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Beschreibung
Dieser Band enthält alle Schriften, die Ernst Fraenkel in den 40 Jahren von 1934 bis 1974 zum
Thema "Nationalsozialismus und Widerstand" publizierte. Im Mittelpunkt steht eines seiner
Hauptwerke, der 1941 auf englisch, 1974 auf deutsch erschienene "Doppelstaat". Erstmals wird
in diesem Band der von Fraenkel selbst so bezeichnete "Urdoppelstaat" von 1938
veröffentlicht, der signifikante Unterschiede gegenüber den Buchfassungen von 1941 und
1974 aufweist.
In teils engerem, teils weiterem thematischen Zusammenhang mit dem Doppelstaat publizierte
Fraenkel zwischen 1934 und 1960 insgesamt 16 Aufsätze, Lexikonartikel, Rezensionen und
Zeitungsartikel zum Thema "Nationalsozialismus und Widerstand". Die meisten dieser
Arbeiten waren bisher kaum bekannt und schwer zugänglich.
Alle diese Arbeiten zeichnen sich durch einen zweifachen Ansatz aus: Sie wollen einen Beitrag
zur theoretischen Erfassung der Problematik und zugleich einen praktischen Beitrag zum
Kampf gegen das Regime und - später - zur Stabilisierung der Demokratie in Deutschland
leisten. In dieser doppelten Zielsetzung sind die Arbeiten Fraenkels bis heute aktuell.

5. Apr. 2005 . Am 20. Juli 2004 jährte sich das Attentat auf Adolf Hitler zum 60. Mal. Dieser
Jahrestag wurde zum Anlass genommen, der Menschen zu gedenken, die im Dritten Reich
Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Zwar hat es sich mittlerweile
durchgesetzt, von den „Männern und Frauen“.
2. März 2000 . Der deutsche Widerstand gegen Hitler beruhte im wesentlichen auf drei Säulen:
der frühen Verweigerung in Teilen der organisierten Arbeiterschaft, der Empörung aus
ethischen Gründen in Kreisen des überwiegend national gesinnten Bürgertums - einschließlich
der beiden Kirchen - und der späten,.
Approximately 40,000 primary sources with about 450,000 pages; 18,000 biographical articles
on perpetrators and victims of the “Third Reich ”; Overviews of the structure and organization
of the National Socialist authorities; Inventories of archival file holdings and estates; Scholarly
introductions to the sources and essays.
8. Sept. 2015 . Das Bild vom Widerstand Deutscher gegen Hitler und sein Regime während des
Krieges ist vielfältig. Einige tausend Menschen boten dem Regime mutig die Stirn. In der
deutschen Bevölkerung bildeten sie freilich eine verschwindende Minderheit.
Widerstand im Nationalsozialismus Widerstand gegen fremde Eroberer, gegen feindliche
Besatzung im eigenen Land gilt als notwendig, moralisch gerechtfertigt und gehört zu den
patriotischen Pflichten. So hatten die Männer und Frauen, die gegen die deutsche Herrschaft
überall in Europa während des Zweiten.
Zitat: „Das Volk steht vor dem Zusammenbruch! Arzt sein, das bedeutet eine soziale
Verpflichtung. Können wir dieser Verpflichtung nachkommen? Nein! 50 000 von den
nationalsozialistischen Strafgesetzen eingeschüchterte deutsche Ärzte sehen untätig zu, wie an
der Gesundheit des deutschen Volkes durch drakonische.
Guerillakrieges gezeigt hatte. Sowohl die Sturheit, mit welcher die Tiroler an ihren Traditionen
hingen, als auch ihre politische und morali- sche Überzeugung erwiesen sich aber als wichtige
Grundlage für den Widerstand gegen das nationalsozialistische regime.“ Radomir Luza, Der
Widerstand in Nord- und Osttirol, 319.
16 Mar 2017Was ist der Widerstand gegen den Nationalsozialismus? – Alles zum Thema im
Video .
11. Sept. 2017 . Ausstellung im La Copa, Schwalmstadt-Ziegenhain. Der Anteil an Frauen, die
mutig genug waren, nicht wie die breite Masse dem Nationalsozialismus zu folgen, sondern
auf unterschiedliche Art Widerstand gegen das Regime zu leisten, ist bisher wenig betrachtet
worden. Diesen Frauen ist deshalb die.
12. Jan. 2013 . Inhaltsverzeichnis. [Verbergen]. 1 Straßen in Karlsruhe; 2 Weitere Straßen in
der Region Karlsruhe mit Bezug zum Widerstand; 3 Weitere Personen mit Bezug zu Karlsruhe;
4 Siehe auch; 5 Weblinks.
29. Nov. 2017 . Die ULB bietet Zugang zur Datenbank Nationalsozialismus, Holocaust,
Widerstand und Exil 1933-1945.

Die Beschäftigung mit dem Thema "Widerstand und Verfolgung" gehört seit langem zum
unverzichtbaren Bestandteil einer kritischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus der Jahre
1933 bis 1945. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik und die hieraus
resultierenden Forschungsergebnisse haben.
1933-1945: Christliche Demokraten im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Zwischen
Anpassung und Widerstand. Unmittelbar nach der Reichstagswahl vom März 1933 betrieb
Hitler den Ausbau seiner Machtposition durch die Gleichschaltung der Länder, die
Ausschaltung anderer Parteien und Verbände sowie.
Im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Moltke und Yorck im Konflikt um die
Grundlagen des Staates[1]. Von Peter Steinbach. Über die Zielsetzung des deutschen
Widerstands gegen den Nationalsozialismus wird nach wie vor gestritten – in der Regel aus der
Perspektive der Nachlebenden, die angesichts der.
8. Apr. 2014 . Mut, Verrat, Widerstand – das sind die Themen, die die australische
Schriftstellerin, Rechtsanwältin und Dokumentarfilmerin Anna Funder beschäftigen. Nun hat
sie aus der wahren Geschichte zweier deutscher Antifaschistinnen im Exil einen Roman
gemacht.
12. Mai 2014 . Ludwig Göhring druckte im Dritten Reich in einer Höhle Flugblätter gegen die
Nazis. Zwischen den bemoosten Felsbrocken erinnert keine Tafel an ihn. Eine Tafel für
Widerstandskämpfer im NS in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Bild: ap. Das Dorf
heißt „See“. Vierzig Kilometer östlich von Nürnberg.
Bayern 2-Schwerpunkt - Widerstand Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg.
Bildnachweis. Im Überblick - aktuelle Sendungen, Gedenktage des Jahres, Zeitzeugen im
Gespräch und ein umfassendes Geschichtsarchiv zum Schwerpunkt Drittes Reich und NS-Zeit
in Bayern.
Gegen den Nationalsozialismus: Widerstand gegen die NS-Herrschaft in Kärnten, Slowenien
und Friaul (German Edition) [August Walzl] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers.
Online-Ausstellung: Website informiert über christlichen Widerstand im Nationalsozialismus.
Interaktive Website: Die Online-Ausstellung widmet sich dem Thema christlicher Widerstand.
Welche Möglichkeiten gab es für Christen und Kirche zum Widerstand gegen den
Nationalsozialismus? Wie verhielt sich die Mehrheit.
Jugendliche zwischen HJ und Staatsverbrechen · Jugendliche in der NS-Diktatur · Die
Hitlerjugend (HJ) · Bund Deutscher Mädel (BDM) · Kriegseinsatz · Widerstand Jugendlicher ·
Die Swing-Jugend · Die Edelweißpiraten · Zusammenfassung · Literatur.
Geschichte-Referat: Präsentation über den Widerstand im Nationalsozialismus. Hier sind einige
Kreise, wie der Kreisauer Kreis, Freiburger Kreis, Solf Kreis und der Goerdeler Kreis
dargestellt. Aufgabe: Wer ist warum im Widerstand und wie sieht dieser Widerstand ..
"For this database fundamental primary sources on the National Socialist state and the
NSDAP, Nazi ideology and propoganda, National Socialist justice and legislation, on
resistance and persecution, and annihilation and expulsion in the 'Third Reich' have been
compiled and digested."--K.G. Saur web site. Variant and.
Aktuelle Nachrichten und ausführliche Berichte rund ums Thema Nationalsozialismus +
Widerstand.
Faschismus und Widerstand 1933 - 1945. Ein Verzeichnis deutschsprachiger Literatur,
Frankfurt am Main 1973. Hüttenberger, Peter Bibliographie zum Nationalsozialismus,
Göttingen 1980. Jahresbibliographie. Bibliothek für Zeitgeschichte. Weltkriegsbücherei. Neue
Folge der Bücherschau der Weltkriegsbücherei,.
Welche Bedeutung hat der militärische Widerstand gegen den Nationalsozialismus für Soldaten

der Bundeswehr? Warum sind die Soldaten im militärischen Widerstand gegen den
Nationalsozialismus Vorbilder und nicht “Verräter”? Widerstand gegen die Staatsgewalt
innerhalb von Streitkräften – wie passt das zusammen.
Einleitung. Am 20.Juli 1944 erfolgte der, leider erfolglose, Putsch gegen die Nazi-Diktatur.
Jährlich werden zu diesem Datum offizielle Gedenkfeiern veranstaltet. In den meisten
Schulbüchern ist das Ereignis ein zentraler Punkt im Bezug auf die deutsche
Widerstandsbewegung. Ohne die Bedeutung des 20.Juli 1944.
1. Jan. 2017 . Soziale Arbeit im Widerstand! Fragen, Erkenntnisse und Reflexionen zum
Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt des Sammelbandes steht die Frage nach dem Widerstand
der Sozialen Arbeit während der Zeit der NS-Diktatur – eine Problemstellung, die bislang in
der Profession und Disziplin nicht.
Widerstand im Nationalsozialismus. Besondere Lernleistung im Hauptfach GeschichtePolitische Bildung als Ersatz für die zweite schriftliche Grundkursprüfung. Lisa Josatis. ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium. Bergen, den 12. April 2014.
2.3 Widerstand der Jugend 2.4 Einzelaktionen 2.5 Widerstand von Mitgliedern des Militärs 2.6
Widerstand der Arbeiterbewegung 2.7 Widerstand in Konzentrationslagern 2.8 Widerstand im
Ausland 3.0 Formen des Widerstandes 1.0 Definition = politischer und historischer Begriff zur
Bezeichnung der Abwehr gegen einen.
4.5 Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Eine der zentralen Fragen, die sich wohl jeder
stellt, der sich mit der NS-Zeit befasst, ist: "Wie konnte das alles nur geschehen? Weshalb hat
niemand etwas unternommen?" Zur Beantwortung dieser Frage muss jedoch der Kontext der
damaligen Zeit betrachtet werden und.
Collection of primary sources on the history of the National Socialist state, Nazi ideology, and
the Third Reich, from the perspective of both supporters and opponents of the regime.
Includes administrative records, personal writings, propaganda, and biographical and
reference sources. Note: most sources are in German.
Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Bekennende Kirche, Georg Elser, Gruppe Baum,
Die Weiße Rose, Rote Kapelle, Solf-Kreis, Kreisauer Kreis, Goerdeler-Kreis, 20. Juli 1944 u.
a..
1992 hat die Stadt Wadern ein Buch herausgegeben, das sich mit der Thematik Widerstand
gegen den Nationalsozialismus in der Stadt Wadern befasste. Darin ist auch ein Artikel über
Nikolaus Demmer zu finden. Der Pfarrer, der in Nunkirchen geboren und begraben wurde,
war ein strikter Gegner der Nazis. Er blieb.
13. Okt. 2015 . Neben der breiten Involvierung der Universitätsangehörigen in das NS-Regime
muss hier auch auf jene Personen hingewiesen werden, die dem politischen Druck nicht
nachgaben und sich offen bzw. geheim im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
engagierten. Zahlreiche politische GegnerInnen.
10. Jan. 2017 . Namensliste: Bonner und Bonnerinnen im Widerstand zum NS-Regime [ PDF ,
33 KB ] Datei: http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/sta
dtarchiv/geschichte/11373/index.html?
lang=de&download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmm.
Er war auch ein Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Er starb am 6. März 1984
in Wiesbaden Ein Zitat von ihm: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich
geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich
geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.
Jeder Einzelne musste sich entscheiden, ob er sich den Nationalsozialisten anschloss, untätig
abwartete oder Widerstand leistete. Mit dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939

begann der Zweite Weltkrieg. Das Regime ging noch brutaler gegen seine Gegner vor.
Trotzdem kämpfte eine kleine Minderheit der.
16. Febr. 2017 . Unbekannter Märtyrer: Friedrich Weißler kämpfte früh gegen die Nazis und
wurde selbst von der Bekennenden Kirche fallen gelassen.
Reihe Widerstand in der Sozialen Arbeit. Der Nationalsozialismus hatte auch für die Soziale
Arbeit, die zur Volkspflege ideologisiert wurde, verheerende Folgen. Die Mehrheit der
Berufsangehörigen passte sich nach 1933 entweder rasch den veränderten Verhältnissen an
oder beteiligte sich sogar aktiv an den.
Hamburger Bildungsserver: Alle Informationen zum Widerstand gegen das NS-Regime im
Unterrichtsfach Geschichte.
5. Mai 2009 . Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich grundlegendes Vorwissen über
deutsche Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus und.
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland war weder eine Einzelaktion
noch eine Massenbewegung. Vielmehr handelte es sich um eine kleine Minderheit Deutscher,
Männer und Frauen aus allen politischen Lagern und allen sozialen Schichten oder religiösen
Gruppen, die allesamt gegen Hitler.
Wer hat eigentlich Widerstand geleistet? Es gab Widerstand während der der Zeit des
Nationalsozialismus und dieser Widerstand kam aus sehr unterschiedlichen Ecken. Er reichte
von Privatpersonen wie Georg Elser, der ein Attentat auf Hitler plante über die studentische
Bewegung der Weißen Rose um Sophie und Hans.
Der Großteil der deutschen Bevölkerung befürwortete die Politik Hitlers. Diejenigen, die den
Nationalsozialismus ablehnten, zeigten in verschiedener Weise ihren Widerstand. Es gab zum
Beispiel einzelne Widerstandskämpfer, Widerstand im Militär, in der Kirche und in
Studentenkreisen. Auch die Kommunisten stellten.
Ergebnissen 1 - 16 von 782 . Erinnerungen aus dem Widerstand: Das kämpferische Leben
einer Architektin von 1938 bis 1945. 4. März 2014. von Margarete Schütte-Lihotzky und
Elisabeth Holzinger.
Kritische Künstler und Intellektuelle treten der nationalsozialistischen Bewegung schon in den
letzten Jahren der Weimarer Republik aktiv entgegen. Unmittelbar nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten werden oppositionelle Künstler und Intellektuelle festgenommen,
ausgebürgert oder ermordet. Viele, die sich.
1. http://www.bpb.de/izpb/10371/zustimmung-und-widerstand-im-nationalsozialismus ↩; 2.
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/nationalsozialismus/39564/der-20-juli-1944
↩; 3. http://www.planet-schule.de/wissenspool/spuren-der-nszeit/inhalt/hintergrund/stauffenberg.html ↩. Siocial Network.
Allerding fallen diese Aktionen nicht in die Rubrik „gewerkschaftlicher Widerstand“. Denn
Widerstand ist mehr. Es sind die Aktionen, die darauf gerichtet sind, die nationalsozialistische
Diktatur zu behindern oder zu zerstören. Gewerkschaftlicher Widerstand ist zunächst einmal
der Versuch, den persönlichen Zusammenhalt.
Das Projekt soll die Widerstandskommunikation im Nationalsozialismus anhand eines
repräsentativen Korpus' von Widerstandstexten, das in Zusammenarbeit mit der „Gedenkstätte
Deutscher Widerstand“ (Berlin) erstellt wird, unter text-, diskurs- und
kommunikationsanalytischen Gesichtspunkten erfassen. Anhand von.
Der deutsche Widerstand repräsentiert das gesamte politische Spektrum. Er reicht von ganz
links bis ganz rechts, umschließt jung und alt, Frauen und Männer, Christen und Atheisten.
Trotzdem ist er Sache einer winzigen Minderheit. Nach Schätzungen der Gestapo sind nur zwei
von tausend Deutschen Regime-Gegner.
28 Apr 2015Wiener Vorlesung vom 28. April 2015. Wolfgang Neugebauer:. Gemessen an der

nicht .
28. Febr. 2008 . Widerstand im Nationalsozialismus Helden ohne Namen. Ein Kinofilm machte
sie endlich berühmt: Jahrzehntelang erinnerte sich niemand an die Frauen der Berliner
Rosenstraße, die 1943 auf der Straße gegen die Deportation ihrer jüdischen Männer
protestierten - und die Nazis in die Knie zwangen.
Es gibt viele Fragen um den Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Fakt ist aber, dass nur
1% der gesamten Bevölkerung Widerstand geleistet hat und, dass dieser eine Prozent zu wenig
war gegen den perfekt organisierten Machtapparat der Nationalsozialisten. Genau deswegen
war es so schwer mutig zu sein.
10. Apr. 2015 . Der grausame Herrscher Adolf Hitler war vor mehr als 70 Jahre an der Macht.
Er begann den Zweiten Weltkrieg und ließ viele Menschen umbringen. Damals hatte er in
Deutschland ganz allein das Sagen. Viele Menschen in Deutschland stellten sich damals auf
Hitlers Seite. Sie machten, was er von ihnen.
Vor allem durch die Operette »Schwarzwaldmädel« ist Léon Jessels Werk populär geblieben;
das Gesamtwerk und letztlich auch er selbst sind dagegen mehr oder weniger in Vergessenheit
geraten. Albrecht Dümling bietet nun eine Analyse der Werkentwicklung Jessels sowie eine
Beschreibung seines Lebens und.
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.) OPFERSCHICKSALE.
Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus. 50 Jahre Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstandes. Jahrbuch 2013. Gewidmet Herbert Steiner. Redaktion:
Christine Schindler.
Zunächst einmal ist eine Trennung des Begriffes „Widerstand“ von dem der „Verfolgung“
unabdingbar. Verfolgung in einer Diktatur geschieht auch ohne konkrete
Widerstandshandlungen. Das Vorgehen der Nationalsozialisten gegen den „politischen Feind“
und die „Gleichschaltung“ schufen bereits im ersten Halbjahr.
Zwei Denkmäler erinnern an Köhler, Haidner und Probst, die von den Nationalsozialisten
hingerichtet wurden. Bald nach der „Machtergreifung“ wurden auch in Gmünd die Mitglieder
der kommunistischen Partei verhaftet und in Konzentrationslager eingeliefert. Im April 1933
traf es auch Lina Haag, die im Türlensteg 20.
In memoriam Fred Löwenberg. Reihe Geschichte für die Zukunft. Von Cornelia Domaschke,
Daniela Schmohl, Günter Wehner (Hrsg.). Manuskripte der RLS, Bd. 84.
Thema des Kolloquiums ist der Widerstand gegen das NS -Regime. Dabei soll das 2008 vom
NS-Dokumentationszentrum begonnene Projekt "Opposition und Widerstand gegen den
Nationalsozialismus 1933 bis 1945" vorgestellt und regionalgeschichtlich eingeordnet werden.
Weitere Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie.
Widerstand: die Weiße Rose, Hans und Sopie Scholl, Kreisauer Kreis, Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, die Rote Kapelle, Georg Elser, Dietrich .
20. Jan. 2010 . Prof. Dr. Wolfgang Benz ist Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung
den der TU Berlin. Von Wolfgang Benz. Die Möglichkeiten für Juden, Widerstand gegen das
NS-Regime zu leisten, waren so begrenzt, dass Historiker wie der Nestor der
Holocaustforschung Raul Hilberg davon überzeugt waren,.
6. Febr. 2007 . Zahllose Künstler und Autoren wurden, nachdem ihre Werke als ”entartet”
galten, ins Exil getrieben oder verließen Hitlers Machtbereich freiwillig. Ihre Werke richteten
sich entweder gegen den Faschismus in seiner Gesamtheit, waren sozialkritisch oder ließen
eine andere politische Denkweise erahnen.
Es gab aber Personen oder Gruppen, die den Nationalsozialismus ablehnten. Diese Ablehnung
reichte von Formen der Verweigerung und des Protests bis hin zum aktiven Widerstand. Als
aktiver Widerstand wird der Einsatz von Gewalt bezeichnet – mit dem Ziel, die Diktatur zu

stürzen. Die meisten Gegner begannen im.
17 May 2016 - 12 min - Uploaded by NuntiusEin Überblick über die Gegner Hitlers in Militär,
Kirche, Politik und Arbeiterschaft.
Sophie Scholl (Sophia Magdalena Scholl) war eine Widerstandskämpferin gegen die Diktatur
des Nationalsozialismus und Mitglied der Gruppe „Weiße Rose“, die mit Flugblättern zum
Sturz der Nationalsozialisten aufrief und nach ihrer Enttarnung verhaftet und mit der
Guillotine enthauptet wurde. Sie wurde am 9. Mai 1921.
Als Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird der Widerstand von Einzelpersonen,
Gruppen und Institutionen bezeichnet, der im Gebiet des Deutschen Reiches und in den von
der Wehrmacht besetzten Staaten vor und während der Zeit des Nationalsozialismus gegen das
NS-Regime geleistet wurde.
Aktuelle Nachrichten und ausführliche Berichte rund ums Thema Nationalsozialismus +
Widerstand.
21. Nov. 2013 . HochschulenKein Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Viele
renommierte Wissenschaftler mussten Hitlerdeutschland den Rücken kehren, weil sie jüdische
Wurzeln hatten oder politisch verfolgt wurden. Erst spät begannen erste Hochschulen mit der
Aufarbeitung ihrer rassistischen.
Der Widerstand gegen das NS-Regime war breit gefächert. Er reichte von passiver Resistenz
und non-konformem Verhalten bis zu Emigration und dem "generalstabsmäßig" geplanten
Attentats- und Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Getragen wurde der Widerstand von
Männern und Frauen aus allen sozialen Schichten.
Seit 1989 wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, ist er ein
ausgewiesener Experte für die Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus.
Vor der Vortragsveranstaltung besteht die Möglichkeit zum Besuch der Eucharistiefeier in der
Jesuitenkirche (um 18 Uhr).
11 Aug 2015 - 2 min - Uploaded by dokumentARfilm - Schulfilme - LehrfilmeDVD hier
bestellen: https://www.dokumentarfilm.com/Nationalsozialismus-3 Ausschnitt .
Die Ausstellung „Widerstand!?“ dokumentiert online die Geschichte des christlichen
Widerstands evangelischer Christinnen und Christen im Nationalsozialismus auf der
Grundlage des aktuellen Forschungsstandes im multimedial vielschichtigem Gewand.
Widerstand im Nationalsozialismus. Ein Audioguideprojekt mit Berufsoberschülerinnen und
Berufsoberschülern. Nur wenige Menschen stellten sich gegen das NS-Regime. Diese Wenigen
kamen jedoch aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das Spektrum ihrer Aktionen reichte von
kritischen Äußerungen, Protest und.
Als die zuständigen Gremien der Stadt Münster die Bereitstellung von Mitteln zur.
Finanzierung eines Forschungsprojekts zum Thema "Widerstand gegen den.
Nationalsozialismus in Münster" berieten, wurde über die Frage diskutiert, was genau
Gegenstand der Untersuchung sein sollte: Der Widerstand gegen den.
https://www.stattreisen-muenchen.de/./nationalsozialismus-und-widerstand/detail/
30. Apr. 2012 . TEIL 1. 1. EINLEITUNG. 1.1. Frauen im Nationalsozialismus und im Widerstand. 2. ARBEITERWIDERSTAND UND DIE
ROTE KAPELLE. 2.1 Kommunistischer Widerstand. 2.2 Rote Kapelle.
Im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Bild 034: Plakat „Der Arbeiter im Reich des Hakenkreuzes“ [Archiv der Sozialen Plakat „Der
Arbeiter im Reich des Hakenkreuzes“ (Archiv der Sozialen Demokratie). Die Hoffnungen der SPD, mit der Tolerierung der konservativen
Regierung Held den Nationalsozialisten.
Die Arbeiterbewegung zählte zu den Milieus, in denen die politische Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus schon vor 1933 besonders
ausgeprägt war. Nach der Zerschlagung ihrer Parteien und Organisationen im Frühjahr 1933 und unter dem Eindruck des nationalsozialistischen
Terrors zogen sich viele Mitglieder.
Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 43 Bücher - Stichwort: Trott Zu Solz, Adam Von oder Rote Kapelle oder Bonhoeffer, Dietrich oder
Stauffenberg, Claus Von oder Bekennende Kirche oder Helmuth James Von oder Kreisauer Kreis oder Moltke oder Operation Walküre oder
Stauffenberg oder Stauffenberg Claus.

Jüdische Emigration und jüdischer Widerstand während des Nationalsozialismus. Für die überwiegende Mehrheit der deutschen Juden waren Mitte
der 30er Jahre weder die Entwicklung noch das Ausmaß des der nationalsozialistischen Judenverfolgung abzusehen. Die deutschen Juden
verstanden sich fast.
Die Datenbank enthält Literaturhinweise zu Wider- stand und Verfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus auf dem Gebiet der heutigen Länder
Niedersachsen und Bremen. Sie wurden in der ersten Jahreshälfte 2004 zusammengestellt. Die laufende Pflege der. Datenbank ist geplant.
Trunkierung (an beliebiger Stelle): ?
Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime war keine einheitliche Erscheinung. Er äußerte sich vielfältig und reichte vom passiven
Widerstand bis hin zu kämpferisch-konspirativen Aktivitäten. Träger waren Einzelpersonen, Gruppen von Jugendlichen, Studenten, Menschen aus
zivilen Organisationen wie.
27. Juli 2015 . Die Bekennende Kirche und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Was war eigentlich die Bekennende Kirche, was
wollte sie, welche Rolle spielte Dietrich Bonhoeffer und in was für einer Beziehung stand Albrecht Schönherr zu beiden? Ein Vortrag von Dr. Anke
Silomon zur Geschichte der.
Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Finden Sie hierzu Nachrichten, Archiv-Material, Fotos und Videos auf FOCUS Online.
Widerstand. Die Länderparlamente bis hin zur kommunalen Ebene der Gemeinderäte wurden aufgelöst. Zuvor waren sie gemäß der
Stimmverteilung der Reichstagswahl vom 5. März 1933 umgebildet worden, so dass die Nationalsozialisten die Gremien beherrschen konnten,
auch wenn ihnen die absolute Mehrheit fehlte.
10. März 2013 . In seinem Kampf gegen Hitler bediente sich Gerlich auch satirischer Mittel: In der Ausgabe vom 17. Juni 1932 stellte er im Titel
die Frage, ob Hitler Mongolenbl.
So formulierte Hitler vor der Reichenberger Hitlerjugend sein Idealbild von der deutschen Jugend. Aber nicht alle Jugendlichen wollten diesem.
Idealbild entsprechen. Die „Swing-Jugend“ kämpfte auf ihre eigene. Weise gegen die Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus. Die dieser
Bewegung angehörenden.
Die Katholische Kirche. Der Mainzer Bischof Albert Stohr war ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Foto: Dom- und Diözesanarchiv
Mainz. In seiner Regierungserklärung vom 23. März 1933 sicherte Hitler zu, die kirchlichen Rechte nicht anzutasten. Das zwischen dem Heiligen
Stuhl und dem Deutschen Reich.
Nach der sogenannten Machtergreifung steigerte sich der Terror der Nationalsozialisten. Die KPD begab sich in die Illegalität. Kurz nach dem
Reichstagsbrand waren lt. Bericht vom 24. März 1933 bereits 900 Funktionäre im Bezirk Baden-Pfalz verhaftet. Zu dieser Zeit war die braune
Diktatur gegenüber den bürgerlichen,.
MARINE, NATIONALSOZIALISMUS UND WIDERSTAND. Fritz Hartung zum 80. Geburtstag. I. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler
am 30. Januar 1933, zu der die deut- sche Marine ebensowenig unmittelbar beigetragen hatte wie das Heer1, wurde von ihr nicht nur ohne
erkennbaren Widerspruch hingenommen,.
Die Briefmarke „Verfolgung und Widerstand 1933 1945“ der Deutschen Bundespost von 1983 symbolisiert das Thema mit einer von Stacheldraht
umgebenen Weißen Rose. Als Widerstand gegen den Nationalsozialismus (auch antifaschistischer Widerstand) wird.
30 Oct 2012 . Nationalsozialismus Motive und Ziele Definition Widerstand gegen die NS-Diktatur ist eine Provokation, welche die
Toleranzschwelle des nationalsozialistischen Regimes unter den jeweils gegebenen Umständen bewusst überschreitet mit einer
Handlungsperspektive, die auf eine Schädigung oder.
Studientag Widerstand von Jugendlichen gegen den Nationalsozialismus. Waren wirklich alle Jungen begeistert in der HJ und sind alle Mädchen mit
Freude in den BDM gegangen? Standen alle hinter Hitler und glaubten an die Ideen des Nationalsozialismus? Die Antwort ist ein klares Nein. Die
Formen des Widerstandes.
13. Apr. 2017 . Beim Stichwort Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus fällt meist der Name Sophie Scholl. Dabei haben auch viele
andere Frauen im Widerstand ihr Leben riskiert. Warum sind sie eigentlich weniger bekannt?
5. Sept. 2011 . Bei all den Gräueltaten der Beteiligten des Nationalsozialismus, sollte man auch den Widerstand nicht verschweigen. Dieser war
zwar nur vereinzelt, dennoch gab es ihn aber. Zwar existierte keine einheitlich organisierte Widerstandsbewegung, also eine starke Opposition
gegen den Nationalsozialismus,.
Widerspruch gegen den Nationalsozialismus erhob sich selten. Zustimmung oder Anpassung waren der Normalfall. Aktiven Widerstand leistete
lediglich eine kleine Minderheit, die außerdem in sich stark zersplittert war. Bis 1936/37 hatte das NS-Regime den organisierten Widerstand
zerschlagen. Erst in der Schlussphase.
Die Weiße Rose ist heute wohl die bekannteste Widerstandsgruppe des Dritten Reiches. Kern der Gruppe waren die Geschwister Sophie und
Hans Scholl, Christoph Probst, Willi Graf, Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber. Zwischen 1942 und 1943.
8. Mai 2017 . Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939–1945 Eine Ausstellung der Stiftung 20. Juli 1944 und der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
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