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Einführung 

 

Widerstand in der NS-Zeit als Haltung von sehr wenigen Menschen 

Begriff des Widerstands 
 
•Widerstand erfordert aktives Handeln, nicht nur eine 
kritische Einstellung 
•Bereitschaft zur Aktion mit dem Risiko für die eigene 
Person und deren Angehörigen 



Widerstand nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 

Widerstand durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen 

Widerstand durch die Arbeiterbewegung 
 
Gruppen der Arbeiterbewegung 
 
Formen des Widerstands 



Widerstand aus dem Exil 
 
•Ab 1933 flohen eine halbe Million Deutsche vor den Nazis 
 
•Manche wünschten sich eine baldige Rückkehr nach Deutschland 
 
•Mittelpunkte des Exils waren Prag, Paris, London, Stockholm und Moskau 
 
•Veröffentlichung von Nachrichtenblättern, Zeitschriften und Aufrufe, um über die 
 Verhältnisse zu informieren 
 
•Erneute Flucht durch Einmarsch deutscher Truppen in Prag oder Frankreich nach Großbritannien oder USA 
 



Widerstand als Reaktion auf Krieg und NS-Verbrechen 
 
•Bedrohung durch das politische Regime (Aufrüstung, Gleichschaltung und Ideologisierung) 
 
•Nach dem Überfall 1939 auf Polen, Kriegsausbruch und Beginn der Gewaltverbrechen 
 
•Massenmorde an Kriegsgefangenen, Ermordung der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten usw. 
 
•Widerstand vereinte das Ziel Hitler zu stürzen und diese Verbrechen zu beenden 
 

 
 



Die weiße Rose 



•Gründung einer Studentenverbindung 1942 in München mit Hans und Sophie Scholl 
 
•Ziel war geistige die Freiheit und Abschaffung der Unterdrückung durch die Nazis 
 
•Parolen an Hausfassaden „Nieder mit Hitler“ oder „Freiheit“ 
 
•Flugblätter wurden verteilt 
 
 



•Am 18.02.1943 warfen Hans und Sophie Scholl in der Münchener Universität 
spontan 100 Flugblätter in den Lichthof 
 
•Dabei wurden sie vom Hausmeister gestellt und der Gestapo übergeben 
 
•Am 22.02.1943 wurden sie vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und noch 
 am selben Tag hingerichtet 
 
•Heute sind die Geschwister noch Vorbild und Erinnerung an den Widerstand 
 
•Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter, zahlreiche Schulen und Straßen erinnnern  
an die Geschwister 
 



Das Attentat auf Hitler vom 20.07.1944 
 
•Carl Schenk Graf von Stauffenberg war Offizier im Generalstab des Heeres 
 
•1942 fasste er er den Entschluss, dass ein Umsturzversuch notwendig war 
 
•Er führte viele Regimegegner für dieses Vorhaben zusammen 
 
•Entschluss, dass Hitler bei einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier 
 mit einer Bombe getötet werden sollte und anschließend sollte ein Umsturz der Regierung  
organisiert werden (Operation Walküre) 
 
 



Das Attentat am 20.07.1944 
 



Operation Walküre und Scheitern des Umsturzes 
 
•Stauffenberg flog in dem Glauben nach Berlin, sein Attentat sei gelungen 
 
•Dort wurde auch zunächst der Tod von Hitler gemeldet 
 
•Mit seinen Verbündeten versuchte Stauffenberg andere Offiziere von seinem 
     Vorhaben zu überzeugen und die Macht über das Heer an sich zu ziehen 
 
•Als die Meldung vom Überleben Hitlers eintraf, war der Umsturz gescheitert 
 
•Stauffenberg und seine Mitstreiter wurden noch am selben Tag im Hof des Bendlerblocks 
 erschossen 
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