wohlbefinden und Entspannung – zunächst werden durch die Bilder vor allem 

diese Empfindungen bei der Leserschaft erzeugt, woraufhin die Aufhetzung und NS-

Propaganda innerhalb der Hefte umso wirksamer sein kann.  

Da bei dieser Analyse die rassistische und antisemitische Indoktrinierung im Mittelpunkt 

steht, besteht die Gefahr, dass der Gesamtcharakter – die Kombination mit unverfänglichen 

Themen, die Dosierung der Indoktrination – aus dem Blick gerät. Daher wird nachfolgend mit 

einer gewissen Penetranz ganz bewusst ebenfalls die harmonische Seite der Zeitschrift, wie 

sie sich in den Fotos auch innerhalb der Zeitschrift widerspiegelt, dokumentiert. Um es noch 

einmal zu betonen: Diese Seite der Zeitschrift hat quantitativ bei weitem das Übergewicht.36 

Es geht also zunächst einmal um den ersten Blick, um den Gesamteindruck. Und da zeigt die 

Analyse, dass die NS-Propaganda nicht überwiegt, sondern in dieser Schülerzeitschrift quanti-

tativ gesehen andere Themen vorherrschen, wie Naturwissenschaft, Sport, Musik, Kunst, Rät-

sel usw. 

 

8. 

Drei Arten von Artikeln und Abbildungen lassen sich unterscheiden, die den Charakter der 

Zeitschrift symbolisieren: zum einen deutliche NS-Propaganda-Artikel (NS-Führer, NS-

Organisationen, NS-Symbole im Vordergrund, z. B. über den Reichsparteitag, Hitlers Ge-

burtstag usw.), zum anderen aber eindeutig ideologisch geprägte NS-Artikel ohne direkte NS-

Symbole, z. B. „Sie [die Juden] trieben zum Kriege“37. Gleichzeitig gab es bewusst „unpoli-

tisch“ gehaltene Beiträge, die Jugendliche ansprechen – von Artikeln wie „Schneeballschlacht 

                                                 
36  Zur Frage der Idylle in der NS-Ideologie siehe auch Friedländer, Saul: Kitsch und Tod. Der Widerschein des 
Nazismus, München/Wien 1984, sowie die Schrift von Glaser, Hermann: Spießer-Ideologie. Von der Zerstörung 
des deutschen Geistes im 19. und 20. Jahrhundert und dem Aufstieg des Nationalsozialismus, Frank-
furt/Berlin/Wien 1979. 
37 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 2 (November 1938), S. 44–45. 
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am Rabenwald“38 und Abbildungsseiten wie „Tiere treiben Wintersport“39 bis hin zu einer 

„Rätselecke“ am Ende zahlreicher Hefte usw. 

Zum Beispiel wurde in der „Rätselecke“ ein neues Spiel mit besonderen Aufgaben vorge-

stellt: „Tak-Tik, das Wehrschachspiel“40. Eine ideologische Färbung, in diesem Fall im Zu-

sammenhang mit dem Militarismus, zeigte sich also auch in diesen scheinbar unpolitischen 

Bereichen.  

Als weiteres Beispiel können die Großportraits von Kindern und Jugendlichen auf den Titel-

bildern gelten, die zwar vielfach keinerlei NS-Propaganda im direkten Sinne enthalten und 

deren Bildunterschriften auch sprachlich keine ideologische Färbung aufweisen, an denen 

man dennoch das dahinter stehende rassistische Menschenbild erkennen kann. Dennoch wer-

den diese Titelseiten oder entsprechende Artikel in dieser Analyse als unpolitisch gehaltene 

Titelseiten oder Artikel eingestuft, gerade um sie von den eindeutig ideologisch gefärbten, die 

NS-Sprache und NS-Symbole verwendenden Propagandaartikeln unterscheiden zu können. 

Eine herausragende Textsorte ist z. B. die literarische Geschichte, die als „spannende, aktuelle 

Unterhaltungsgeschichten“ bezeichnet werden können („Fähnleinführer Dieter“41, „Gift im 

Bücherschrank“42, „Hinter der hohen Mauer“43). Ebenso wesentlich sind die Artikel, die als  

„belehrende Artikel“ bezeichnet werden können, wie etwa „Was ist Rasse?“44 oder „Was ist 

Vererbung“45, deren Sprache auf das Niveau der Zielgruppe zugeschnitten wurde.  

Hinzu kommt jedoch eine Vielzahl weiterer Textsorten, die diese Jugendzeitschrift interessant 

machen und Spannung erzeugen sollen, wie etwa die aktuelle Reportage mit vielen Fotos, der 

in Form einer Serie oder eines Fortsetzungsromans verfasste Artikel (z. B. „Till ist wieder im 

Lande“ im 6. Jahrgang [1938/39] oder „Mietskaserne irgendwo“ im 4. Jahrgang [1936/37], 

beide von Peter Osten) sowie Artikel, die deutlich an der Praxis, an Handlungsmöglichkeiten 

der Jugendlichen anknüpfen – auch hier ohne thematische Eingrenzung von „Wie baue ich 

mir einen Fotoapparat?“46 bis hin zu Artikeln über Ahnenforschung, die die Jugendlichen 

                                                 
38 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 5 (Februar 1936), S. 144–145. 
39 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 4 (Dezember 1934), S. 87. 
40 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 7(April 1938), S. 224. 
41 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 1 (Oktober 1935), S. 25. 
42 Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 43. 
43 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 3 (Dezember 1938), S. 72. 
44 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 4 (Januar 1935), S. 105. 
45 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 2 (November 1933), S. 58–59. 
46 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 9 (Juni 1934), S. 263–264. 
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ebenfalls direkt ansprechen, wie etwa „Kennst du deinen Urgroßvater väterlicherseits?“47 oder 

„Unsere Familie. Was versteht man unter einer Sippentafel?“48.  

Mit diesen unterschiedlichen Textsorten werden vielerlei Themenfelder abgedeckt, die in den 

Jahresinhaltsverzeichnissen der Redaktion von „Hilf mit!“ zunächst für die ersten zwei Jahre 

in 30, dann in 20 und zuletzt (ab 1938/39) in 15 „Stoffgebiete“ unterteilt werden. Die Band-

breite erstreckt sich z. B. im 1. Jahrgang von Rubrik 1 „Jugend im nationalsozialistischen 

Staat“ und Rubrik 3 „Jugendspiele“ über Rubrik 11 „Sprache, Schrifttum, Dichtung, Mär-

chen“ bis hin zu Rubrik 17 „Rassen- und Ahnenkunde“ und endet mit Rubrik 30 „Pflanzen-

kunde, Naturschutz“. Von Jahrgang zu Jahrgang variieren die Titel der einzelnen Rubriken 

leicht, was an der großen Bandbreite der Themen jedoch nicht viel ändert. 

Die Artikel mit expliziter NS-Propaganda lassen sich zumindest grob in folgende Rubriken 

untergliedern – und auch hier hilft der Blick auf die Titelbilder: 

Es gibt Artikel mit biographischen Verherrlichungen über Hitler, Baldur von Schirach (HJ-

Führer), Hans Schemm und Fritz Wächter (NSLB), aber auch über zweitrangige NS-

Funktionäre – in der Regel mit einer Seite Text und einem ganzseitigen Porträt; daneben fin-

den sich Artikel mit Reportagen über politische Großereignisse (den Anschluss Österreichs, 

den Einmarsch in die Tschechoslowakei, aber auch über Hitler und die Olympiade, NSDAP-

Parteitage usw.). 

Es finden sich Artikel in Form von Aktionsaufrufen mit klarem NS-Charakter (Unterstützung 

des NS-Staates durch Sammlungen für das Winterhilfswerk usw.) sowie Artikel über einzelne 

Mitglieder aus der HJ oder der SA, auch aus der Zeit vor 1933. 

Es gibt belehrende Artikel über „Rasse“ und „Ahnentafeln“, aber auch geschichtliche Darstel-

lungen über die Germanen bis hin zum 1. Weltkrieg mit NS-Propaganda und dann wieder 

Unterhaltungs- und Abenteuergeschichten, in denen einigen der dargestellten Personen NS-

Propaganda in den Mund gelegt wird. 

 

                                                 
47 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 26–28. 
48 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 66–67. 
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9. 

Für die Analyse der Zeitschrift ist es sinnvoll, drei Etappen der Entwicklung des NS-Regimes 

zu unterscheiden:  

a) die Etappe der ersten Konsolidierung 1933 – 1935, 

b) die Etappe des gefestigten NS-Regimes 1936 – September 1939 und  

c) die Etappe, in der sich das NS-Regime im Krieg befand, mit einer Phase der Siege und ei-

ner Phase der Niederlagen. 

Diese zeitgeschichtlichen Etappen sind auch in der Verschiebung der Akzentsetzung bei der 

inhaltlichen Ausrichtung und der Themenwahl in der Zeitschrift „Hilf mit!“ deutlich nach-

weisbar.  

Zeitgeschichtlich waren die Jahre 1933 bis 1935 davon gekennzeichnet, dass Opposition und 

Widerstand entweder beseitigt oder neutralisiert werden mussten oder aber auf die Seite des 

NS-Regimes gezogen werden sollten. Es handelte sich im Einzelnen um relativ klar zu be-

nennende Gruppen, vor allem die Mitglieder der KPD wurden nach dem Reichstagsbrand im 

März 1933 zu Tausenden verhaftet. Zusätzlich zu den Gefängnissen und eigens eingerichteten 

Gestapofolterkellern wurde damit begonnen, ein System von Konzentrationslagern (KZs) 

aufzubauen. Terror und Einschüchterung wurden besonders deutlich, als in der Tagespresse 

die Eröffnung des KZs Dachau bekannt gegeben wurde. Das Verbot von KPD, SPD und Ge-

werkschaften, also die staatliche Repression, sind vor allen Dingen im Zeitraum 1933–1934 

unübersehbar. 

Um sich zu konsolidieren, galt es aber nicht nur die Aktivisten und Aktivistinnen der Arbei-

terbewegung physisch auszuschalten, sondern auch, mit einer Mischung aus Zwang, Verspre-

chungen und oft auch realer Verbesserung der Alltagssituation große Teile der Bevölkerung – 

insbesondere Beamtentum und Mittelstand – wenn nicht für die NS-Ideologie, so doch für den 

loyalen Umgang mit dem NS-Staat zu gewinnen. 

Ein weiteres Ziel in dieser Phase der Konsolidierung bestand darin, in gut überlegten Schrit-

ten den staatlichen Antisemitismus durchzusetzen. Beginnend mit der Entfernung der Jüdin-

nen und Juden aus dem Beamtentum (Gesetz zur Wiederherstellung des deutschen Berufsbe-

amtentums, erlassen am 7. April 1933), ergänzt aber auch durch Aktionen der SA beim Boy-

kott der jüdischen Geschäfte am 1. April 1933, ging es in dieser Phase darum, sich dem Prob-
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lem zu stellen, wie der Begriff „Rasse“ eigentlich zu definieren sei. Es galt, die verqueren 

Definitionen und Begriffe in breitem Umfang durch die NS-Propaganda bekannt zu machen 

und durchzusetzen.  

Genau das war in dieser Zeitspanne auch die Aufgabe der Zeitschrift „Hilf mit!“. In den ein-

zelnen Ausgaben wurde sehr offensiv Propaganda für die sogenannte Erbgesundheit des deut-

schen Volkes betrieben.  

In den Jahresverzeichnissen der ersten beiden Jahrgänge finden sich die Rubriken „Rassen- 

und Ahnenkunde“ und „Hygiene und Bevölkerungspolitik“. Die Durchsicht der zugehörigen 

Artikel zeigt, wie hier von verschiedenen Seiten Rassismus propagiert wird bzw. entspre-

chende Begriffe erst erläutert werden müssen. Die Autoren geben sich bei diesem für die Ju-

gendlichen neuen Thema viel Mühe, um mit didaktischem Geschick den Begriff „Rasse“ ein-

zuführen und zu festigen. So heißt es in der ersten Ausgabe in einem Artikel mit der Über-

schrift „Deine Gesundheit gehört dem Volk“: 
„Ihr hört jetzt sicher oft neue Worte und Begriffe, die euch früher fremd waren: Bevölkerungspolitik, 
Rassenhygiene, Erbbiologie, Volksaufartung und ähnliche. Ihr werdet in der Schule erfahren, was diese 
Begriffe bedeuten.“49  

Auch auf antisemitische Klischees und Anspielungen wird in den ersten knapp drei Jahren der 

Konsolidierung in den Artikeln von „Hilf mit!“ keineswegs verzichtet, jedoch agiert man zu-

nächst vorsichtig. So findet sich offener Antisemitismus weder in den Überschriften noch auf 

den Titelbildern, jedoch wohldosiert in den durchaus drastischen Formulierungen innerhalb 

einzelner Artikel. Es zeigt sich also, dass der bloße Blick auf die Überschriften darüber hin-

wegtäuschen kann, wie bereits in dieser ersten Zeitspanne nur scheinbar nebensächlich, in 

Wirklichkeit aber gezielt mit antisemitischen Klischees gearbeitet wird.  

Insgesamt kann man jedoch feststellen, dass die Redaktion der Zeitschrift den Antisemitismus 

bis September 1935 – im Vergleich zur nachfolgenden Etappe – noch mit gewisser Vorsicht 

einstreut.  

Ein weiterer Schwerpunkt, der die Zeitschrift „Hilf mit!“ als Propagandazeitschrift kenn-

zeichnet, wird in dieser wie in den folgenden Zeitspannen mit großer Regelmäßigkeit in die 

Gesamtkonzeption eingebaut: Artikel und Abbildungen von NS-Führern und NS-Symbolen, 

von NS-Jugendlichen mit NS-Erlebnissen – der NS-Staat, die NS-Führung und die NS-Jugend 

werden gerühmt und gelobt.  

                                                 
49 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 10. 
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Allerdings wird strikt darauf geachtet – dies zeigt auch die Analyse der Titelbilder –, dass 

insgesamt die NS-Propaganda einschließlich Rassismus und Antisemitismus zumindest auf 

den ersten Blick nicht im Vordergrund steht und sich schon gar nicht prominent in den Über-

schriften widerspiegelt.  

Das ändert sich in der zweiten Zeitspanne. Im September 1935 wurde in den Nürnberger Ge-

setzen definiert, wer im NS-Staat als Jude galt und wer nicht. Prompt erhöhte sich in der Zeit-

schrift „Hilf mit!“ von der Oktober-Ausgabe 1935 an die Aggressivität der judenfeindlichen 

Propaganda massiv.  

In zeitgeschichtlichen Analysen wird einheitlich dargestellt, dass nach dem Nürnberger Par-

teitag der NSDAP im September 1935 oder spätestens durch die Olympiade 1936 das NS-

Regime eine gewisse Festigkeit erreicht hatte. In der Phase von 1936 bis zum Beginn des 

Krieges im September 1939 konnten bei den Jugendlichen und bei der Bevölkerung überhaupt 

schon sehr viel mehr Kenntnisse der NS-Ideologie vorausgesetzt werden als in der ersten Pha-

se der Konsolidierung. Kernpunkte der NS-Ideologie mussten nicht mehr ausführlich erläutert 

und erklärt werden, sondern wurden durch ständige Wiederholungen und in Form unumstöß-

licher Tatsachenfeststellungen zementiert, bzw. wie Hitler sagte „eingehämmert“ oder „ein-

gebrannt“. 

Im 3. bis 6. Jahrgang von „Hilf mit!“ gibt es nach wie vor eine Fülle allgemein gehaltener 

Artikel, aber wie u. a. am Artikel über „Fähnleinführer Dieter“, der unter der Rubrik „Rassen-

, Ahnen- und Familienkunde“ im Jahresinhaltsverzeichnis aufgeführt wird, deutlich wird, ist 

der Antisemitismus nun wesentlich aggressiver. Das Thema „Juden“ wird außerdem auch in 

Überschriften und eigenen Artikeln behandelt, teils unter historischen Aspekten, teils litera-

risch, teils tagespolitisch aktuell. Zusätzlich dazu finden sich weiterhin immer wieder beiläu-

fig wirkende antisemitische Äußerungen in den diversen Artikeln.  

In dieser Zeitspanne wird auch in dem Artikel „Hinter der hohen Mauer“50 zum ersten Mal 

mehr oder minder offen und drastisch die Frage der Eugenik und der Euthanasie so darge-

stellt, dass Abscheu, Ekel und Angst vor den sogenannten Erbkranken erzeugt werden.  

Es liegt auf der Hand, dass mit Beginn des Krieges mit dem Überfall auf Polen dieses Thema 

sowie das Thema „Militär“ das gesamte Leben dominierten, sowohl in der Phase der Siege bis 

                                                 
50 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 3 (Dezember 1938), S. 72. 
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1942 als auch ganz besonders in der Phase der Niederlage bzw. des Abwehrkampfes. Diese 

Entwicklungen lassen sich auch bei der Zeitschrift „Hilf mit!“ nachweisen. 

Für die Kriegs-Zeitspanne kann festgehalten werden, dass sich die antisemitischen Artikel 

nun nicht mehr vorrangig gegen Juden in Deutschland richten, sondern gegen die Juden in den 

von NS-Deutschland bekriegten und überfallenen Ländern. Dabei stand zunächst 1940 die 

Behauptung von einer Vorherrschaft der Juden in England im Vordergrund. Das einzige anti-

semitische Titelblatt in den zehn Jahrgängen findet sich auf dem Heft vom November 1939: 

Der englische Minister Hore-Belisha wird mit Davidstern und Maschinengewehr abgebildet 

(Bildunterschrift: „Für die Interessen der Juden opfern England und Frankreich den Frieden 

der Welt“).51 Immer weniger wird versucht, die Judenfeindlichkeit zu begründen oder Be-

hauptungen zu belegen, selbst fadenscheinige Begründungen werden immer seltener. Der 

Jude ist der Feind im Krieg. 

Wie sehr sich mittlerweile jede „Argumentation“ oder gar Erklärung, warum man gegen Ju-

den sei, erübrigt hat, wird in einem Aufruf zum „Hilf mit!“-Wettbewerb der deutschen Jugend 

1942 deutlich, an dem sich „jeder Junge und jedes Mädel deutschen Blutes beteiligen“52 kann. 

Eine Leitfrage für diesen Wettbewerb lautet: „Was wisst ihr vom Bolschewismus, vom Juden-

tum in der Sowjetunion und in der Welt?“53. Wenig später wird mitgeteilt, dass sich an diesem 

Wettbewerb 15.000 Schulen beteiligten, und der Leiter des NSLB, Fritz Wächtler, nennt die 

Zahl von „rund 1 Million brauchbarer Arbeiten von Jungen und Mädeln“54. 

 

10. 

In Anlehnung an die bisherige Forschung zu Antisemitismus, Antiziganismus, Euthanasie und 

Rassismus waren unterschiedliche Denkfiguren und Kategorien der Feindbildkonstruktionen 

zu erwarten. In Bezug auf die Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ lässt sich allerdings festhalten, 

dass einige aus anderen Kontexten bekannte Denkfiguren hier keine oder kaum eine Rolle 

spielten. In Bezug auf antisemitische Denkfiguren etwa ist auffällig, dass angesichts theoreti-

scher Abhandlungen über die Fülle von antisemitischen Denkfiguren der Rückbezug auf 

christlich-religiös motivierte Klischees (etwa „die Juden“ als angebliche Jesusmörder) zu er-

                                                 
51 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 2 (November 1939), S. 17. 
52 „Hilf mit!“, 9. Jg. (1941/42), Heft 8/9 (Mai/Juni 1942), S. 202. 
53 „Hilf mit!“, 9. Jg. (1941/42), Heft 8/9 (Mai/Juni 1942), S. 202. 
54 „Hilf mit!“, 10. Jg. (1942/43), Heft 10/12 (Juli/September 1943), S. 282. 
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warten gewesen wäre. Die Analyse der Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ ergab jedoch, dass die 

Redaktion keine Propaganda auf christlich-antijudaistischem Hintergrund betrieben hat. 

Vielmehr wurde der Hass in den Artikeln der Zeitschrift durch die direkte Beleidigung und 

Beschimpfung, die Darstellung von Juden in Geschichte und Gegenwart als betrügerische 

Verbrecher und Wucherer, als geld- und machtsüchtige Kriegstreiber, als die Herren von 

Russland und England und die Drahtzieher des Bolschewismus geschürt. Wie bereits erläu-

tert, geschah dies alles in den einzelnen Heften wohldosiert. Oftmals zeigen sich in ein und 

demselben Artikel mehrere Denkfiguren gleichzeitig oder hintereinander. Im Einzelnen lassen 

sich folgende Denkfiguren herausstellen:  

„die Juden“ als angebliche Wucherer in Stadt und Land und die „die Juden“ als angebliche 

Verbrecher, aber auch „die Juden“ als angebliche Feinde und Zersetzer Deutschlands und 

„Die Juden“ als angebliche Kriegstreiber in der Geschichte sowie als angebliche Herrscher in 

England und der Sowjetunion. Zudem kommt es auch zu zusammenhangslosen Beschimpfun-

gen und Drohungen angesichts der angeblich rassisch unveränderbaren Merkmale „der Ju-

den“. 

In Bezug auf rassistische Denkfiguren ist es ähnlich. Bei der Durchsicht der elf Jahrgänge der 

Zeitschrift „Hilf mit!“ lassen sich bestimmte, immer wiederkehrende Denkfiguren des Ras-

sismus feststellen. Es lassen sich in den rassistischen Artikeln vier große Themenkomplexe 

identifizieren:  

1. die Schwierigkeiten der Definition von angeblichen „Menschenrassen“ im Allgemeinen,  

2. die Schwierigkeiten der „rassischen Definition“ der Deutschen und des „deutschen Blutes“ 

im Besonderen,  

3. die Aufgabe der Reinerhaltung des „deutschen Blutes“ und der Erhalt der „Rassenreinheit“ 

gegen die „außereuropäischen Rassen“, vor allem gegen die Juden, sowie 

4. die Aufgabe der Erhaltung der „Rassenreinheit“ gegen „Erbkranke“. 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Jahrgänge chronologisch vorgestellt und kommentiert. Auf 

antisemitische und rassistische Artikel wird dabei ausführlicher und exemplarisch anhand des 

1. und 4. Jahrgangs eingegangen. Die Kriegsjahrgänge werden zusammenfassend behandelt. 
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
1. Jahrgang (1933/1934) 

 

    

    

    
 

Im ersten Jahrgang der „Hilf mit!“ zieren zwei Politiker die Titelseite: Goebbels bei einer 
Massenkundgebung (Heft 1) und Reichspräsident Hindenburg (Heft 2). Zudem findet sich auf 
einem Titelblatt, auf dem ein Bildhauer bei der Arbeit zu sehen ist, ein Zitat des Vorsitzenden 
des NSLB Hans Schemm (Heft 11). Auf einer Titelseite mit Hakenkreuzfahne in der Gruppe 
(Heft 12) wird auf Adolf  Hitler verwiesen. Auf einem anderen Heft blasen HJ-Jungen Trom-
pete mit dem Untertitel „Sieg Heil“ (Heft 4). Ein Jugendlicher mit einer dezenten Rune am 
linken Ärmel fordert fröhlich: „Schafft Jugendherbergen“ (Heft 7).  

Ansonsten finden sich Variationen der Idylle: Landschaft (Heft 9), Arbeit und Bauern (Hef-
te 6 und 8), zwei kleine trachtentragende Mädchen (Heft 5) und das Portrait eines Jungen im 
Matrosenanzug am Steuer eines Schiffes: „Volldampf voraus“ (Heft 10) sowie auf der De-
zemberausgabe (Heft 3) eine Abbildung zur Geburt Christi. 
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
2. Jahrgang (1934/1935) 

 

    

    

    
 
In diesem Jahr ziert nur ein gestorbener „Führer“, Hans Schemm, Vorsitzender des NSLB, ein 
Titelbild (Heft 7). Die Hakenkreuzflagge am Feuer in der Gruppe tritt in den Hintergrund 
(Heft 9). Ab dem fünften Heft des Jahrgangs fehlt das Hakenkreuz auch im Kopf der Zeitung.  

Drei unterschiedliche idyllische Portraits von glücklichen Kindern und Jugendlichen gibt es: 
ein großes Portrait eines Jungen in Uniform mit dem Untertitel: „Er hat auf dem Reichspartei-
tag vor dem Führer gestanden“ (Heft 12), ein Titelbild mit Musik und kleinem Bruder (Heft 
8), und ein Jungenportrait mit einem Igel (Heft 6). Noch auf weiteren Titelbildern steht die 
Idylle im Vordergrund: die Idylle des Landlebens bei der Arbeit mit der Sense (Heft 1), die 
Idylle der Arbeitspause („Feldarbeit macht Durst“, Heft 10) und Musik (Heft 2), dann die 
Idylle des Sports (Hefte 4, 5 und 11), zudem die Idylle des Weihnachtsfestes im Schnee (Heft 
3).  

Drei von zwölf Titelbildern sind also klare NS-Propaganda – neun bilden Idylle ab. 
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
3. Jahrgang (1935/1936) 

 

    

    

    
 

In diesem Jahrgang finden sich auf einer Titelseite ein Hitlerbild mit HJ-Junge (Heft 7) und 
einmal der Ruf des HJ-Jungen „Auch Du gehörst zu uns!“ (Heft 8) als direkte NS-
Propaganda. Überdies lauscht auf einem Heft ein Junge „gespannt der Rede des Reichminis-
ters Dr. Goebbels“ (Heft 6).  

Ansonsten herrscht Idylle vor: glückliche Jugendliche bei der Arbeit (unter Betonung der 
Steigerungen in der Flachsproduktion, Heft 2), beim Sport (Laufen, Abhärten im Schnee und 
Rudern auf den Heften 3, 9 und 11), in Großportraits: „Wir sind jung, die Welt ist offen“ 
(Heft 4); außerdem lachende Kinder in Schwarzwälder Trachtenkleidung (Heft 10) und ein 
Junge mit Flugzeugmodellen (Heft 5). Ein Titelblatt zeigt eine Frau mit einem vollen Brot-
korb auf dem Kopf („Brot von eigener Scholle“), auf einer anderen Ausgabe ist ein Kind mit 
Pferden zu sehen – der Untertitel: „Der ‚Braune’ ist gar nicht böse“ (Heft 1). 

Zwei Titelbilder sind klare NS-Propaganda, ein Titelbild propagiert Goebbels etwas dezen-
ter, aber neun Titelbilder zeigen die unpolitische Idylle glücklicher Jugendlicher und heben 
landwirtschaftliche Erfolge hervor.  
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
4. Jahrgang (1936/1937) 

 

    

    

    
 

Das inzwischen offenbar fest eingeplante Bild Hitlers zeigt den „Führer“ diesmal zusammen 
mit Göring und in Zivilkleidung (Heft 7) – das einzige Titelblatt, das als NS-Propaganda ein-
geordnet werden kann. Daneben ist auf einem anderen Heft lediglich noch ein kleines Haken-
kreuz am Rumpf eines Segelflugzeuges auszumachen (Heft 1).  

Sämtliche anderen Bilder und Untertitel in den Jahren 1936/1937 dienen der Darstellung 
von Idylle, denn „Deutschlands Jugend soll froh sein!“ (Heft 12). Zum großen Portrait heißt 
es nur noch im Untertitel: „Einer von uns“ (Heft 2). Das Butterbrot schmeckt (Heft 10), der 
Fußball fliegt (Heft 9), es wird Altmaterial gesammelt (Heft 4), gearbeitet (Hefte 5 und 11) 
und musiziert (Heft 6). Die Idylle von Mutter und Kind erinnert an den Muttertag (Heft 8), 
auf dem Dezemberheft zeigt ein Foto „Adventsstimmung im Heim“ (Heft 3).  

Das NS-Regime zeigt sich nach der Olympiade 1936 und dem damit verbundenen internati-
onalen Prestigegewinn gefestigt, die Idylle umfasst elf der zwölf Titelbilder. 
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
5. Jahrgang (1937/1938) 

 
  

 
Hitler und Göring, diesmal in Uniform, sind auf einem der zwölf Titelbilder zu sehen 
(Heft 7).  

Ein „süßer“ Hund schaut in die Kamera (Heft 1), das „gute Jugendbuch“ wird gelesen (Heft 
2), malende „süße“ Mädchen mit Puppe sind zu sehen (Heft 11), eine Skifahrt (Heft 3), ein 
„süßes“ kleines Mädchen (Heft 4), ein Bild aus der „deutschen Schule im Kampf für unser 
Volkstum und deutsche Art“ (Heft 5), ein großes Jungenportrait mit dem Untertitel „Deutsch-
land –  wir glauben an dich“ (Heft 6), dann wieder eine Gruppe kleiner Lustiger Jungen (Heft 
8) und ein lustiges Mädchen (Heft 9), schließlich die Idylle des Landlebens in Form eines 
Tierfotos (diesmal eine Kuh mit „Hirtenbub“, Heft 10) und einem Titelbild zu „Erntedank“ 
(Heft 12) – das ist die Komposition der Jahre 1937/38.  

Hitler und Göring sowie der Kampf um die „deutsche Art“ bilden die NS-Propaganda auf 
zwei Titelbildern, ansonsten herrschen Idylle und Glücksgefühl vor.  
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
6. Jahrgang (1938/1939) 

 
   

 
In diesem Jahrgang wird damit begonnen, auf dem Titelbild Militär abzubilden: Auf Heft 1 ist 
ein Panzer zu sehen, auf dem idyllisch – als handelte es sich nicht um eine gefährliche, tödli-
che Waffe – Jungs spielen und es „genau wissen“ wollen. Hitler ist zweimal abgebildet: Als 
Groß-Portrait (Untertitel: „Führer, Dir gehören wir“, Heft 7) und beim Bad in der Menge im 
offenen Auto nach der Okkupation eines Teils der Tschechoslowakei (Heft 2). Ansonsten 
erinnert kaum sichtbar ein kleines Hakenkreuz auf der Brust des Schlittschuhläufers (Heft 3) 
und auf dem Arm eines „Reichssportführers“ (Heft 4) an das Ziel der Zeitschrift: NS-
Indoktrination.  

Das Groß-Portrait eines Jungen (Heft 6), eine Mutter mit Kind zum Muttertag (Heft 8), Mo-
tive der Fabrik- und Landarbeit (Hefte 5 und 12), vier schon ausgewachsene BDM-Mädchen 
im Badeanzug (Heft 10) sowie Tierabbildungen auf zwei Titelblättern (Hefte 9 und 11) ver-
mitteln Idylle. 
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
7. Jahrgang (1939/1940) 

 
   

 
Dieser erste Jahrgang aus der Zeit des Krieges, der mit dem Überfall auf Polen September 
1939 begann, ist der letzte Jahrgang, der noch zwölf – wenn auch vom Umfang her jeweils 
halbierte – Ausgaben umfasst.  

„Sturzkampfflieger greifen an“ (Heft 1) und die fetten Juden, die England dominieren und 
den Davidstern auf die englische Fahne gepflanzt haben, sitzen auf Geldsäcken und schießen: 
„Für die Interessen der Juden opfern England und Frankreich den Frieden der Welt“ – so der 
Untertitel dieses einzigen direkt antisemitischen Titelblattes (Heft 2). Das obligatorische Hit-
ler-Bild zeigt den „Führer“ als Feldherren an der Karte (Heft 7); ein Vater bekam das Eiserne 
Kreuz verliehen (Heft 5), auch ein Soldatengrab wird gezeigt (Heft 6), zudem Pioniere mit 
Stahlhelm (Heft 8). Krankenschwestern helfen Verwundeten (Heft 10). Es ist Krieg. Die Ha-
kenkreuzfahne der HJ wirkt in diesem Jahr größer (Heft 11). Dennoch fehlt auch in diesem 
Jahr die Idylle nicht: Lebkuchenhaus (Heft 3), „Was hast du denn geschrieben?“ (Heft 4), die 
deutsche Jugend beim Fotografieren (Heft 9) und Musizieren (mit Gewehr) – und der kleine 
Hund, der zuhört, darf nicht fehlen (Heft 12).  
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
8. Jahrgang (1940/1941) 

 
 

 
Ab 1940 erschienen Jahr für Jahr weniger Hefte der Zeitschrift „Hilf mit!“. Im 8. Jahrgang 
waren es noch neun Hefte mit jeweils 16 Seiten statt der üblichen 32 Seiten vor dem Krieg.  

Trotz einiger idyllischer Titel dominiert das Militär: Panzerspähwagen (Heft 1), Schnellboot 
(Heft 2) und Matrosen der Marine (Heft 6), Vater in Uniform als Soldat am Weihnachtsbaum 
(Heft 3), Nazi-Jugend marschiert im besetzten Straßburg (Heft 9), aber dennoch gibt es immer 
noch Fotos von lachenden Kindern (Hefte 4 und 5), sportlichen Jugendlichen (Heft 7) und 
stolzem Arbeiterjungen (Heft 8). 
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„Hilf mit!“-Titelbilder 
9.–11. Jahrgang (1941–1944) 

 

  
Die ganze Aufmachung ändert sich in diesen Jahren. Fotos sind selten (3 von 16 Titelseiten), 
Zeichnungen und Fließtext charakterisieren nun die Titelseiten. Der Niedergang des Deut-
schen Reiches wird graphisch sichtbar. 

Im neunten Jahrgang (wie auch im zehnten) erscheinen jeweils noch sechs Doppelnum-
mern mit jeweils 12 Seiten. Fünf Titelseiten zeigen Soldaten, eine Landhelferin ziert das letzte 
Heft dieses Jahrgangs.  

Der Jahrgang 1942/1943 enthält ab dem zweiten Heft nur noch acht Seiten. (Das blieb 
auch so im darauffolgenden Jahrgang.) Die letzte Nummer erschien als achtseitige Sammel-
ausgabe für die Monate Juli bis September. Alle Titelabbildungen betreffen den Krieg, die 
Soldaten, das „Heldengrab“ und den Kampf der „Arbeitsmänner“ gegen den Vormarsch der 
„Bolschewiki“.  

Der elfte und letzte Jahrgang umfasst nur noch 4 Ausgaben. Die erste beginnt mit „Till Eu-
lenspiegel bei den Sowjets“, es folgt die „Ewige Infanterie“. Auf dem vorletzten Titelbild 
(„Mutterglück“ unter einem Gemälde mit Mutter und Kind) heißt es angesichts des Kriegsver-
laufs: „Eine Mutter kann alles“. Auf dem letzten Titelbild findet sich der Artikel „Unser täg-
lich Brot“. 
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Überblick: 1. Jahrgang (1933/1934) 

Der erste Jahrgang beginnt im Oktober mit einem propagandistischen Titelfoto, auf dem Goe-

bbels bei einer Massenkundgebung vor „deutschen Schülern“ zu sehen ist. Das Titelbild des 

Novemberhefts schließt gewissermaßen daran an, es zeigt ein Porträt von Reichspräsident 

Hindenburg. Während hier noch damalige politische Größen abgebildet wurden, folgen auf 

den nächsten Heften beschaulichere Bilder: Auf der Dezemberausgabe ist ein Bild der Geburt 

Christi aus dem 15. Jahrhundert abgebildet. Das neue Jahr beginnt mit einem Foto von vier 

Jungen, die auf einem Fels stehen und Trompete bzw. Posaune spielen – der Untertitel lautet: 

„Sieg Heil! 1934“. 

Im Februar sind zwei kleine Mädchen in Trachten zu sehen und im März dann ein Bauer beim 

Säen – Bildunterschrift: „Denn wäre nicht der Bauer, dann wäre nicht dein Brot“. Zwar pas-

sen diese Bilder, wie auch alle weiteren, zur NS-Ideologie, aber sie sind nicht offen propa-

gandistisch.  

Auf der Aprilausgabe ist ein gemaltes Werbeplakat abgebildet, auf dem ein strahlender Jüng-

ling mit einem Rucksack offenbar gerade zu einer Wanderung aufbricht. Die Forderung auf 

dem Plakat heißt: „Schafft uns Jugendherbergen. Wir sind die Garanten der Zukunft.“ Nur 

eine dezent gehaltene Rune am linken Jackenärmel des Jungen verdeutlicht, dass es sich um 

eine Uniform handelt. Im darauffolgenden Monat passt das Titelbild zum 1. Mai, dem Tag der 

Arbeit, der in diesem Jahr von Hitler zum offiziellen Feiertag erklärt wird: Zu sehen sind zwei 

Männer, die zusammen an einer schweren Kurbel drehen und von unten fotografiert sind. 

Durch die Perspektive nehmen sie eine erhabene Pose ein, passend zur Bildunterschrift: „Eh-

ret die Arbeit!“. Im Juni ziert ein Landschaftsbild die „Hilf mit!“, zu sehen ist der Brocken im 

Harz. Im Juli werden die Ferien eingeläutet: Das Portrait eines Jungen im Matrosenanzug am 

Steuer eines Schiffes ist mit „Volldampf voraus – Hinein in die Ferien“ unterschrieben. 

Mit dem Augustheft nimmt die Propaganda zu, die Titelseite zeigt einen Bildhauer bei der 

Arbeit, und darunter ist ein Zitat des NSLB-Vorsitzenden Hans Schemm abgedruckt: „Um 

gewaltige Begriffe wie Rasse, Ehre, Volk, Arbeit, Opfertod können auch gewaltige Kunst-

werke geschaffen werden.“ Propagandistisch endet der Jahrgang im September mit einem 

Foto von Männern, die mit erhobenem rechten Arm um eine Hakenkreuzfahne stehen. Die 

Bildunterschrift lautet: „Unter dem siegreichen Zeichen des Hakenkreuzes schuf Adolf Hitler 

die neue deutsche Einheit!“ 
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Es lassen sich in diesem Jahrgang also vier Titelbilder als deutlich propagandistisch bezeich-

nen, für die anderen Bilder gilt jedoch, dass die Idylle im Vordergrund steht. Wie bereits er-

wähnt, heißt das nicht, dass diese Bilder nicht in die NS-Ideologie passten (Bedeutung des 

Bauerntums, Lob und Ehre der Arbeit, Abbildung von Trachten), sie sind aber keinesfalls 

hetzerisch und auch nicht propagandistisch.  

Dieses Verhältnis zwischen propagandistischen und idyllischen Abbildungen findet sich in 

ähnlicher Weise auch in den Artikeln der Hefte wieder. Betrachtet man die Überschriften der 

Artikel, so lässt sich festhalten, dass von den gut 300 Artikeln nur ca. 88 Artikel explizit die 

NS-Propaganda und die NS-Politik thematisieren, wobei zusätzlich noch sechs Artikel konk-

ret Fragen die „Rassen- und Bevölkerungspolitik“ betreffen. Anders ausgedrückt kommen 

knapp zwei Drittel der Artikel thematisch vorwiegend ohne NS-Propaganda und NS-Politik 

aus. Vom verbliebenen Drittel ist wiederum nur ungefähr ein Zehntel direkt rassistisch. 

Im Durchschnitt kann bei den 32 Seiten eines Heftes nur der Inhalt von ca. neun Seiten als 

direkte NS-Propaganda (NS-Führung, NS-Organisationen, NS-Symbole etc.) und NS-Politik 

(Haltung zu anderen Staaten, Umgang mit Kolonien, innenpolitische Positionierung etc.) be-

zeichnet werden. Die bereits im Titel erkennbar rassistischen Artikel finden sich in sechs von 

zwölf Heften, hier also in jedem zweiten Heft. 

 

Antisemitische und rassistische Artikel im 1. Jahrgang  

In diesem ersten Jahrgang, in dem noch auf allen Titelseiten ein Hakenkreuz neben dem Titel 

der Zeitschrift abgebildet war, wird offensichtlich noch feinjustiert, in welchem Umfang und 

in welcher Schärfe NS-Propaganda in Form von antisemitischem und rassistischem Gedan-

kengut eingebracht werden kann. Stärker als in den folgenden Jahrgängen gibt es ab und an 

doch recht plumpe sozusagen staatstragende NS-Propaganda. 

Einen Schwerpunkt bildete nun der Gedanke der „Aufzucht“; die Mischung aus biologischen 

und medizinischen Begründungen konzentriert sich in einer Gruppe von Artikeln mit folgen-

den Titeln:  

- „Deine Gesundheit gehört dem Volk“55 vom Oktober 1933 

- „Kennst Du deinen Urgroßvater väterlicherseits?“56 vom Oktober 1933 

                                                 
55 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 10. 



36 
 

- „Was ist Vererbung?“57 vom November 1933 

- „Der Müller von Bernau“58 vom Januar 1934 

- „Zukunftsaufgaben in der HJ“59 vom März 1934 

- „Das hohe Lied der Arbeit“60 vom März 1934 

- „Wenn Völker sterben“61 vom August 1934 

Ziel ist dabei eine „Schuljugend im nationalsozialistischen Staat“62, wie der Titel eines Arti-

kels lautet, in dem es in Anlehnung an Turnvater Jahn heißt:  
„Wie von selber wächst der jugendliche Turner aus dem Traditionsgeist heraus in deutsches Volkstum 
hinein, beim Turnen wird er kräftig und gewandt, stählern an Körper- und Willenskraft und recht dazu 
erzogen, sich später im schweren Lebenskampf durchzusetzen und ein Kämpfer für deutsche Ehre und 
deutsche Heimat zu sein.“63  

Das ist das positive NS-Idealbild. Mit diesem Bild vor Augen wird nun der Zuchtgedanke mit 

dem Aufruf zur Ahnenforschung („Kennst Du deinen Urgroßvater väterlicherseits?“) kombi-

niert. Es wird sozusagen programmatisch im Artikel „Was ist Vererbung?“ der Zuchtgedanke 

verankert.  

Wie nebenbei wird in solchen Artikeln auf die Notwendigkeit arischer Abstammung verwie-

sen, wenn es zur Heirat kommt: „Das geht heute nicht mehr so einfach wie früher. Man muss 

in solchen Fällen seine arische Abstammung nachweisen.“64 In solchen Artikeln wird auch 

ständig die Metapher einer dem „Blut innewohnenden Kraft“65 verwendet.  

Ahnenforschung und Fragen der Gesundheit werden auf rassistischer Grundlage zusammen-

geführt. Über das in der HJ existierende Referat Gesundheitsführung, das sich u.a. um die 

Einführung eines Gesundheitspasses kümmerte, heißt es lapidar: „Das Referat befasst sich 

ferner mit der Aufklärung der Jugend über Rassefragen.“66  

                                                                                                                                                         
56 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 26. 
57 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 2 (November 1933), S. 58–59. 
58 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 4 (Januar 1934), S. 105. 
59 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 174–175. 
60 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 176–177. 
61 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 343–344. 
62 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 24–26. 
63 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 26. 
64 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 4 (Januar 1934), S. 105. 
65 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 4 (Januar 1934), S. 105. 
66 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 175. 
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An diesem Zitat wird auch sichtbar, dass anders als in späteren Jahrgängen die Jugendlichen 

noch nicht ganz so professionell direkt angesprochen werden, sondern vielmehr über sie ge-

sprochen wird.  

Es findet sich durchaus schon eine Unterscheidung zwischen „hochrassigen und wertvollen 

Menschen“ und „Minderwertigen und Minderrassigen“.67 Deutlich wird auch schon der Hin-

weis auf Geisteskrankheit einerseits und die geringe Geburtenrate bei den „wertvollsten“ und 

„fähigsten“ Teilen des Volkes thematisiert und die Gefahr beschworen, dass das „Volk selbst 

ausstirbt“.68 

Gleich im ersten Heft des ersten Jahrgangs wird ein Denkmuster im Artikel „Deine Gesund-

heit gehört dem Volk“69 vorgestellt, das auch die weiteren Jahrgänge begleiten wird. Die Ras-

senlehre wird durch Tiervergleiche didaktisiert; in diesem Artikel sind es nicht so sehr die 

Hunde und die Pferde (wie in einigen anderen Artikeln), sondern das deutsche Volk wird gar 

mit einer Hühnerfarm verglichen. Und die Leitung der Farm – die deutsche Regierung – muss 

darauf achten, dass die kranken Hühner „ausscheiden“70.  

Deutlich aggressiver, wenn auch nicht im Titel, ist eine ganze Palette von Artikeln mit juden-

feindlichen Grundaussagen oder vor allem judenfeindlichen Seitenhieben:  

- „Aud und Delila (Nordland und Orient)“71 vom Oktober 1933  

- „Ehre, Freiheit, Friede!“72 vom November 1933 

- „Der Eroberer von Berlin“73 vom Dezember 1933  

- „Dietrich Eckart“74 vom Januar 1934  

- „Deutsches Bauerntum“75 vom März 1934  

- „Reichs-Bauernführer R. Walter Darré“76 vom März 1934  

                                                 
67 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 176. 
68 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 343–344. 
69 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 10. 
70 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 10. 
71 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 1 (Oktober 1933), S. 23. 
72 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 2 (November 1933), S. 34. 
73 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 3 (Dezember 1933), S. 68. 
74 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 4 (Januar 1934), S. 106–107. 
75 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 162. 
76 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 164. 
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- „Wie heißt Du?“77 vom März 1934  

- „Wie Dithmarschens Freiheit unterging“78 vom März 1934  

- „Der 1. Mai. Der Tag der nationalen Arbeit“79 vom Mai 1934 

- „Albert Leo Schlageter, der Deutsche“80 vom Juni 1934 

- „Robert Ley. Der Führer der deutschen Arbeitsfront“81 vom August 1934 

- „Ferienbriefe“82 vom August 1934 

- „Adolf Hitlers Kampf um die Macht“83 vom August 1934 

Ein immer wieder bemühtes Grundmuster antisemitischer Rhetorik geht auf die Zeit vor 1933 

ein. Es wird einfach verächtlich gemacht, verleumdet und gelogen. Für die Novemberrevolu-

tion waren sogenannte „volksfremde, jüdische Elemente“ wie „Levi“, „Liebknecht“84 angeb-

lich verantwortlich. Es ist von der „verjudeten und marxistischen Presse“85 die Rede und von 

der angeblichen Vorherrschaft „der Juden“ in Literatur, Kunst und Presse der Weimarer Re-

publik86. 

In anderen Artikeln wird von der „Weimarer Judenherrschaft“87 gesprochen oder davon, dass 

„Dr. Josef Goebbels“, der „‚Doktor von Berlin‘“, die Stadt „von der Judenherrschaft heilen 

sollte“88.  

Die ganze Auseinandersetzung mit der Arbeitbewegung, mit SPD und KPD findet auf dieser 

antisemitischen Schiene statt. Auch die Metapher vom „Judasdolch“89, den SPD und KPD 

angeblich dem deutschen Volk in den Rücken gestoßen haben, fehlte in dieser Schülerzeit-

                                                 
77 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 166. 
78 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 170–171. 
79 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 8 (Mai 1934), S. 226. 
80 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 9 (Juni 1934), S. 260–261. 
81 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 324–325. 
82 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 327–328. 
83 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 346–347. 
84 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 2 (November 1933), S. 34. 
85 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 3 (Dezember 1933), S. 68. 
86 Vgl. „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 4 (Januar 1934), S. 106–107. 
87 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 170–171. 
88 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 347. 
89 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 11 (August 1934), S. 324–325. 
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schrift nicht (ähnlich der Polemik gegen die Kommunisten in Russland, wo angeblich „jüdi-

sche Mordkommissare die deutsche Bevölkerung abschlachteten“90). 

Die zweite antisemitische Denkfigur besteht in der bekannten Behauptung, dass „die Juden“ 

als „Wucherer“ schuld an der Verarmung der Bauern seien, wobei das Bauerntum „Lebens-

quell der nordischen Rasse“91 sei.  

Das Nazi-Regime, das den 1. Mai aus einem Kampftag der Arbeiterbewegung zu einem ar-

beitsfreien Feiertag erklärt und als Tag der nationalen Arbeit deklariert, zieht propagandis-

tisch eine klare Linie. Im Artikel mit dem Titel „Der 1. Mai. Der Tag der nationalen Arbeit“ 

heißt es am Schluss:  
„Und darum bekennt sich das ganze deutsche Volk mit Ausnahme derer, die nicht dazu gehören, son-
dern Juden sind, zum ewigen Grundsatz des neuen Deutschlands. ‚Ehre den Arbeiter – so ehrst du dein 
Volk!’“92  

Die hier vorgestellte Idee der sogenannten Volksgemeinschaft schließt sehr eindeutig einen 

bestimmten Teil der Bevölkerung Deutschlands aus: Die, die nicht dazu gehören, das sind die 

Juden. 

 

Überblick: 2. Jahrgang (1934/1935) 

Im zweiten Jahrgang überwiegt die Idylle noch deutlicher. Während im ersten Jahrgang auf 

allen Heften das Hakenkreuz neben dem Titel abgebildet ist, wird darauf ab dem fünften Heft 

des zweiten Jahrgangs verzichtet. Nur auf der Aprilausgabe ist eine Nazi-Größe abgebildet: 

der verstorbene Vorsitzende des NSLB, Hans Schemm. Des Weiteren lässt sich nur das Titel-

bild des Juniheftes als deutlich propagandistisch bezeichnen: Es zeigt eine Gruppe von Män-

nern, die anlässlich der Sonnwendfeier um ein Feuer stehen, in ihrer Mitte ist eine Haken-

kreuzfahne zu sehen, die aber nicht übermächtig wirkt. 

Ein Titelbild erhält nur durch den Untertitel einen propagandistischen Inhalt: Auf dem Sep-

temberheft findet sich das große Portrait eines blonden, stolz blickenden Jungen in Uniform 

mit dem Untertitel „Er hat auf dem Reichsparteitag 1934 vor dem Führer gestanden“.  

                                                 
90 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 9 (Juni 1934), S. 260–261. 
91 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 1934), S. 164; siehe auch „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 6 (März 
1934), S. 162. 
92 „Hilf mit!“, 1. Jg. (1933/34), Heft 8 (Mai 1934), S. 226. 
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Jenseits dessen überwiegen in diesem Jahrgang die Abbildungen von vielen glücklichen Kin-

dern: Im November sind Mädchen in Trachten beim Musizieren zu sehen. Auf dem Dezem-

berheft schauen Kinder am Weihnachtsmorgen durchs Fenster in den Schnee, die Märzausga-

be ziert ein Junge, der einen kleinen Igel in der Hand hält und auf dem Foto im Mai sitzen 

zwei Jungen im Grünen, der ältere spielt dem Jüngeren etwas auf dem Akkordeon vor.  

Ansonsten findet man auch hier die Idylle des Landlebens und der Arbeit: Die Oktoberausga-

be zeigt einen Bauern mit Sense bei der Getreideernte und auf dem Juliheft ist ein fröhliches 

Mädchen zu sehen, dass von einer Frau Wasser aus einen großen Krug bekommt: „Feldarbeit 

macht Durst“ heißt es im Untertitel. 

Wesentlich ist in diesem Jahrgang – im Jahr vor der Olympiade –, dass auch der Sport idyl-

lisch dargestellt wird: Skifahren im Januar, auf der Februarausgabe sind zwei Jungen beim 

Boxen zu sehen und im September laufen zwei Jungen beim „Gepäckmarsch“ mit – erschöpft, 

aber glücklich aussehend.  

Drei der zwölf Titelbilder lassen sich als klare NS-Propaganda bezeichnen – neun bilden Idyl-

le ab. 

In den Heften des zweiten Jahrgangs sind sowohl den Titeln als auch dem Inhalt der Artikel 

nach wiederum sechs Beiträge als rassistisch zu charakterisieren. Die Anzahl der NS-

Propaganda-Artikel hat sich auf insgesamt 97 gesteigert – allerdings ist auch die Gesamtzahl 

der Artikel auf 390 gestiegen. Insofern bleibt die Proportion zwei Drittel zu einem Drittel ge-

wahrt. 

In diesem Jahrgang widmen sich gleich drei Artikel ausführlich der Frage, was „Rassen“ 

überhaupt seien. Zunächst geht es dabei um biologische Aspekte der Vererbung äußerlicher 

Merkmale, um die Fragen der Definition des Begriffs „Rasse“ und die angeblich existierenden 

verschiedenen menschlichen „Rassen“. Die Artikel zu diesen Themen ähneln sich insofern, 

als die rassistischen Autoren immer wieder das Beispiel der Hundezucht, vorzugsweise beim 

Dackel und beim Schäferhund, bemühen, die „rasserein“ gehalten werden müssen. Dies lässt 

sich nach ihrer Meinung auch auf die Menschen übertragen. So heißt es etwa im Artikel „Was 

ist Rasse?“: „Was verstehen wir nun unter Rasse? Am einfachsten ist es, wir sehen uns einmal 

im Tierreich und in der Pflanzenwelt um.“93  

                                                 
93 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 4 (Januar 1935), S. 105. 
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Während also in einzelnen eher theoretischen Artikeln oft sogar betont wird, dass alle Rassen 

eigentlich gleichwertig seien, dass aber einzelne Rassen (wie z. B. Schäferhund und Dackel) 

nicht gemischt werden dürften, wie z.B. im Artikel „Etwas über Mischrassen“94, wird in der 

Mehrheit der Artikel der Vorrang95 der nordischen Rasse und der europäischen Rassen propa-

giert. Bei der Behandlung der jüdischen Menschen ist von einer Gleichwertigkeit sowieso nie 

die Rede; ihre Minderwertigkeit und vor allem Gefährlichkeit wird einhellig betont:  
„Den Ausdruck Rasse habt ihr sicher jetzt recht oft gehört. Ihr wisst, dass der Rassestolz und das Ras-
sebewusstsein im nationalsozialistischen Deutschland wieder erwacht sind. Ihr wisst, dass die rasse-
fremden Juden im neuen Deutschland nicht mehr beherrschend und tonangebend wirken dürfen, wie es 
früher einmal war.“96  

Sozusagen im selben Atemzug wird anschließend auf das schon lange vor der NS-Zeit be-

kannte Beispiel von Rassismus hingewiesen: 
„Ihr wisst auch, dass es außer den europäischen Rassen andere menschliche Rassen gibt, z. B. die in 
Ostasien beheimateten Mongolen, die afrikanischen Neger.“97 

Es geht in den Artikeln der Zeitschrift „Hilf mit!“ darum, den Jugendlichen – gemäß der NS-

Ideologie – die Wichtigkeit der Bewahrung und Reinerhaltung des „deutschen Blutes“, der 

„Rassereinheit“ zu vermitteln. Sehr deutlich wird den Jugendlichen in dem Artikel „Etwas 

über Mischrassen“ vorgeschrieben, was sie zu verhindern haben: 
„Vor allen Dingen aber sollt ihr, die heranwachsende Generation, wissen, dass es nie wieder möglich 
sein darf, dass ein Deutscher ein fremdrassiges Mädchen heiratet oder ein deutsches Mädchen sich mit 
einem Fremdrassigen einlässt. Solch eine reinliche Scheidung zwischen den Rassen ist nun mal notwen-
dig, und sie geschieht im Interesse beider Teile. Denn die Kinder, die aus solchen Verbindungen her-
vorgehen, sind ja doch nur unglückliche Geschöpfe, die es in ihrem ganzen Leben schwer haben und 
niemals wirklich im deutschen Volkstum aufgehen können. Darum ist es besser, das ein für allemal zu 
verhindern. So dient in Wirklichkeit die Reinigung der Rassen dazu, die Menschen glücklicher und 
wertvoller zu machen.“98 

Der Rassismus des NS-Staates wird in diesem Artikel als angebliche Fürsorge für alle, beson-

ders für die angeblich unglücklichen Kinder aus solchen Verbindungen propagiert, wenn-

gleich der Hauptakzent auf der Diffamierung der „Fremdrassigen“ liegt.  

Ganz besonderer Wert wird in diesem Zusammenhang auf die – in den Nürnberger Gesetzen 

1935 festgelegten – Verbote der Ehen mit Jüdinnen und Juden und mit allen, die nicht „deut-

                                                 
94 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 139–140. 
95 In dem reich bebilderten Artikel „Das hohe Lied der Arbeit“ wird behauptet: „Es ist das Glück der hochrassigen 
und wertvollen Menschen, Arbeit leisten zu können, nur für die Minderwertigen und Minderrassigen ist es ein 
Fluch, dass sie im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot essen sollen.“ (1. Jg. [1933/34], Heft 6 [März 1934], S. 176) 
Wer also über Arbeit und Ausbeutung flucht, so der Nebeneffekt dieser Logik dieser Behauptung, ist minderwertig 
oder minderrassig – und wer wollte das in diesen Zeiten schon sein? 
96 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 4 (Januar 1935), S. 105. 
97 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 4 (Januar 1935), S. 105. 
98 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 140. 
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schen Blutes“ sind, gelegt. So konnten die Jugendlichen in dem Artikel „Etwas über Misch-

rassen“ lesen: 
„Früher hat man nun immer behauptet, alle Menschen seien gleich und es sei ganz egal, ob die Ange-
hörigen verschiedener menschlicher Rassen untereinander heiraten und Kinder bekommen. Ihr müsst 
aber wissen, dass das erst seit etwa 100 Jahren so ist. Die französische Revolution vom Jahre 1790 hat-
te das falsche Ideal von der Gleichheit aller Menschen aufgestellt, und ungefähr um das Jahr 1830 ka-
men auch in Deutschland Gesetze, nach denen die früher verbotene Rassenmischung erlaubt war. In 
diesen 100 Jahren sind nun leider viele Heiraten zwischen deutschen Volksgenossen und Rassefremden 
erfolgt. Es sind ja nicht übermäßig viele, aber doch leider so viele, dass es nötig war, das deutsche Volk 
wieder mit aller Eindringlichkeit daran zu erinnern, dass es sich rasserein halten muss.“99 

Dieser Abschnitt widmet sich mehreren Gedanken. Die Ideale der Französischen Revolution 

werden diffamiert und die schrittweise Emanzipation der Juden in Deutschland seit ca. 1830 

als negative Folge daraus bezeichnet. Die seither häufiger geschlossenen jüdisch-christlichen 

Mischehen werden ohne Begründung angeprangert, und der religiöse Aspekt (die Ehe zwi-

schen christlichen und jüdischen Deutschen seit 1830) kurzerhand rassistisch definiert.  

Anschließend heißt es: 
„Es ist also nicht Überheblichkeit, Bosheit und Rücksichtslosigkeit, wenn der nationalsozialistische 
Staat durch bestimmte Gesetze die Rassefremden in ihren Wirkungsmöglichkeiten in deutschen Landen 
beschränkt hat. Und es sind die gleichen Gründe, die den Nationalsozialismus dazu bestimmt haben, in 
der ganzen Bevölkerung durch Belehrung und Aufklärung über Rassereinheit dahin zu wirken, dass kei-
ne Eheschließungen zwischen Rassefremden und Deutschen mehr stattfinden sollen.“100 

Der Autor wehrt sich – sozusagen stellvertretend für den NS-Staat – schon in Voraus gegen 

den Vorwurf der „Überheblichkeit, Bosheit und Rücksichtslosigkeit“ gegenüber „Rassefrem-

den“. Dabei erweist sich ein solcher Vorwurf angesichts der Judenfeindlichkeit in Artikeln, 

auf Abbildungen und durch eingestreute Bemerkungen als ausgesprochen berechtigt.  

Weiter heißt es: 
„Wir haben es in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor der nationalen Revolution zur Genüge erlebt, 
wie die mit orientalischem und asiatischem Blut durchsetzten Fremdrassigen in unserm Vaterlande ge-
gen Volk und Staat gearbeitet und unser Deutschtum verleugnet, unterdrückt und verächtlich gemacht 
haben. Sie sind uns eben in ihrer ganzen geistigen und seelischen Anlage so wenig verwandt, dass sie 
kein Gefühl, kein Verständnis für das deutsche Volk, die deutsche Geschichte, die deutsche Seele auf-
bringen konnten. Da sie trotzdem in ungeheuer großer Zahl in wichtigen Ämtern und Berufszweigen 
eingedrungen waren, musste das deutsche Volk sich helfen und sie hieraus entfernen.“101 

Und schließlich: 
„Für die Zukunft ist es unmöglich gemacht worden, dass Menschen fremden Blutes über uns als Minis-
ter, hohe Regierungsbeamte, Richter, Vertrauensärzte und in ähnlichen amtlichen Stellungen herrschen, 
urteilen und bestimmen oder dass sie in den deutschen Büchern, Theatern, Filmen, Rundfunksendungen, 
Zeitungen und Zeitschriften unser geistiges Leben bestimmen.“102 

                                                 
99 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 140. 
100 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 140. 
101 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 140. 
102 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 5 (Februar 1935), S. 140. 



43 
 

Behauptungen und unbewiesene Beschuldigungen werden hier aneinandergereiht. Hier ist 

nicht allein die „Rassereinheit“ das Thema, sondern die politische Konsequenz der als „Ent-

fernung“ bezeichneten Maßnahmen gegen „Fremdrassige“ durch den NS-Staat. Die soge-

nannten „Fremdrassigen“ gelten als Gefahr für das „Deutschtum“, „Volk und Staat“. Die Ent-

fernung der sogenannten „asiatischen und orientalischen Fremdrassigen“ aus wichtigen Posi-

tionen wird so zu einem Akt der Verteidigung, wenn nicht gar der Notwehr erklärt. Der Be-

griff „Jude“ fällt nicht, es ist aber naheliegend, dass die Juden gemeint sind.103  

Die antisemitischen Inhalte dieses Jahrgangs finden sich insbesondere in Nebenbemerkungen 

verschiedener Artikel. Eine der bemühten judenfeindlichen Denkfiguren ist jene der sich an-

geblich gegen die Deutschen verschwörenden und aufhetzenden Juden. So heißt es etwa im 

Artikel „Adolf Hitler im Ansturm auf die Macht“104:  
„Adolf Hitler sah, wohin diese Entwicklung führen musste – mitten hinein in das kommunistische Chaos 
und damit in Bürgerkrieg, Mord und Todschlag, Diktatur einer Gruppe jüdischer Hetzer.“105  

Weiter ist die Rede vom Kampf „gegen alle bürgerlichen Gruppen …, soweit sie in Abhän-

gigkeit vom Judentum und seinen Trabanten stehen.“106 

Und in einem angeblichen „Brief eines auslanddeutschen Jungen aus Amerika aus dem Jahre 

1933“107 heißt es über die Reaktionen auf die damalige politische Situation in Deutschland: 
„Die Amerikaner glauben noch alle die wüsten Hetzgeschichten, die ihnen die Juden und ihre Presse 
erzählen. Vorgestern war hier ein großer Umzug der Juden mit Lastkraftwagen, der auch durch unsere 
Straße hindurchkam. Es waren viele Tausende; sie hatten zum Teil rote Fahnen und führten wie zum 
Spott und Hohn daneben das Sternenbanner. Die roten Fahnen hat ihnen allerdings die Polizei nicht er-
laubt gehabt. Auf den Lastkraftwagen waren große Plakate mit der Aufschrift ‚Juda erklärt Deutschland 
den Krieg!’ und ‚Boykottiert deutsche Waren’.“108  

Weiter heißt es: „Selbst in der Schule ist die Hetze gegen uns Deutsche losgegangen“, der 

einzige, der die „Lügengeschichten“ nicht geglaubt habe, sei Bob, der beste Baseballspieler 

gewesen.109 

In einem Artikel über Hitler110 heißt es u.a., dass die Sozialdemokratische Partei „von Anfang 

bis zum Ende unter Führung von Juden“ gestanden habe. Hitler habe aber erkannt, „dass man 

                                                 
103  Eindeutig heißt es im Artikel „Zu welcher Rasse gehöre ich?“ („Hilf mit!“, 2. Jg. [1934/35], Heft 6 [März 1935], 
S. 182): „Zu diesen fremden Rassen müssen wir auch die Juden rechnen, die der vorderasiatischen und orientali-
schen Rasse zuzurechnen sind...“ 
104 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 2 (November 1934), S. 57–58. 
105 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 2 (November 1934), S. 57. 
106 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 2 (November 1934), S. 57. 
107 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 6 (März 1935), S. 164. 
108 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 6 (März 1935), S. 164. 
109 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 6 (März 1935), S. 164. 
110 „Der Weg zum Dritten Reich“ („Hilf mit!“, 2. Jg. [1934/35], Heft 11 [September 1935], S. 354–356). 
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den Juden den Einfluss auf deutsche Menschen, den sie nur zu selbstsüchtigen Zwecken 

missbrauchen, abnehmen muss“111.  

Weiter heißt es über Hitler zur Zeit des 1. Weltkrieges:  
„Daheim im Lazarett erlebt er, wie sich durch die Hetze von Juden und Marxisten die Volksstimmung 
immer mehr verschlechtert“.112  

Aber:  
„Die ungeheure Macht, welche die Juden in Deutschland hatten, ist gebrochen worden. Sie können heu-
te keine politischen Stellen mehr besetzen und sind als fremdes Volk, das sich außerdem in unserm Lan-
de schlecht benommen hat, von allen Einflussmöglichkeiten auf den Staat ausgeschaltet.“113 

In einem weiteren Artikel mit dem Titel „Der deutsche Erbhof“114 werden lang und breit Bau-

ernschaft und Landwirtschaft beschrieben, ehe dann unvermittelt die Behauptung aufgestellt 

wird, dass große Teile des Bauernlandes versteigert wurden und „meistens den Juden zum 

Opfer“115 fielen. Das habe Hitler abgeschafft. Es wird dann ausgeführt – und hierauf kommt 

es an:  
„Aber im Blut ist diese Ehre verankert; alles was schlecht, erbkrank, was nicht deutschen oder stam-
mesgleichen Blutes ist, gilt nicht als bauernfähig. Deshalb kann nie ein Jude deutscher Bauer wer-
den.“116  

Abgesehen von dem Widerspruch, dass in derselben Zeitschrift den Juden an anderer Stelle 

vorgeworfen wurde, dass sie früher nicht als Bauern arbeiteten, während ihnen das hier doch 

ganz offensichtlich verboten wurde und also gar nicht erwünscht oder möglich war, sei hier 

festgehalten, dass eugenische und antisemitische Behauptungen in einem Atemzug genannt 

werden: Alles was „erbkrank, was nicht deutschen oder stammesgleichen Blutes ist“, ist nicht 

„bauernfähig“. Ebenfalls kaum kommentierbar sind Formulierungen wie „im Blut ist die Ehre 

verankert“. Die Medizin jedenfalls kann diese Behauptung nicht bestätigen. 

 

Überblick: 3. Jahrgang (1935/1936)  

Im dritten Jahrgang überwiegt abermals die Idylle. Betrachtet man nur die Titelbilder und 

lässt die Bildunterschriften zunächst unbeachtet, so lässt sich in diesem Jahrgang nur ein Ti-

telbild als eindeutig propagandistisch auffassen: Auf der Ausgabe vom April, dem Monat des 

                                                 
111 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 11 (September 1935), S. 354. 
112 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 11 (September 1935), S. 354. 
113 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 11 (September 1935), S. 356. 
114 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 8 (Mai 1935), S. 244–245. 
115 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 8 (Mai 1935), S. 245. 
116 „Hilf mit!“, 2. Jg. (1934/35), Heft 8 (Mai 1935), S. 245. 
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„Führergeburtstags“, sieht man Hitler, der den Arm um einen uniformierten Jungen mit Ha-

kenkreuzbinde gelegt hat, darunter die Bildunterschrift: „Du gabst uns Ehre und Freiheit, da-

rum folgen wir dir!“  

Bei anderen Bildern ist der propagandistische Inhalt in den Bildunterschriften enthalten, so 

sieht man auf der Märzausgabe 1936 einen ernst und aufmerksam schauenden Jungen, und 

der Untertitel lautet zunächst in großer Schrifttype „Dieser aufmerksame Zuhörer“, ehe es in 

kleinerer Schrift weitergeht: „aus der 222. Volksschule in Berlin lauscht gespannt der Rede 

des Reichsministers Dr. Goebbels zum 30. Januar, die durch Rundfunk in allen Schulen ge-

hört wurde“.  

Ansonsten finden sich die verschiedenen Kategorien von idyllischen Abbildungen.  

Es sind immer wieder glückliche Kinder abgebildet: ein Junge mit Pferden auf dem Oktober-

heft  mit dem Untertitel: „Der ‚Braune’ ist gar nicht böse“, ein strahlendes Kind auf der Janu-

arausgabe mit der Bildunterschrift „Wir sind jung, die Welt ist offen!“, ein lächelnder Junge 

mit Flugzeugmodellen ziert die Februarausgabe, im Mai ist ein singender Junge zu sehen und 

im Juni zwei Jungen beim Staffellauf. Das Juliheft schmücken ein Junge und ein Mädchen in 

Trachten, die sich anlächeln. 

Auch glückliche Jugendliche werden gezeigt: So sind auf der Dezemberausgabe zwei männli-

che Jugendliche mit nacktem Oberkörper an einem Bach im Schnee zu sehen, darunter die 

Bildunterschrift „Abhärtung ist das beste Mittel gegen Kälte“, und auf dem Augustheft zwei 

sommerlich gekleidete weibliche Jugendliche beim Rudern. 

Idyllische Darstellungen der Arbeit finden sich auf der Novemberausgabe von 1935 und der 

Septemberausgabe von 1936: Man sieht jeweils Frauen bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten. 

Das erste betont die Bedeutung landwirtschaftlicher Erfolge, in diesem Falle des Flachsan-

baus, und das andere zeigt eine Frau mit einem vollen Brotkorb auf dem Kopf – „Brot von 

eigener Scholle“. 

Wirft man einen Blick auf die Artikel in den Heften dieser Jahrgänge, so lässt sich Folgendes 

festhalten:  

Es finden sich erneut sechs offen rassistische Artikel. Im Augustheft ist allerdings zum ersten 

Mal ein Artikel abgedruckt, bei dem schon der Titel erkennen lässt, dass der Inhalt gegen die 
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Juden gerichtet ist („Der Jude im Dorn“117). Der Anteil der NS-Artikel liegt mit knapp 90 von 

ca. 310 Artikeln wiederum bei ungefähr einem Drittel. Auch wenn der Ton aggressiver wird 

und etwa im Untertitel eines Artikels der Begriff „fremdrassige Hetzer“ auftaucht118 und gan-

ze Artikel auch ohne eindeutigen Titel antisemitisch ausgerichtet sind (z. B. „Fähnleinführer 

Dieter“119), so wird die Grundproportion doch beibehalten. 

Zunächst wird in drei Artikeln wieder das Grundmotiv aufbereitet, dass vor 1933 Deutschland 

„unter Leitung der Fremdrassigen, der Juden“120 gestanden habe und dass der Erste Weltkrieg 

nur auf eine Ursache zurückgeführt werden kann: „Jüdisch-bolschewistischer Verrat hatte das 

fertig gebracht.“121 

Neben der Wiederholung der Phrase der „von Juden geführten Presse“122 und der Behauptung 

„Überall im deutschen Reich tauchten die Juden auf und machten ihre schmutzigen Geschäf-

te.“123 ist in diesem Jahrgang von besonderem Interesse, wie Jugendliche indoktriniert wer-

den, um etwa ihrem sozialdemokratischen Vater entgegentreten zu können. Die Behauptung, 

die Juden hätten die Vorherrschaft in Deutschland, wird auch auf SPD und KPD ausgedehnt, 

denn man unterstellt, die Juden hätten SPD und KPD weitgehend in der Hand. In „Hilf mit!“ 

erklären das Jugendliche ihren Eltern. In dem abgedruckten Laienspiel „Der Jungarbeiter“124, 

in dem es um Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern geht, verteidigt 

die kleine Gerda ihren Bruder gegenüber der elterlichen Kritik an der HJ und kritisiert den 

sozialdemokratischen Vater gegenüber der Mutter:  
„Und wofür ist er eingetreten? Für die Barmats, für die Juden, die Kriegsgewinnler, für all die fetten 
Bonzen, die sich von den Arbeitergroschen Villen und Paläste kauften, die unser ganzes Volk an den jü-
dischen Bolschewismus verschachern wollten.“ 125 

Auch hier wird die Propaganda fortgesetzt, es ist egal, was SPD und KPD politisch vertreten 

haben, sie waren angeblich in der Hand von Juden. 

                                                 
117 „Hilf mit!“; 3. Jg. (1935/36), Heft 11 (August 1936), S. 350–351. 
118 „So kam es! Wie fremdrassige Hetzer den Zusammenbruch Deutschlands herbeiführten“ („Hilf mit!“, 3. Jg. 
[1935/36], Heft 2 [November 1935], S. 34). 
119 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 1 (Oktober 1935), S. 25. 
120 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 2 (November 1935), S. 34. 
121 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 2 (November 1935), S. 34. 
122 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 4 (Januar 1936), S. 100. 
123 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 11 (August 1936), S. 338. 
124 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 5 (Februar 1936), S. 158. 
125 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 5 (Februar 1936), S. 158. Die Brüder Barmat waren als SPD-Funktionäre in 
der Weimarer Republik in einen Korruptionsskandal verwickelt. 
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In diesem Jahrgang wird auch weiter in die Geschichte zurückgegangen. So wird durch die 

ganzseitige Abbildung eines Denkmals (Inschrift: „Keine Gesundung der Völker vor der Aus-

scheidung des Judentums“) an die judenfeindlichen Schriften von Theodor Fritsch erinnert.126 

Auch finden sich Geschichten über die Nachfahren eines Germanen namens Withing, der nun 

von Juden ausgebeutet werde.127 

Wieder aufgegriffen wird zudem das Schema von den Spekulationsgeschäften der jüdischen 

Börsen gegen die deutschen Bauern. Vor allem wird aber nun auch in zwei auf Kinder ausge-

richteten Artikel ein Märchen der Gebrüder Grimm wiedergegeben und eine Geschichte aus 

einem Gespensterschloss erzählt. In der Nacherzählung des Grimmschen Märchens „Der Jud’ 

im Dorn“ (1815) wird ein Jude sadistisch gequält (von einem „lustigen Wanderburschen“), 

schließlich wird ihm dann Geld unter Folter abgenommen. Bestraft wird nachher aber der 

Jude, der erneut unter „lustiger“ Folter zugibt, dass er sein Geld gestohlen habe. Diese Nach-

erzählung findet sich im Artikel „Der Jude im Dorn“128. Die deutsch-nationale, judenfeindli-

che Kontinuität kann wohl kaum deutlicher zu Tage treten. Übrigens wurde im ursprünglich 

überlieferten Text (einer Komödie von Albrecht Dietrich) ein christlicher Mönch so übel be-

handelt. Erst die Brüder Grimm wandelten den Mönch in einen Juden um. 

In der Gespenstergeschichte „Die Moritat. Ein Erlebnis auf dem Gespensterschloss“129 besteht 

die Pointe darin, dass von der angeblichen Geldgier und Betrügerei „der Juden“ erzählt wird. 

Die Geschichte beginnt damit, dass eine Gruppe Hitlerjungen in einem alten Schloss über-

nachtet, in dem angeblich der Geist eines Juden spukt. Die Leserschaft wird zwar darüber 

aufgeklärt, dass es keine Gespenster gibt, dennoch heißt es über den früheren Grafen: 
„Der hatte einst mit einem Juden Geschäfte gemacht und war dabei betrogen worden. Als er es merkte, 
ergrimmte er sehr und gelobte, sich an dem Juden bitter zu rächen und ihn gehörig zu strafen. […] End-
lich fanden sie den Juden versteckt unter alten Kleidern. Wimmernd warf er sich auf die Knie und bat 
um sein Leben. ’Du hast mich betrogen’, sprach der Ritter, ‚aber an deinem Leben liegt mir nichts. Ich 
werde dich härter strafen, denn ich weiß, dass es für euch Juden keine härtere Strafe gibt, als die, euch 
euer Geld wegzunehmen.’“130 

In diesem Jahrgang ist auch eine der wenigen Stellen zu finden, in der gegen „Niggersongs“ 

polemisiert wird und die Besucher von Jazzlokalen als „Bananen“ bezeichnet werden.131  

                                                 
126 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 2 (November 1935), S. 37. 
127 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 6 (März 1936), S. 185–187. 
128 „Hilf mit!“; 3. Jg. (1935/36), Heft 11 (August 1936), S. 350–351. 
129 „Hilf mit!“; 3. Jg. (1935/36), Heft 7 (April 1936), S. 222–223. 
130 „Hilf mit!“; 3. Jg. (1935/36), Heft 7 (April 1936), S. 222. 
131 „Zackige Berliner Jungen. Ernste und heitere Erlebnisse aus vergangenen Tagen, nacherzählt von Peter Os-
ten“ („Hilf mit!“, 3. Jg. [1935/36], Heft 12 [September 1936], S. 373–374). 
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Der vielleicht eindrucksvollste judenfeindliche Artikel („Fähnleinführer Dieter“132 vom Okto-

ber 1935) besteht aus einer Kurzgeschichte über einen Jungen namens Dieter, der im Stile 

eines Romanhelden ganz offensichtlich die Rolle eines zu bewundernden Vorbilds für die 

Leserschaft abgeben soll. Zunächst wird Dieter, Schüler und HJ-Fähnleinführer, verdächtigt, 

Jude zu sein. Mit Hilfe des Kirchenbuchs kann er jedoch beweisen, dass seine Vorfahren kei-

ne Juden waren. Alle Jugendlichen sollen nun einen Stammbaum zeichnen, um vor Denunzia-

tion sicher zu sein. Dabei stellt sich heraus, dass Peter – ein Schüler, mit dem es schon vorher 

Ärger gab  aus einer konvertierten, ursprünglich jüdischen Familie stammt. Allein das Ausse-

hen genügt nicht für diese Erkenntnis, es sind Recherchen nötig. Die Kirchenbücher helfen, 

vor allem um getaufte Juden zu „enttarnen“. Der jüdische Junge wird vor dem ganzen HJ- 

Fähnlein als „jüdisch“ entlarvt.133  

Zu den psychologischen Mitteln in dieser Geschichte gehört das Spiel mit der Angst, die dann 

aufgelöst und überwunden wird. Die Aufforderung an jeden Schüler, seinen Stammbaum zu 

erstellen, produziert zwei Probleme: zum einen die Angst, dass sich unter den Vorfahren 

nichtarische Ahnen befinden, wegen denen man aus der HJ und der Gemeinschaft ausgesto-

ßen wird; zum anderen die schulische Angst, dass man die nötige Leistung nicht erbringen 

kann. Dies wird in der Geschichte sehr ernst genommen, und die Hilfestellungen durch die 

Erwachsenen, die „Kirchenältesten“, werden sehr genau geschildert.  

Die Angst der Leserinnen und Leser, womöglich nicht „reinrassig“ zu sein, bleibt so lange 

groß, bis das Gegenteil mit Hilfe eines „sauberen“ Stammbaums bewiesen ist. Umso größer 

wird dann aber die Erleichterung sein – und als psychologische Konsequenz wird umso leich-

ter ein irrationaler Rassenhass geschürt werden können, mit dem sich voller Verachtung auf 

solche wie den Peter in der Geschichte herabblicken lässt. 

 

Überblick: 4. Jahrgang (1936/1937)  

Im vierten Jahrgang überwiegt abermals die Idylle. Betrachtet man nur die Titelbilder und 

lässt die Bildunterschriften zunächst unbeachtet, so lässt sich nur ein Titelbild als eindeutig 

propagandistisch auffassen: Auf dem Aprilheft 1937 sind Hitler und Göring abgebildet, die 

mit Spazierstöcken und ohne Uniform im Freien unterwegs sind.  

                                                 
132 „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 1 (Oktober 1935), S. 25. 
133 Vgl. „Hilf mit!“, 3. Jg. (1935/36), Heft 1 (Oktober 1935), S. 25. 
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Ansonsten finden sich die verschiedenen, oben aufgezählten Kategorien von idyllischen Ab-

bildungen.  

Der vierte Jahrgang weist jenseits des bereits erwähnten Bildes von Hitler und Göring beson-

ders idyllische Titelbilder auf, lediglich auf einem weiteren Heft, der Oktober-Ausgabe, ist 

noch ein kleines Hakenkreuz am Rumpf eines Segelflugzeuges auszumachen. Sämtliche ande-

ren Titelbilder und Untertitel des Jahrgangs 1936/1937 dienen der Darstellung von Idylle, 

denn „Deutschlands Jugend soll froh sein!“, wie es auf der Ausgabe vom September 1937 

heißt. Ein großes Portrait eines Jungen auf der Novemberausgabe ist untertitelt mit „Einer von 

uns“. Das Butterbrot schmeckt einem kleinen, verschmitzt schauenden Jungen (Juliheft), der 

Fußball fliegt (Juniausgabe), es wird gespielt (Septemberheft), musiziert (Märzheft), man 

fährt fröhlich mit dem Rad zur Arbeit (Augustausgabe) und selbst das Sammeln von Altmate-

rial schafft es auf eine Titelseite (Januarheft). Die Idylle von Mutter und Kind auf der Titelsei-

te im Mai erinnert an den Muttertag, und auf dem Dezemberheft wird ein Foto von der „Ad-

ventsstimmung im Heim“ abgebildet – vier Mädchen sitzen um den Adventskranz zusammen.  

Das NS-Regime zeigt sich nach der Olympiade 1936 und dem damit verbundenen internatio-

nalen Prestigegewinn gefestigt, die Idylle umfasst elf der zwölf Titelbilder. 

Wirft man einen Blick auf die Artikel in den Heften dieser Jahrgänge, so lässt sich Folgendes 

festhalten:  

Es erschienen nur knapp 210 Artikel, doch der Umfang der einzelnen Artikel nahm zu. Sieben 

lassen sich als vorwiegend rassistisch und antisemitisch einstufen. Als NS-Artikel können ca. 

60 Artikel bezeichnet werden. Das unauffällige Verhältnis von zwei Dritteln nicht direkt NS-

politischen und NS-propagandistischen Artikeln wird also auch hier in etwa eingehalten. 

 

Rassistische Artikel im 4. Jahrgang 

- „Die Rassen Europas“134 vom Oktober 1936 

- Vorankündigung des Wettbewerbs: „Volksgemeinschaft – Blutsgemeinschaft“135 vom 

November und ein Artikel zum Wettbewerb: „Volksgemeinschaft – Blutsgemein-

schaft“136 vom Dezember 1936 

                                                 
134 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 1 (Oktober 1936), S. 19–21. 
135 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 42. 
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- „Unsere Familie. Was versteht man unter einer Sippentafel?“137 vom Dezember 1936 

- „Der Vetter aus Amerika“138 vom Dezember 1936 

- „Zellwolle“139 vom Februar 1937 

Im 4. Jahrgang ist für die rassistischen Artikel kennzeichnend, dass Definitionen von „Rasse“ 

und „Blut“ versucht werden, die relativ unabhängig nebeneinander stehen. Der Begriff „Blut“ 

wird deutlich hervorgehoben. Der Bedeutung des „Blutes“ für die deutsche „Volksgemein-

schaft“ widmet sich auch der „Hilf mit!-Wettbewerb“ dieses Jahres, an dem sich „[j]eder Jun-

ge und jedes Mädel deutschen Blutes“140 beteiligen kann. Er läuft unter dem Titel „Volksge-

meinschaft – Blutsgemeinschaft“. In einer Vorankündigung des Wettbewerbs heißt es:  
„Ist es nicht ein großes Erlebnis, wenn wir auf Grund unserer eigenen Familien- und Sippenforschung 
erkennen, dass das ganze deutsche Volk mehr oder minder miteinander versippt ist? Volksgemeinschaft 
ist also tatsächlich gleichbedeutend mit Blutsgemeinschaft (oder Erbgutgemeinschaft).“141 

Im Artikel „Unsere Familie. Was versteht man unter einer Sippentafel?“ geht es darum, was 

eine Sippentafel ist, wozu sie dient und wie man sie erstellt. So könne man etwa nach Bildern 

suchen, den Großvater fragen oder das Pfarramt, falls dieser bereits verstorben ist. Als andere 

Quellen werden genannt: Innungsbücher; Dokumente aus der Militärzeit, Stadtarchive, Bür-

gerverzeichnisse, Bibliotheken, in denen es das „Handbuch bürgerlicher Familie“ gebe, oder 

das „Verzeichnis der deutschen Familienverbände und Einzelforscher“ usw.142 

Nachfolgend verweist der Autor aber auch noch auf den „Ahnenpass“ und erläutert dessen 

Zweck: „Sicher hat euer Vater für sein Amt oder seine Dienststelle den Nachweis auf arische 

Abstammung führen müssen.“143 – Wobei gleich angeführt wird, dass der Nachweis in der 

Regel nur für Verwandte vorgebracht werden müsse, die nach dem 1.1.1800 geboren wurden, 

dass aber z. B. für die SS ein Nachweis bis ins Jahr 1750 erbracht werden müsse. 

Insgesamt wird an den Stolz auf die eigene Sippe appelliert. 

                                                                                                                                                         
136 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 78. 
137 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 66–67. 
138 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 76–77. 
139 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 5 (Februar 1937), S. 155. 
140 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 78. 
141 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 42. 
142 Vgl. „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 66–67. 
143 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 67. 
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Diese Zielrichtung wird auch im Wettbewerb verfolgt, hier heißt es, dass nicht der Fehler ge-

macht werden solle, nur nach „krankhaften Merkmalen“ in der eigenen Sippe zu suchen, viel-

leicht seien ja „besondere Gaben des Geistes und des Charakters in der Sippe häufig.“144  

In einem Artikel mit dem Titel „Die Rassen Europas“ wird die Leserschaft aus dem Mund 

eines fiktiven Professors über „Rassen“ aufgeklärt: Dabei geht es auch um die dinarische, 

ostische, westische, nordische und ostbaltische „Rasse“:  
„Jedes Volk in Europa hat seine Eigenart. Das hängt davon ab, welche Rasse am stärksten in der Mi-
schung vertreten ist. Im deutschen Volke werden etwa 50 Prozent nordischen Blutes sein. Jeder von uns 
hat wohl nordisches Blut in den Adern, der eine mehr, der andere weniger. Von welchen Rassen wir Ei-
genschaften in uns tragen, das geht nicht nur aus der Form des Körpers und des Schädels hervor, son-
dern auch aus den Charaktereigenschaften, die wir besitzen.“145 

Die Vermischung von Fragen der „Rasse“ und des „Blutes“, dazu die undurchsichtige Rolle 

des „nordischen Blutes“ werden hier sichtbar. Auf den Alltag heruntergebrochen wird die 

Blutmetapher im Artikel „Der Vetter aus Amerika“ wie folgt verwendet:  
„Und nun höre ich, dass die Jungen Horst und Günther auch Gärtner und Bauer werden wollen. Da 
haben wir’s ja schon wieder. Bauer und Gärtner: das lernt man nicht, das hat man im Blut. Das ist in 
jedem Deutschen, denn ehemals waren ja alle Germanen Bauern.“146 

Ähnlich absurd heißt es dort über die sogenannten Auslandsdeutschen:  
„Wir Deutschen können eben nie die Heimat vergessen, die liegt uns im Blut. Und da vererbt sich die 
Sehnsucht nach der Heimat auf Kind und Kindeskind.“147 

Auch der sogenannte „geniale Erfindergeist der nordischen Menschen“ sei auf das Blut zu-

rückzuführen, das „wir Deutschen in uns tragen“.148  

 

Antisemitische Artikel im 4. Jahrgang 

- „Gift im Bücherschrank“149 vom November 1936 

- „Die ‚Güldene Tafel’. Der Kirchenräuber Nickel List und seine jüdischen Hintermän-

ner“150 vom November 1936 

- „Die böse Gasse. Eine Erzählung aus der alten Reichsstadt Frankfurt“151 vom Dezem-

ber 1936 
                                                 
144 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 42. 
145 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 1 (Oktober 1936), S. 21. 
146 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 4 (Januar 1937), S. 110. 
147 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 4 (Januar 1937), S. 110. 
148 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 5 (Februar 1937), S. 155. 
149 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 43. 
150 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 60–61. 



52 
 

- „Erzbischof Agobard und die Juden“152 vom Januar 1937 

- Abbildung von Wahlplakaten153 vom Januar 1937 

- „Mietskaserne irgendwo“ – Verschieden Folgen der Fortsetzungsgeschichte 

- „Deutschland arbeitet. Briefe zweier Jungen“154 vom August 1937 

- „Hitlerfahnen über Nürnberg“155 vom September 1937 

In diesem Jahrgang wird mehrfach auf „die Juden“ in der Weimarer Republik in den Städten 

hingewiesen, wobei sie als „Ausbeuter“ und „Aufhetzer“ charakterisiert werden. Eine unauf-

lösliche Verbindung der Juden mit der Arbeiterbewegung sowie SPD und KPD wird unter-

stellt. Da ist die Rede davon, dass „die großen jüdischen Bank- und Warenhäuser ihr fettes 

Geschäft“ 156 gemacht hätten.  

Und an anderer Stelle wird behauptet: „Inflationen machen immer die Juden“157. 

Im Rückblick auf die Weimarer Republik heißt es:  
„Im Deutschland des Parteiklüngels riefen Hetzer: Kommunisten, Marxisten, Demokraten, Juden und 
Judengenossen, Reaktionäre und Großschieber uns zu Wahlen auf, in denen ein geknechtetes Volk sich 
nutzlos zerfleischte.“158 

In dieser Aufzählung sind nun die Kommunisten an der Spitze und die Mixtur an Feindbildern 

wird noch um die „Judengenossen“ erweitert. Diese werden an anderer Stelle als „weiße Ju-

den“159 bezeichnet. Ähnlich heißt es nun wiederum an anderer Stelle, dass „die jüdischen Füh-

rer im Auftrag der roten Internationale den deutschen Arbeiter gegen seine Volksgenossen 

zum Klassenkampf aufrufen“160.  

 

In den Darstellungen über die Weimarer Republik findet sich auch immer wieder die antise-

mitische Behauptung, dass die Berliner Presse angeblich „ausschließlich von Juden geleitet 

                                                                                                                                                         
151 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 94–95. 
152 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 4 (Januar 1937), S. 120. 
153 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 4 (Januar 1937), S. 128. 
154 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 11 (August 1937), S. 324. 
155 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 12 (September 1937), S. 372–373. 
156 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 9 (Juni 1937), S. 279–281. 
157 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 11 (August 1937), S. 324. 
158 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 4 (Januar 1937), S. 128. 
159 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 10 (Juli 1937), S. 311. 
160 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 8 (Mai 1937), S. 243. 
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wurde“161. Auch die Polizei der Weimarer Republik galt im NS-Jargon als von Juden gesteu-

ert.162  

In drei Artikeln über die Geschichte werden folgende bekannte Klischees vertreten: In einem 

Artikel über die Frankfurter Judengasse wird behauptet, dass von Juden „Geld zu Wucherzin-

sen“163 verliehen worden sei. In einem weiteren Artikel wird auch für die frühe Geschichte 

behauptet, dass die Juden angeblich mit den Herrschenden unter eine Decke steckten usw.164 

In einer dritten Geschichte über angeblich von Juden aufgebaute und geleitete Räuberbanden 

werden die Juden in der Räuberbande als betrügerisch beschrieben, wobei getaufte Juden als 

besonders hinterhältig gelten.165 Hier wird nun besonders hervorgehoben, dass es Juden gebe, 

die sich taufen ließen, „um die Christen besser betrügen zu können“166. Mit Genugtuung wird 

schließlich berichtet, dass ein Jude zwischen zwei toten Hunden aufgehängt wurde.  

Überhaupt kann festgestellt werden, dass der Ton aggressiver geworden ist und direkte Hetzte 

betrieben wird, was in der „Hilf mit!“ nicht immer der Fall ist. Nun aber heißt es in einem 

Artikel aus der Reihe „Mietskaserne irgendwo“ über die Juden:  
„Sie müssen einfach jeden anwidern, der sie mauschelnd und prahlend, überheblich und unverschämt 
in den Vorgärten der Kaffeehäuser und Restaurants sitzen sieht.“167  

Der Ton dieses Artikels wird noch aggressiver. Zunächst geht es darum, wie SA-Leute gegen 

die Kinovorführung von „Im Westen nichts Neues“ vorgehen – aus der Sicht der NS-

Propaganda selbstverständlich ein jüdisches Machwerk. Und schließlich wird Goebbels zi-

tiert: 
„Wir werden einst Deutschland ausräuchern, wie wir neulich das Kino ausgeräuchert haben. Dann 
werden wir ganz legal die Köpfe rollen lassen, die für die heutige Schande verantwortlich sind.“168 

Das ist deutlich. Die Aussage, dass „Köpfe rollen“ werden, die Goebbels laut dem Artikel 

bereits 1932 machte, ist im Jahr 1937, als dieser Artikel in der Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ 

erschien, eine sehr deutliche Ankündigung der nach 1933 „legal“ betriebenen Morde des NS-

Staates.  

                                                 
161 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 12 (September 1937), S. 372–373. 
162 Vgl. „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 6 (März 1937), S. 181–183. 
163 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 3 (Dezember 1936), S. 94. 
164 Vgl. „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 4 (Januar 1937), S. 120. 
165 Vgl. „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 60–61. 
166 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 61. 
167 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 10 (Juli 1937), S. 311. 
168 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 10 (Juli 1937), S. 312; Herv. i. O. 
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Wiederum sticht ein Artikel besonders hervor, der sich mit großem Geschick an die jugendli-

che Leserschaft wendet und sie recht deutlich dazu auffordert, nach „Gift im Bücher-

schrank“169 – nach Büchern jüdischer Autoren und Autorinnen  im Elternhaus zu suchen. In 

der Geschichte inspiziert ein elfjähriger Junge allein systematisch den Bücherschrank seines 

Vaters, der überraschend nach Hause kommt. Der Junge beweist dem zunächst ungläubigen 

Vater anhand einer in einer Zeitung veröffentlichten Liste, dass eine Reihe bekannter Autoren 

und Autorinnen, deren Werke der Vater besitzt, jüdisch sind. Solche Bücher müssten, erklärt 

er seinem Vater, zum „Altpapier“170. Unterstützung erhält der Junge von seinem älteren Bru-

der, der in HJ-Uniform hinzugekommen ist. Der Ältere belehrt seinen Vater und verweist zu-

dem auf ein Buch mit einem Verzeichnis der jüdischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. 

Nach kurzem Zögern ist der Vater überzeugt und verabredet mit beiden Söhnen, gemeinsam 

am Sonnabendnachmittag den „Bücherschrank von allem jüdischen Gift“171 zu reinigen. 

In der Realität der NS-Zeit bedeuteten solche Geschichten – vor allem in einer Zeitschrift mit 

Aufforderungscharakter wie „Hilf mit!“ –, dass die Kinder und Jugendlichen dazu aufgefor-

dert wurden, auch die eigenen Eltern zu überwachen und im Zweifelsfall zu denunzieren.  

In diesem Artikel gibt es keinen einzigen spezifizierten Vorwurf gegen die jüdische Bevölke-

rung. Die Behauptung, dass „jüdisch“ gleich „giftig“ ist, wird gar nicht erst versucht zu bele-

gen, sondern einmal mehr zementiert. Neben dieser inhaltlichen Funktion der Geschichte wird 

in besonderer Weise die Vater-Sohn-Beziehung zum Thema gemacht. Im dem durchaus 

schwierigen Geflecht von Staat – Schule – Familie stärkt die Zeitschrift mit diesem Artikel 

die Söhne gegen die Väter. Das klassische „Minderwertigkeitsgefühl“ dem Vater gegenüber 

und eine womöglich fehlende Anerkennung durch den Vater werden geschickt genutzt, um 

die Leserschaft, vor allem die Söhne in den Schulbänken, enger an das NS-System und die HJ 

zu binden – auch im mehr oder minder liebevoll ausgetragenen Konkurrenzkampf mit dem 

eigenen Vater, der in diesem Artikel so harmoniebereit dargestellt wird, dass es beinahe un-

glaubwürdig wirkt.  

Gleichzeitig werden auch die pädagogischen Prinzipien der möglichst großen Nähe und Kon-

kretheit genutzt. Dies geschah in der Schule in der Form einer „aktuellen Stunde“, also durch 

die Information über Tagesereignisse durch die Tagespresse im Sinne des NS-Staates. Be-

wusst außerhalb des regulären Lehrplan-Unterrichts wurde eine „Pressestunde“ propagiert, 

                                                 
169 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 43. 
170 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 43. 
171 „Hilf mit!“, 4. Jg. (1936/37), Heft 2 (November 1936), S. 43. 



55 
 

die von der Schülerschaft der Lehrerschaft gegenüber verstärkt vorgeschlagen, ja eingefordert 

werden konnte. Insofern wird hier in der Geschichte zwar die Schule mit ihrer Nutzung der 

Tagespresse in höchsten Tönen gelobt, aber dieses Lob hatte durchaus auch einen Aufforde-

rungscharakter.  

 

Überblick: 5. Jahrgang (1937/1938) 

Auch im fünften Jahrgang ist nur ein Titelbild von Hitler und Göring, diesmal in Uniform und 

wieder auf dem Aprilheft, als NS-Propaganda zu bezeichnen. Nationalistisch sind zwei Titel-

bilder, insbesondere durch ihre Unterschriften: Das Titelblatt des Februarheftes zeigt zwei 

Mädchen in Trachten in der Schulbank mit der Bildunterschrift „Überall steht die deutsche 

Schule im Kampf für unser Volkstum und deutsche Art“. Auf der Märzausgabe wiederum ist 

das Porträt eines blonden Jungen mit den Worten „Deutschland, wir glauben an dich“ unter-

schrieben. Ansonsten sind Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Beschäftigungen zu 

sehen: mit Hund auf dem Oktoberheft, beim Lesen auf dem Novemberheft, beim Skifahren 

auf der Dezemberausgabe und ein kleines Mädchen in Tracht, das an etwas knabbert, auf dem 

Titelbild des Januarheftes. Die Maiausgabe zeigt eine Gruppe von Kindern in den Alpen, im 

Juni ist ein lachendes Mädchen im Sommerkleid zu sehen, dann ein Hirtenjunge mit einer 

Kuh auf dem Juliheft. Auf der Augustausgabe sind zwei kleine Mädchen mit Puppe beim 

Zeichnen abgebildet. Das Septemberheft zeigt zum Erntedankfest wieder die Idylle der 

Landwirtschaft. 

In diesem Jahrgang betragen die direkten NS-Artikel ein gutes Drittel der 324 Artikel, der 

Anteil der vom Titel und der Ausrichtung eindeutig vorwiegend rassistischen und antisemiti-

schen Artikel beläuft sich auf sieben Artikel.  

In diesem fünften Jahrgang haben antisemitische Artikel ein besonders großes Gewicht, auch 

wenn es nicht viele Artikel sind. Mit großer Deutlichkeit werden nun im Rahmen des üblichen 

Klischees, dass die Juden die Bauern „aussaugen“, in verschärfter Form Juden mit Wanzen 

verglichen.  
„Aus dem Hintergrund tönt eine Stimme: ‚Ja, es gibt doch aber auch böse Christen!’ Böckel pariert: 
‚Es gibt gute und böse Pferde. Und ein böses Pferd ist sicher etwas sehr Unangenehmes. Aber deshalb 
sind die Pferde im allgemeinen doch nützliche Tiere. Aber es gibt nicht gute und böse Wanzen – son-
dern immer nur schädliche Wanzen. Und wenn sich ein Jude taufen lässt, bleibt er trotzdem ein Jude. 
Was der Jude glaubt, ist einerlei!’‚In der Rasse liegt die Schweinerei‘, ruft ein riesiger alter Bauer da-
zwischen.“172  

                                                 
172 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 1 (Oktober 1937), S. 9. 
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Hier wird eine damals aktuelle aggressive rassistische Parole – „In der Rasse liegt die 

Schweinerei!“ – einem alten Bauern in den Mund gelegt. 

Zum ersten Mal wird nun aus dem judenfeindlichen Arsenal auch der Talmud ins Feld ge-

führt; es heißt, die Juden wollten angeblich die Besten der Nichtjuden töten – so würden es 

die Rabbiner den anderen Juden sagen und sie selbst dazu auffordern. 

Ansonsten wiederholen sich die judenfeindlichen Grundmotive weitgehend. Wiederum wird 

auf die Geschichte zurückgegriffen und die judenfeindlichen Klassiker „Jud Süß“ und die 

Behauptungen über die angebliche Macht der Familie Rothschild im 19. Jahrhundert werden 

aufbereitet. In einem Artikel mit dem Titel „Familie Rothschild lastet auf Europa“ wird eine 

ungeheure Macht unterstellt, so heißt es etwa: „Der ganze englische Staat hängt an seinem 

[Rothschilds] kleinen Finger.“173 Gleichzeitig wird auch ein Zusammenspiel der Rothschilds 

mit jüdischen Diebesbanden unterstellt, ein Thema, das auch in einem anderen Artikel mit der 

Überschrift „Die Gauner von Betsche“174 wieder aufgegriffen und modernisiert wurde. Diese 

Geschichte ist ebenso einfach wie demagogisch: Ein aufrechter Kriminalassistent stößt immer 

wieder auf Juden als Verbrecher. Bei seinen Ermittlungen (bei denen nach dieser Geschichte 

angeblich 197 Juden einschließlich drei getaufter Juden gefasst wurden) wird er von seinem 

Vorgesetzen aber gewarnt: „Sie kennen die Macht der Juden nicht.“175 Doch der Kriminalas-

sistent gibt nicht auf und findet heraus, „dass einflussreiche und mächtige Juden die Verbre-

cher deckten und schützten“176. Die Pointe dieser antisemitischen Geschichte lautet: Die Ver-

brecher werden zwar verurteilt, kommen aber durch Begnadigung und Herabsetzung der Stra-

fe wieder frei. Dies wird folgendermaßen kommentiert: „In Frankfurt aber reibt sich der alte 

Rothschild die Hände: ‚Ganz Israel bürgt füreinander!’“177 

In dem Artikel „Kampf um Berlin“178 wird wiederum rückblickend auf die Weimarer Repub-

lik eingegangen und wie zuvor ist die Rede vom „Hass gegen die jüdischen Zeitungsschmie-

rer, die mit Lüge und Verleumdung die Bewegung aufhalten wollen“179. Weiter heißt es: „Ju-

den, nichts als Juden. Es gibt auch nicht eine Zeitung in Berlin, die nicht in den Händen von 

Juden wäre.“180 

                                                 
173 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 10 (Juli 1938), S. 301. 
174 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 12 (September 1938), S. 376–378. 
175 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 12 (September 1938), S. 378. 
176 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 12 (September 1938), S. 378. 
177 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 12 (September 1938), S. 378. 
178 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 7 (April 1938), S. 218–219. 
179 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 7 (April 1938), S. 218. 
180 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 7 (April 1938), S. 219. 
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Nach dem Einmarsch deutscher Truppen im März 1938 erschien der Artikel „Das große, alte 

Lied“181 im Mai 1938, in dem die antisemitische These von der Ausbeutung der Handwerker 

und Bauern durch die „großen jüdischen Banken“182 nun auch für die Geschichte Österreichs 

aufbereitet wird.  

 

Überblick: 6. Jahrgang (1938/1939) 

In diesem Jahrgang rückt der Krieg näher, und folglich nimmt auf den Titelbildern von „Hilf 

mit!“ der Militarismus zu. Die Oktoberausgabe zeigt eine Gruppe von Kindern, die neugierig 

auf einem Panzer herumklettern – als handele es sich nicht um eine gefährliche, tödliche Waf-

fe.  

Hitler ist in diesem Jahrgang zweimal abgebildet: als Groß-Portrait auf der Aprilausgabe (Un-

tertitel: „Führer, Dir gehören wir“) und im November 1938 nach der Okkupation eines Teils 

der Tschechoslowakei im offenen Auto, wie er durch eine jubelnde Menschenmenge in mit 

Hakenkreuzfahnen beflaggten Straßen fährt (Bildunterschrift: „Der Führer im befreiten Sude-

tenland“). 

Ansonsten erinnern nur ein kaum sichtbares Hakenkreuz auf der Brust eines Schlittschuhläu-

fers auf der Dezemberausgabe und wiederum ein kleines Hakenkreuz auf dem Arm eines 

„Reichssportführers“ auf dem Januarheft an das Ziel der Zeitschrift: die NS-Indoktrination.  

Das Groß-Portrait eines Jungen auf der Märzausgabe, eine Mutter mit Kind zum Muttertag im 

Mai, Motive der Fabrik- und Landarbeit (Titelbilder im Februar und im September), vier älte-

re BDM-Mädchen im Badeanzug auf dem Juliheft sowie Tierabbildungen auf den Titelblät-

tern der Ausgaben von Juni und August vermitteln Idylle. 

Zwei der zwölf Titel sind direkte NS-Propaganda, ein Titelbild propagiert den Militarismus. 

Neun Titel aber zeigen nach wie vor idyllische Szenen, die frohe und glückliche deutsche 

Jugend steht im Vordergrund.  

Auch dieser letzte „Hilf mit!“-Jahrgang vor Kriegsbeginn mit insgesamt ca. 300 Artikeln ent-

hält sechs rassistische und antisemitische Artikel. Der Anteil der NS-Propaganda mit ca. 100 

Artikeln beträgt wiederum nahezu ein Drittel. 

                                                 
181 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 8 (Mai 1938), S. 226–227. 
182 „Hilf mit!“, 5. Jg. (1937/38), Heft 8 (Mai 1938), S. 227. 
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Die Hetze und Feindschaft gegen die Juden bemüht im 6. Jahrgang zwar weiterhin die bishe-

rigen Klischees, indem Juden als Verbrecher und Verbündete der Räuber bezeichnet werden, 

so etwa in dem Artikel „Aus den Erinnerungen eines öffentlichen Anklägers“, in welchem es 

heißt: „Die Juden standen überall mit den Räubern im Bunde.“183 Die Klischees über die 

Weimarer Republik werden wiederum ergänzt durch die Geschichten über die angebliche 

Ausbeutung der Bauern durch jüdische Bankiers und die Vorherrschaft der Juden in Literatur 

und Kunst: „Der Jude herrschte in Theater und Film, in Literatur und Presse und erst Recht in 

der Baukunst.“184  

Es bleibt ebenfalls bei der Behauptung, dass die Juden angeblich hofften, „Deutschland für 

den Bolschewismus reif zu machen“185. Und offen wird zudem von der „Entjudung unseres 

Volkslebens“186 gesprochen. 

Aber deutlich treten angesichts des näher rückenden Krieges nun auch über Deutschland hin-

ausgehende antisemitische Denkfiguren in den Vordergrund. Die Nähe zur Erlebniswelt der 

Jugendlichen geht dabei weitgehend verloren. Betrachten wir diese neuen Gesichtspunkte im 

Einzelnen.  

Über Russland heißt es in dem Artikel „Sie trieben zum Kriege“187:  
„Das große russische Reich geriet in die Hände der Juden. Sie haben dort seitdem Millionen von Men-
schen aller Völker abgeschlachtet.“188  

Im selben Artikel wird Hitler als Friedensretter dargestellt, weil er das Münchner Abkommen 

erreicht habe. Dann wird ausgeführt:  
„Nur einer steht daneben mit wutverzerrtem Gesicht: Der Jude, der Kriegshetzer, der die arbeitenden 
Völker gegeneinander hetzte, um so sie zu beherrschen, hat wieder einmal ein Spiel verloren. Die Klug-
heit des Führers hat ihn besiegt.“189 

Die ganze Propaganda der Kriegsvorbereitung konzentriert sich in der Behauptung:  
„Jahr für Jahr wurde so die Welt mit Hass und Hetze gegen unser Volk vergiftet. Das ist der Jude.“190 

                                                 
183 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 100. 
184 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 5 (Februar 1939), S. 130. 
185 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 7 (April 1939), S. 196. 
186 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 10 (Juli 1939), S. 297. 
187 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 2 (November 1938), S. 44–45. 
188 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 2 (November 1938), S. 45. Ähnlich hießt es zu Ungarn und Admiral von 
Horthy: „Einmal befreite er nach der Niederlage des Weltkrieges das notleidende Land von der Schreckensherr-
schaft der Kommunisten, die unter Bela Khun, dem Juden, eine grauenhafte Blutsherrschaft errichtet hatten, und 
zum anderen war er vom Volk verehrt, weil er der Sieger jener dramatischen Seeschlacht von Otranto war, über 
die kurz berichtet werden soll.“ („Hilf mit!“, 6. Jg. [1938/39], Heft 1 [Oktober 1938], S. 2). 
189 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 2 (November 1938), S. 45. 
190 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 2 (November 1938), S. 45. Die Formulierung „der Jude“ ist nichts als eine 
noch diskriminierendere Variante des ansonsten verwendeten „die Juden“. Die Einzahl „der Jude“ betont, dass 
das danach Ausgesagte für alle Juden gilt – ein demagogisches Stilmittel, denn es geht keinesfalls um eine ein-
zelne Person. 
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Nach dem Novemberpogrom 1938 in Deutschland wird in dem Artikel „Die Tat des Füh-

rers“191 die Losung vom Bündnis der Juden mit dem Weltbolschewismus noch weiter ausge-

baut:  
„So stand denn, geschürt durch die Juden und den Weltbolschewismus, eine Welt von Feinden bereit, 
Deutschlands Ansprüche zu vereiteln.“192 

Zudem verschärft sich insgesamt die Ausdrucksweise gegen die Juden noch einmal deutlich. 

So heißt es abschließend in „Die Geschichte vom ewigen Juden“193:  
„Das Judentum ist der Weltfeind Nr. 1. Wo einem Volke geschadet wird, wo es ausgenutzt, verraten und 
betrogen wird, da ist das Judentum am Werk. Deutschland hat dieses internationale Verbrechertum sei-
nen Kampf angesagt.“194  

In einer weiteren in Dialogform geschriebenen Geschichte mit dem Titel „Till ist wieder im 

Lande“195 wird Hohn und Spott über jene ausgeschüttet, die einzelne Juden noch verteidigen. 

Im Artikel heißt es, ausdrücklich gegen Juden und „Judengenossen“ gerichtet: 
„Die Juden sind ein volkgewordenes Schmarotzer- und Verbrechertum. Die Juden sind das Unglück al-
ler Völker, mit denen sie leben; denn sie leben von ihnen und saugen sie aus bis auf den letzten Bluts-
tropfen. Ihnen ist jedes Mittel, jeder Weg, jede Maske, kurzum alles Recht, wenn sie sich nur damit Geld 
und Macht ergaunern können. 
Judentum ist Verbrechertum, oft gut getarnt und hinter der Biedermannsmaske versteckt. Ebensolche 
Verbrecher an ihrem Volke sind aber jene Menschen, die Hand in Hand mit Juden arbeiten. Ebensolche 
verachtungswürdige Kreaturen sind Volksgenossen, die den Juden zu Diensten stehen. Der Judenknecht 
oder auch Judenfreund, so wie jener Menschenschlag, der in jüdischer Art seine Geschäfte tätigt und 
vom Volke mit Recht ‚Weißer Jude‘ genannt wird, ist ebenso ein Verräter des Volkes und Verbrecher 
wie der Jude selbst!“196 

Und der Autor geht noch einen Schritt weiter. Als in der Geschichte ein Mann einwendet, 

dass die Juden doch schließlich auch Menschen seien, antwortet der Protagonist Till:  
„Gewiss, Sie haben recht, die Juden sind auch Menschen. Aber die Wanzen sind auch Tiere, und zwar 
recht unangenehme. Ich weiß nicht, ob es ihnen leicht fallen würde, in einem verwanzten Bett zu schla-
fen, kann mir aber denken, dass sie sich die größte Mühe geben, diese kleinen Blutsauger zu entfernen. 
Mit allen Mitteln. Und so sollten sie es auch mit den menschlichen Wanzen, den Juden, tun.“197  

Zusammengefasst bedeutet dies: Der angebliche Weltfeind Nummer 1, „der Jude“, muss mit 

seiner gesamten „Rasse“ zerquetscht werden wie eine Wanze. 

Auch der nicht gegen Juden gerichtete Rassismus findet sich in diesem Jahrgang. Zunächst 

heißt es in dem Artikel „Schlageter fiel“198 rückblickend auf die 1920er Jahre:  

                                                 
191 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 99. 
192 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 99. 
193 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 111–112. 
194 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 112. 
195 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 118–121. 
196 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 119. 
197 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 4 (Januar 1939), S. 120. 
198 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 8 (Mai 1939), S. 235–237. 
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„In Deutschland tobt der Bürgerkrieg. An der Grenze lauert beutegierig der Bolschewismus. Ober-
schlesien ist in Gefahr. Am Rhein stehen Franzosenregimenter und terrorisieren mit ihren Nigger- und 
Halbbluttruppen die deutsche Bevölkerung. Deutschland ist nie tiefer gedemütigt und erniedrigt wor-
den.“199 

Der Rassismus, wie er sich in der NS-Eugenik ausdrückt und mit der Vorstellung einer soge-

nannten „erbgesunden, nordisch geprägten deutschen Volksgemeinschaft“ einhergeht, findet 

sich für Jugendliche aufbereitet und sehr konzentriert in dem im Hinblick auf dieses Thema 

vermutlich wichtigsten Artikel „Hinter der hohen Mauer“200: In dieser Geschichte entdeckt 

ein Junge durch einen Zufall – ein Fußball wurde über eine Mauer geschossen – die Patientin-

nen und Patienten einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Daraufhin denkt er, er habe 

Gespenster gesehen. Sein belesener Freund wettet mit ihm, dass dies keine „Gespenster“ sei-

en. Er erklärt Grundzüge der NS-Eugenik und stellt fest: „Menschen, die halb Tier, halb Ge-

spenst zu sein scheinen, sind die grausigsten und niederdrückendsten aller Erscheinungen, die 

es in der Welt gibt.“201  

Deutlicher als in anderen Artikeln wird hier gezielt an die kindliche Angst angeknüpft. Kin-

dern wird häufig durch Märchen und Gruselgeschichten von Erwachsenen Angst eingejagt 

und jedes Kind und jeder Jugendliche hatte in seinem Leben auch schon einmal Angst vor 

bedrohlichen Erlebnissen. Der Artikel nutzt diese Vorerfahrungen seiner Leserschaft. Ausge-

hend von einer kleinen ärgerlichen Panne, die so oder so ähnlich jeder schon erlebt hat – ein 

Fußball landet hinter einer Mauer, er muss zurückgeholt werden –, werden nun Angst und 

Schrecken verbreitet, und zwar vor den „Verrückten“, den „Irren“. Kinder und Jugendliche 

haben genau so eine Situation ebenso wie Erich zuvor selbst sicherlich noch nie erlebt und 

können deshalb nachhaltig beeindruckt werden. Es wird eine Art Schocksituation erzeugt, in 

der dann die Frage der Schuld und der Lösungsmöglichkeit gestellt wird. Die Antworten sind 

zwar vorsichtig vorgetragen, aber doch in einer Hinsicht eindeutig: Eltern und Vorfahren sind 

die Schuldigen. Es läuft darauf hinaus, dass solche Eltern keine Nachkommen haben dürfen. 

Der Rest steht in der NS-Broschüre, auf die im Artikel explizit verwiesen wird.202 

                                                 
199 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 8 (Mai 1939), S. 235. Es steht noch als eigenständige Aufgabe aus, solche 
rassistischen Bemerkungen einerseits, aber auch rassistische Grundpositionen im Kontext der Forderung nach 
Rückgabe der ehemals deutschen Kolonien zusammenzustellen und auszuwerten.  
200 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 3 (Dezember 1938), S. 72. 
201 „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 3 (Dezember 1938), S. 72. 
202 Vgl. „Hilf mit!“, 6. Jg. (1938/39), Heft 3 (Dezember 1938), S. 72. 
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Überblick: Jahrgänge 7–11 (1939–1944) 

 

Überblick: 7. Jahrgang (1939/1940) 

Der siebte Jahrgang der Zeitschrift ist der erste Kriegsjahrgang und der Krieg wird auch auf 

den Titelbildern zunehmend Thema. Das erste Heft vom Oktober 1939, erschienen also un-

mittelbar nach dem Überfall auf Polen im September 1939, zeigt eine Zeichnung von deut-

schen Flugzeugen mit dem Untertitel „Sturzkampfflieger greifen an“. Auf der Novemberaus-

gabe sieht man das einzige antisemitische Titelbild aller elf Jahrgänge der „Hilf mit!“: Die 

„fetten Juden“, die England dominieren und den Davidstern auf die englische Fahne appliziert 

haben, sitzen auf Geldsäcken und schießen. „Für die Interessen der Juden opfern England und 

Frankreich den Frieden der Welt“, heißt es im Untertitel dieses Titelblattes.  

Das obligatorische Hitler-Bild auf dem Aprilheft zeigt den „Führer“ als Feldherren an der 

Karte. Der Krieg spielt aber auch noch auf weiteren Heften eine Rolle: Die Februarausgabe 

zeigt die Zeichnung eines Vaters im Kreise der Familie, der das Eiserne Kreuz verliehen be-

kommt, auf dem Märzheft ist ein Soldatengrab zu sehen, an dem andächtig ein junger Soldat 

und sein Pferd stehen (Untertitel: „Heldengedenktag“). Zudem sieht man Pioniere mit Stahl-

helm auf dem Schlachtfeld auf der Maiausgabe sowie Krankenschwestern, die Verwundeten 

helfen, auf dem Titelblatt des Juliheftes.  

Die Hakenkreuzfahne der HJ auf der Augustausgabe wirkt in diesem Kriegsjahrgang größer. 

Zwar gibt es auch in diesem Jahr idyllische Abbildungen, allerdings nur noch auf vier von 

zwölf Heften: Zu Weihnachten sieht man auf der Dezemberausgabe zwei Mädchen am Leb-

kuchenhaus. Das Januarheft zeigt zwei Jungen im Schnee, die sich über ein Schulheft bücken 

(Untertitel: „Was hast du denn geschrieben?“), auf den Heften von Juni und September sind 

fotografierende Jungen und die musizierende deutsche Jugend abgebildet – samt Gewehr und 

kleinem Hund, der zuhört.  

In diesem „Hilf mit!“-Jahrgang werden letztmalig zwölf Hefte herausgegeben, der Umfang 

der Hefte ist jedoch jeweils um etwa die Hälfte reduziert. Ab Kriegsbeginn stehen militaristi-

sche Artikel und der Kriegsverlauf im Vordergrund, ohne dass Rätsellecke, Naturwissenschaft 

oder die Feier des Muttertags ganz verschwinden. Die Propagierung des Rassismus und Anti-

semitismus findet ab 1941 vor allem in Nebensätzen statt. Im Jahr 1940 nimmt die antisemiti-

sche Hetze im Hinblick auf England zu, das als jüdisch dominiert angeprangert wird, und es 
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gibt zu diesem Thema sogar einmalig ein Titelblatt, vordergründig antisemitische Artikel gibt 

es allerdings nicht mehr.  

Die Hauptartikel im Kontext der NS-Kriegspropaganda und der Indoktrination der Jugendli-

chen müssen sich anderen Themen widmen: Kriegserfolge sind zu suggerieren, Durchhal-

tewille und Opferbereitschaft im und für den Krieg werden in den Vordergrund gestellt. 

 

Überblick: 8. Jahrgang (1940/1941) 

Ab 1940 erscheinen Jahr für Jahr weniger Hefte der Zeitschrift „Hilf mit!“. Im achten Jahr-

gang sind es noch neun Hefte mit jeweils 16 Seiten statt der üblichen 32 Seiten vor dem 

Krieg.  

Trotz einiger Titel, die das „idyllische“ deutsche Leben zum Inhalt haben, dominieren The-

men rund um das Militär: Panzerspähwagen auf dem Oktoberheft, ein Schnellboot auf der 

Novemberausgabe und Matrosen der Marine auf dem Titelblatt im März, ein Vater in Uni-

form als Soldat am Weihnachtsbaum auf der Dezemberausgabe sowie marschierende Nazi-

Jugend im besetzten Straßburg auf dem Juniheft. Doch es finden sich auch immer noch Titel-

fotos von lachenden Kindern auf den Ausgaben von Januar und Februar, von sportlichen Ju-

gendlichen auf dem Aprilheft und von einem stolzen Arbeiterjungen auf der Ausgabe vom 

Mai. 

 

Überblick: Jahrgänge 9–11 (1941/1942, 1942/1943 und 1943/1944)  

In diesen Jahrgängen ändert sich die Aufmachung der Hefte auffällig. Fotos gibt es nur noch 

auf drei von 16 Titelseiten, dafür überwiegen jetzt Zeichnungen und Texte. Der Niedergang 

des Deutschen Reiches wird auch graphisch sichtbar. 

Im neunten und zehnten Jahrgang erscheinen jeweils noch sechs Doppelnummern. Die Hefte 

des 9. Jahrgangs (1941/1942) haben noch einen Umfang von je zwölf Seiten. Fünf der sechs 

Titelseiten dieses Jahrgangs zeigen Soldaten, eine Landhelferin ziert das letzte Heft.  

Der vorletzte Jahrgang 1942/1943 enthält ab dem zweiten Heft nur noch acht Seiten. (Dies 

wird auch im darauffolgenden Jahrgang beibehalten.) Die letzte Nummer erscheint als acht-

seitige Sammelausgabe für die Monate Juli bis September. Alle Titelabbildungen betreffen 
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den Krieg, die Soldaten, das „Heldengrab“ und den Kampf der „Arbeitsmänner“ gegen den 

Vormarsch der „Bolschewiki“. 

Der elfte und letzte Jahrgang umfasst nur noch vier Ausgaben. Die erste Ausgabe dieses Jahr-

gangs beginnt direkt auf der Titelseite mit dem Artikel „Till Eulenspiegel bei den Sowjets“. 

Weiter geht es auf der Ausgabe für die Monate Januar bis März mit dem Artikel „Ewige In-

fanterie“. Auf dem Titelbild der vorletzten Ausgabe (ein Gemälde mit Mutter und Kind und 

der Unterschrift „Mutterglück“) für den Zeitraum April bis Juni heißt es angesichts des 

Kriegsverlaufs: „Eine Mutter kann alles“. In einer Situation, in der das Regime offensichtlich 

Stück für Stück seiner Niederlage entgegen geht und nicht mehr wie in den ersten zwei 

Kriegsjahren „alles kann“, hat es einen Symbolgehalt, wenn nun die deutsche Mutter heroi-

siert wird und sozusagen als rettender Hafen Sicherheit und Geborgenheit bieten soll. Eine 

Analyse dieses Titelbildes könnte sicherlich psychoanalytisch vertieft werden. Auf der ersten 

Seite des allerletzten Heftes der Monate Juli bis September findet sich der Artikel „Unser täg-

lich Brot“. 

 

Antisemitische und rassistische Artikel in den Jahrgängen 7–11  

Für die Zeitspanne des Krieges lässt sich wie bereits  angedeutet, feststellen, dass sich die 

antisemitischen Artikel in der „Hilf mit!“ nicht mehr vorrangig gegen Juden in Deutschland 

richten, sondern gegen die Juden in den von NS-Deutschland bekriegten und überfallenen 

Ländern.  

England  

Im Jahr 1940 stand zunächst die Behauptung einer Vorherrschaft der Juden in England im 

Vordergrund. Das einzige antisemitische Titelblatt in den zehn Jahrgängen findet sich im 7. 

Jahrgang auf Heft 2 vom November 1939: Der englische Minister Hore-Belisha wird mit Da-

vidstern und Maschinengewehr abgebildet (Bildunterschrift: „Englands Kriegsminister, der 

Jude Hore-Belisha. Für die Interessen der Juden opfern England und Frankreich den Frieden 

der Welt“). 

Die Juden in den verschiedenen Ländern werden verschieden behandelt. Die Juden in England 

etwa passen gar nicht zu den arischen Engländern, die in dem Artikel „Wie stark ist Eng-
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land“203 als „Menschen nordischer Rasse“204 bezeichnet werden. Das hindert die Redaktion 

allerdings nicht, wenig später unter der Überschrift „Wir haben nicht vergessen!“205 die Eng-

länder verquererweise als noch schlimmer als die Juden darzustellen. Es bleibt ein Rätsel, wie 

in der Karikatur zu „Kleine englische Geschichten“206 die mit Geldsack dargestellten Juden 

England in den Krieg gegen Deutschland verwickeln konnten, aber fest steht laut der Bildun-

terschrift: „Dieser Krieg ist der Krieg Judas gegen alle Völker der Welt“207. 

Auch dass Franzosen gegen Deutschland Krieg führen, wird in dem Artikel „Das musst du 

von Frankreich wissen“208 England und damit „den Juden“ in die Schuhe geschoben:  
„Für dieses England der Krämer, Juden und verlogenen Minister müssen die Soldaten Frankreichs nun 
in ihrer Maginotlinie hocken.“209 

Und in dem Artikel „Heldengedenken“210 heißt es: 
„Die englischen Geldsackhelden und Juden haben es nicht fertig gebracht, den Hungerring um 
Deutschland zu schließen.“211 

Selbst in der Frage der englischen Kolonien in Indien (das NS-Regime unterstützte die indi-

sche Unabhängigkeitsbewegung gegen den englischen Kolonialismus) wird unter dem Titel 

„Britische Herrschaft in Indien“212 darauf hingewiesen, dass es ein englischer Jude gewesen 

sei, der Gandhi ins Gefängnis geworfen habe. In ähnlicher Richtung heißt es im Artikel 

„Kleine englische Geschichten“: 

„Die Iren, Araber, Inder und anderen von England unterdrückten Völkerschaften klagen an. Einmal 
wird auch für sie die Stunde schlagen. Dann aber ist die Weltherrschaft Juda-Englands zerbrochen.“213 

 

Osteuropa und Russland 

Auch in Berichten, wie dem Artikel „Der Blutsonntag von Bromberg“214, über die Vorge-

schichte des Krieges gegen Polen ist die Rede von der „maßlose[n] jüdischpolnischen Het-

ze“.215  

                                                 
203 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 2 (November 1939), S. 18–19. 
204 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 2 (November 1939), S. 18. 
205 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 12 (September 1940), S. 178–179. 
206 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 3 (Dezember 1939), S. 35–37. 
207 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 3 (Dezember 1939), S. 35. 
208 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 4 (Januar 1940), S. 50–52. 
209 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 4 (Januar 1940), S. 50. 
210 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 6 (März 1940), S. 89. 
211 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 6 (März 1940), S. 89. 
212 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 12 (September 1940), S. 182–183. 
213 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 3 (Dezember 1939), S. 37. 
214 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 1 (Oktober 1940), S. 6–7. 
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In dem Artikel „Das Vermächtnis Codreanus“216 findet sich zudem am Rande eine Erwäh-

nung des Kampfes der faschistischen Bewegung in Rumänien gegen den angeblich „verhäng-

nisvollsten Feind: das Judentum“; überdies wird lobend auf den Plan der Erschießung der 

„einflussreichsten Juden“ verwiesen.217  

Auch der Überfall der deutschen Truppen auf Jugoslawien wurde in dem Artikel „Siegreich 

an allen Fronten!“218 mit den Juden in Belgrad und Agenten Englands erklärt. 

Und im Hinblick auf die überfallene Sowjetunion wird sicherlich nicht ohne Hintergedanken 

in dem Artikel „Till Eulenspiegel bei den Sowjets“219 über einen gefangengenommenen deut-

schen Soldaten auf den „deutschsprechenden Juden als Dolmetscher“220 hingewiesen.221 

Zur Verstärkung dieser aktuellen judenfeindlichen Denkfiguren wurde unter dem Titel „Der 

Kampf im Osten“222 ein eigener Wettbewerb ausgeschrieben. Wie zuvor bereits erwähnt, 

heißt es im Aufruf dazu, dass sich „jeder Junge und jedes Mädel deutschen Blutes beteili-

gen“223 kann. Eine Leitfrage für diesen Wettbewerb lautete: „Was wisst ihr vom Bolschewis-

mus, vom Judentum in der Sowjetunion und in der Welt?“224  

Etwa ein halbes Jahr später erfolgt ein erneuter Aufruf Wächtlers zur Beteiligung an diesem 

„Hilf mit!“-Wettbewerb, dem ein überschwängliches Lob des Einsatzwillens der deutschen 

Jugend vorangeht. Dort heißt es unter anderem:  
„Eure Leistungen auch in den ‚Hilf mit!’-Wettbewerben haben der Öffentlichkeit gezeigt, dass ihr den 
Sinn des großdeutschen Freiheitskampfes und die europäische Aufgabe des Reiches gegen Gewalt und 
Verbrechen einer plutokratisch-bolschewistischen Welt im Solde des Judentums verstanden habt.“225  

Wenig später wurde unter der Überschrift „500 Reichssieger Gäste des Heeres“226 mitgeteilt, 

dass sich an diesem Wettbewerb 15.000 Schulen beteiligt hatten, und der Leiter des NSLB 

Wächtler sprach von „rund 1 Million brauchbarer Arbeiten von Jungen und Mädeln“227. 
                                                                                                                                                         
215 „Hilf mit!“, 7. Jg. (1939/40), Heft 1 (Oktober 1940), S. 6. Nach dem Überfall auf Polen – in diesem Artikel nur 
am Rande erwähnt – werden auch die Polen in der Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ in dem Artikel „Kleine Erlebnisse 
im Osten“ („Hilf mit!“, 7. Jg. [1939/40], Heft 7 [April 1940], S. 108–109) wörtlich als „Untermenschen“, „Viehzeug“ 
und „Bestien in Menschengestalt“ (ebd., S. 109) bezeichnet. 
216 „Hilf mit!“, 8. Jg. (1940/41), Heft 4 (Januar 1941), S. 52–54. 
217 „Hilf mit!“, 8. Jg. (1940/41), Heft 4 (Januar 1941), S. 52. 
218 „Hilf mit!“, 9. Jg. (1941/42), Heft 12/1 (September/Oktober 1941), S. 146. 
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220 „Hilf mit!“, 11. Jg. (1943/44), Heft 1–3 (Oktober–Dezember 1943), S. 285. 
221 In dem Artikel „Albert Leo Schlageter, der Deutsche“ (1. Jg. Heft 9, Juni 1934, S. 260–261) hieß es – auf den 
ersten Weltkrieg und die Revolution in Russland bezogen –, dass in Riga angeblich „jüdische Mordkommissare 
die deutsche Bevölkerung abschlachteten“ (ebd., S. 260). 
222 „Hilf mit!“, 9. Jg. (1941/42), Heft 8/9 (Mai/Juni 1942), S. 202. 
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225 „Hilf mit!“, 10. Jg. (1942/43), Heft 4/5 (Januar/Februar 1943), S. 250. 
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Die unmittelbar rassistische Dimension des Krieges kommt an unterschiedlichen Stellen zur 

Sprache. So heißt es etwa im Artikel „Lug ins Jahr!“:   
„Wie oft haben unsere Feinde geschrieben: ‚Deutschland wird nach dem Siege die Welt unterjochen!’ 
Wie wunderbar hat unser Führer den Schreiern bewiesen, dass eben das Gegenteil der Fall ist. Eine 
Neuordnung Europas, in der die Werte Volk und Rasse sinnvoll werden sollen, ist sein Ziel. Wie hat je 
ein Unterdrücker den Unterdrückten wohl solche Ideale verkündet!“228   

Zu diesem Zeitpunkt kann die menschenverachtende NS-Ideologie gegenüber der Leserschaft 

offenbar ohne Weiteres als Gegenteil zu Unterjochung und Unterdrückung der Welt behauptet 

werden.  

Unter Bezug auf die Germanen wird vor der „Gefahr“ des Untergangs des „deutschen Vol-

kes“ gewarnt. So ist in dem Artikel „Der Zug der Nibelungen“ die Rede vom Untergang der 

Germanen, die im „fremden Volk“229 versanken, und es wird betont:  
„Wir wollen stolz auf unsere Ahnen sein. Ihr Untergang aber muss uns Warnung und Mahnung sein. 
Unser Kampf gehört der Heimat!“230  

In einem weiteren Artikel geht es unter der Überschrift „Deutsches Blut und deutscher Pflug 

im Osten“231 konkret um die angeblichen Unterschiede zwischen „Germanen“ und „Slawen“: 

Nach einer Lobhudelei auf das Germanentum ist die Rede vom „ansässigen Fremdvolk“, von 

„Bastarden“ und „Mischlingen“ und von „Völkerbrei“, in dem das Blut der Germanen „versi-

ckert“ sei.232 Die Germanen gelten als „rassisch streng von den Slawen getrennten Herren-

schicht“233. Aber es wird ein Bedrohungsszenario aufgebaut: 
„Nachdem die nordische Muttersprache vergessen ist, mischt sich, wenn auch langsam, nordisches Blut 
mit slawischem. Das Rassegefühl stirbt immer mehr, und der Verstoß gegen die ewigen Lebensgesetze 
lässt das Heldenlied der nordischen Menschen im weiten Ostraum in einem traurigen Missklang erster-
ben. Immer wieder bringt ihnen die Sünde wider das Blut Vernichtung ihrer Rasse, den Untergang.“234 

 

* * * 

Zusammenfassend kann zu den Titelbildern und zu den Artikeln festgestellt werden, dass of-

fenbar die unausgesprochene Vorgabe galt, rassistische und antisemitische Inhalte und NS-

Propaganda in den Heften nicht in den Vordergrund zu stellen bzw. in großer Zahl abzudru-
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cken und dass die NS-Propagandaartikel zumindest vor Beginn des Krieges ungefähr ein Drit-

tel des Gesamtvolumens umfassten. Daraus ergibt sich ein gewichtiger Hinweis auf die Me-

thode zur Erhöhung der Wirksamkeit von Propaganda: Es durfte – wie bei den Spielfilmen – 

nicht zu dick aufgetragen werden; die Idylle, das Basteln und Musizieren, der Sport und die 

Natur halfen, den eigentlichen Sinn dieser Zeitschrift zumindest für den ersten Blick zu ver-

decken. Denn die sparsam eingefügten direkt rassistischen und antisemitischen Artikel und 

ebenso die in scheinbar unpolitische Artikel eingestreuten rassistischen und antisemitischen 

Bemerkungen konnten ihre Wirkung auf diese Weise nur umso stärker entfalten. 

 

Weitergehende Analysen 

Dieser komprimierte Überblick soll nicht zuletzt zeigen, dass nach einer ersten Analyse der 

antisemitischen und rassistischen Denkfiguren in dieser Zeitschrift sehr wohl noch weitere 

Themenfelder in einer Monographie bearbeitet werden sollten und dass Vertiefungen bisheri-

ger Analysen nötig sind. Auch nach der Untersuchung anderer pädagogischer und erzie-

hungswissenschaftlicher Zeitschriften aus der NS-Zeit mit anderen Zielgruppen wird mehr-

fach auf die hier vollständig vorgelegte Zeitschrift „Hilf mit!“ zurückzukommen sein, um 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser zu verstehen. 

Gleichzeitig fordert die weitere ideologiekritische Analyse einzelner Artikel dieser Nazi-

Zeitschrift im Detail dazu heraus, möglichst treffend und genau die einzelnen Bestandteile der 

NS-Propaganda zu identifizieren und zu charakterisieren, um so die Möglichkeit zu eröffnen, 

mit angemessenen Argumentationen und vor allem auch durch das Aufdecken struktureller 

demagogischer Methoden der NS-Propaganda in all ihren Varianten argumentierend und 

treffsicher entgegentreten zu können. 

Benjamin Ortmeyer 

14. Januar 2013 
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