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Die Geschichte von der Weißen Rose ist eine, die sich um eine Gruppe von 
außergewoḧnlichen Menschen dreht, Menschen, die versuchten, Veran̈derung 
in einer strengen und gefuḧlosen Welt zu bewirken. Glucklicherweise, wurden 
ihre Aufwan̈de nicht vergeudet, weil ihre Aussage heute fort besteht. Allerdings 
bleibt es noch viel zu tun. Wo Unrechtigtkeit und Unterdrückung noch 
herrschen, sollte man sich von ihnen eine Scheibe abschneiden.  

Sophie und Hans Scholl, zusammen mit den anderen Mitgliedern der Weißen 
Rose, kam̈pften gegen die Gleichgültigkeit und die Passivitaẗ, die sich durch die 
Straßen des Nazi- Deutschlands durch zog. Die Geschwister Scholl haẗten wohl 
typische unterwur̈fige Bur̈ger sein kon̈nen; die Zwei hatten eine sorgenfreie 
Kindheit und nahmen an der Hitlerjugend teil. Es war̈e leicht gewesen, einfach 
mitzuspielen. Trotzdem - sogar in ihrer Lage - sahen sie sich genoẗigt zu 
handeln. Obwohl sie selbst keine verfolgten Minderheit waren, benahmen sie 
sich als ob, sie unter einem Rawlsschen Schleier des Nichtwissens standen, wo 
man seine Stelle in der Gesellschaft nicht weiß. Wenn wir ihr Beispiel folgen 
wur̈den, kon̈nte einen großeren Sinn von Gleichberechtigkeit gefor̈det werden.  

Darub̈er Hinaus, zeigt die Weiße Rose, dass die Stimme und die Ausbildung der 
Jugend wirklich bedeutsam sind. Ohne Professor Kurt Huber und die 
intellektuelle Plattform, die von der Universität Mun̈chen beigestellt wurde, ist 
es mog̈lich, dass diese mutigen Einzelne andere Gleichgesinnten nie 
kennengelernt haẗten, mit denen sie ihre Meinungen diskutieren kon̈nten. 
Zudem waren die Mitglieder der Weißen Rose ausgebildet; ihre Flugblätter 
waren voll von Verweisen auf Gelehrten wie Aristotle und Goethe. Ihre 
Geschichte dient als Beipiel der Macht, die die Ausbildung der jungen Leute 
haben kann, was erklar̈t warum über 200 deutsche Schule einen Namen 
verbunden mit der Gruppe tragen. Auf jeden Fall, unterstreicht Ausbildung, wie 
wichtig es ist, ein Licht ub̈er die Wahrheit aufzustecken - und in einer Welt, wo 
die Wahrheit immer zweifelhafter scheint, war diese Idee noch nie so wichtig.  

Schließlich, kon̈nen wir heute noch viel von der Weißen Rose lernen. Im Kern, 
stellt die Weiße Rose Mut und Warheit dar und sie dient als Mahnung, dass wir 
vor jeder Entscheidung uns fragen mus̈sen: kann ich das mit meinem Gewissen 
vereinbaren?  

 


