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Aus dem Leben der Sofie Scholl.  

Sofie wurde als viertes Kind ihrer Eltern Robert und Lina Scholl in 
Forchtenberg, einer Kleinstadt in Baden-WürBemberg am 09. Mai 
1921 geboren. Es folgten noch zwei weitere Geschwister.  

Der Vater war als Bürgermeister unglaublich beschäNigt und die 
MuBer, die sehr religiös war, hat sich fast rund um die Uhr 
ehrenamtlich für andere Menschen eingesetzt. So kam es, dass sich 
die Kinder eher gegenseiRg erzogen und früh sehr selbstständig 
waren. In einem liebevollen Umfeld bekamen sie viele Möglichkeiten, 
ihren Begabungen wie zum Beispiel Musik und Zeichnen 
nachzugehen, mussten dann dabei aber auch fleißig sein.  

1926, Sofie war fünf Jahre alt, musste die Familie einen schweren 
Schicksalsschlag bewälRgen: Mit nur einem Jahr starb die jüngste 
Schwester Tilde an einer Lungenentzündung.  

Das Leben musste weitergehen und 1928 kam Sofie in die erste 
Klasse der evangelischen Volksschule. Besonders war damals, dass 
immer zwei Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet wurden. So drückte 
Sofie die Schulbank mit ihrer älteren Schwester Elisabeth.  

1932 (und nach einem „Umweg“ über Ludwigsburg) zog die Familie 
nach Ulm um. Sofie besuchte mit fast 10 Jahren die 
Mädchenoberrealschule. Beiden Eltern arbeiteten weiterhin viel und 
die fünf Kinder mussten regelmäßig im Haushalt helfen.  

Nur ein Jahr später, 1933, gab es im Hause Scholl große Konflikte 
zwischen den ältesten Kindern und den Eltern. Und obwohl Inge, 
damals 16, und Hans, damals 15, besRmmt auch in der Pubertät 
waren, lagen die Gründe für die StreiRgkeiten an der poliRschen 



SituaRon in Deutschland. Die Eltern Scholl äußerten sich klar und 
kriRsch zu der Machtübernahme der NaRonalsozialisten. Die beiden 
Jugendlichen waren demgegenüber begeistert von der rauschenden 
SRmmung mit wehenden Fahnen und blinkenden Uniformen. Hans 
trat 1933 in die Hitlerjugend ein, im selben Jahr meldete Inge sich im 
Bund Deutscher Mädel (BDM) an.  

Sofie war damals 12 Jahre alt, wie ging sie mit dem Trubel um? Sofie 
war ein Mädchen, dass Wanderungen, Tanzabende, Theater spielen 
usw. sehr liebte. All das fand sie in der Hitler-Jugend. 1934 wurde sie 
feierlich in die JungmädelschaN aufgenommen. Tatsächlich prägte sie 
der zu leistende Schwur bzw. die Worte „zur AufrichRgkeit und 
Geradheit“ ihr ganzes Leben. Allerdings später in der Ursprünglichkeit 
dieser Worte und nicht mehr im Sinne des naRonalsozialisRschen 
Gedankenguts. Dazu kommen wir später.  

W i e i h r e ä l t e r e n G e s c h w i s t e r ü b e r n a h m a u c h S o fi e 
FührungsposiRonen in der Hitler-Jugend.  

1937 ließ Sofie sich aber dennoch in der evangelischen Kirche 
konfirmieren, denn sie lebte nach christlich geprägten Werten und 
das sollte bis an ihr Lebensende so bleiben. Auch sonst brachte dieses 
Jahr viele Veränderungen: Inge, Hans und Elisabeth beendeten ihre 
Schule, Sofie intensivierte ihr zeichnerisches Talent und äußert den 
Wunsch Malerin zu werden. Zu diesem Zeitpunkt rebellierten die fünf 
Geschwister Scholl bereits leise gegen eiserne Regeln der Nazis. So 
nutzten sie öffentlich Buchauszüge und Liedtexte verbotener 
JugendorganisaRonen. Das führte Ende 1937 erst zur VerhaNung von 
Inge und Werner, später auch von Hans.  

Im gleichen Jahr lernte die 16`Jährige Sofie übrigens ihren späteren 
Freund, den Offiziers-Anwärter Fritz Hartnagel kennen, der eine 
wichRge Rolle in ihrem Leben spielen sollte.  

Am 01. September 1939 brach durch Hitlers Machtstreben der Zweite 
Weltkrieg aus. Noch mussten weder die Familie Scholl noch andere 



Deutsche große Einbußen in ihrem alltäglichen Leben verkraNen. 
Hans wartete auf seine Einberufung oder den Studienfortgang der 
Medizin in München, Fritz Hartnagel war im Schwarzwald staRoniert. 
Während sich alle Familienmitglieder der Scholls von den 
NaRonalsozialisten abwandten, führten Sofie und Fritz einen regen 
Briefaustausch, da sich ihre Sichten über den Krieg schwer 
vereinbaren ließen. Im Winter dieses Jahres verReNe sich die 
FreundschaN der Familie mit OBo Aicher, der von Anfang der 
Machtübernahme ein entschiedener Regime-Gegner war.  

Während Sofie und Fritz weiter um ihre Beziehung kämpNen, begann 
die 19`Jährige ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin, zeigte sich aber 
auch hier klar als OpposiRonelle: Sie äußerte sich immer häufiger laut 
und öffentlich gegen das NS-Regime. Bereits nach kurzer Zeit wurde 
ihr übrigens klar, dass sie sich gar nicht für den Bereich der 
Kinderpflege geeignet fühlte, ging den beruflichen Weg aber weiter 
und absolvierte im März 1941 ihre Abschlussprüfung.  

Die ersten Bomben erreichten Ulm. Das „Euthanasieprogramm“ 
wurde auch hier verstärkt durchgeführt. Dass die Familie Scholl 
diesen Umstand mehr als wahrgenommen haben muss, lässt sich an 
Inge Scholls Erinnerungen an diesbezügliche Kommentare von Hans 
festmachen.  

Die Beziehung zwischen Sofie und Fritz erlebte extreme 
Schwankungen. Nach einer Trennung im Sommer 1940 kam es zu 
einer Versöhnung im nächsten Jahr. Auch in den Monaten der 
Trennung brach der (Brief-) Kontakt zwischen den beiden jungen 
Leuten nie ab und Fritz sandte sogar LebensmiBelpakete von der 
Front nach Ulm, als dort die LebensmiBel stark raRoniert wurden. 

Wie zerrissen Sofie und ihr Bruder Hans waren, zeigt sich immer 
wieder in ihrem Werdegang. Während Hans mit dem Gedanken 
spielte, die Offiziers-Lauoahn einzuschlagen, blieb Sofie Mitglied im 
BDM. Trotzdem versuchte die junge Frau dem Reicharbeitsdienst zu 
entkommen, den sie aber im Frühling 1941 antreten musste. 



GleichzeiRg erfuhr die Familie Scholl durch Berichte von Soldaten auf 
Heimaturlaub immer mehr Details über die systemaRsche Ermordung 
europäischer Juden. Der Vater Robert Scholl informierte sich zudem 
über den verbotenen, englischen Radiosender BBC.  

Wenn wir die vorangegangenen InformaRonen zum Leben von Sofie 
Scholl, zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt, nebeneinanderstellen, wird uns 
die beklemmende Wirklichkeit eines jungen, kriRschen Menschen 
vielleicht ein bisschen verständlicher. Die Zerrissenheit zwischen 
Ideologie und Glaube, der Wunsch nach Leben und Liebe, aber auch 
der Wunsch nach Freiheit und unzensierter KreaRvität besRmmte Tag 
ein, Tag aus, Stunde um Stunde das Leben vieler junger Menschen im 
Zweiten Weltkrieg.  

Bei den Recherchen zu Sofies Leben s4eßen wir auf eine Situa4on, in 
der sich Sofie und Fritz wohl körperlich sehr nah gekommen sind. 
StaB großer Freude und Verliebtheit stürzte dieser Moment Sofie in 
eine persönliche Krise, die sie auch mit dem Glauben hadern ließ.  

Anfang 1942 wurde Robert Scholl wegen nega4ver Äußerungen über 
Hitler und das NS-Regime verhaRet, Fritz wurde nach Frankreich 
abkommandiert und Sofie wohnte nach ihrem Reichsarbeitsdienst 
wieder bei ihrer Familie in Ulm.  

Was niemand damals ahnen konnte: Zu diesem Zeitpunkt begann das 
letzte Lebensjahr der jungen Frau. Den sich überschlagenden 
Ereignissen sind die nächste Räume gewidmet. 


