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Sophia Magdalena „Sophie“ Scholl (* 9. Mai 1921 in Forchtenberg; † 22. Februar 1943 in 
München) ist als  deutsche Studentin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus in die 
Geschichte eingegangen. Sie wurde aufgrund ihres Engagements in der Widerstandsgruppe Weiße Rose 
gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Scholl von nationalsozialistischen Richtern zum Tode verurteilt und 
am selben Tag hingerichtet.  
 
Sophie Scholl , 4. von 6 Kindern, wuchs in einem religiös wie politisch liberalen, protestantischen 

Elternhaus zusammen mit ihren Geschwistern Inge (1917–1998), Hans (1918–1943), Elisabeth 

(1920–2020[) Werner (1922–1944) sowie Thilde (1925–1926)auf;  

bis 1930 in Forchtenberg, Württemberg, von 1930 bis 1932 in Ludwigsburg und ab 1932 in Ulm.  

Die Geschwister wurden durch ihre Mutter Magdalena (1881–1958), die bis zur Eheschließung 

Diakonisse gewesen war, und ihren Vater Robert Scholl (1891–1973), zu christlichen Werten erzogen,  

Der Vater hatte seine berufliche Laufbahn beim Militär, als Infanterist und Sanitätssoldat, begonnen, 

wurde später Bürgermeister, leitete einige Zeit in seiner Heimat in Württemberg  die  

Handwerkskammer und betrieb später als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eine eigene Kanzlei.  

Sophie Scholl glaubte zunächst wie ihr zweieinhalb Jahre älterer Bruder Hans Scholl an das von den 
Nationalsozialisten verbreitete  Gemeinschaftsideal und trat 1934 dem Bund Deutscher Mädel 
(BDM) bei. Sie engagierte sich für ihre Jungmädel-Gruppe und wurde Scharführerin.  
 
Sophie veranstaltete wie ihr Bruder Mutproben und Härtetests, um sich und den anderen das Äußerste 
abzuverlangen.  
 
Später wandte sie sich von den Jugendorganisationen der NSDAP ab. Nach dem Reichsparteitag 
1936 nahm sie zusammen mit ihrem Bruder Hans am Gruppenleben eines von Eberhard Koebel 
gegründeten Jugendbundes, teil, der in der Frühphase des Dritten Reiches versuchte, trotz Verbot als 
eigenständige Organisation weiterzuexistieren, aber unter anderem wegen Hinwendung seines Gründers 
zu kommunistischen Idealen unterdrückt und verfolgt wurde.  
 
Im Herbst 1937 wurde Sophie zusammen mit ihren Geschwistern für einige Stunden verhaftet, weil ihr 
Bruder Hans wegen fortgesetztem Engagement in der Bündischen Jugend verfolgt wurde.  
 
Im Jahr 1937 lernte sie Fritz Hartnagel, den vier Jahre älteren Sohn eines Ulmer Kleinunternehmers, bei 
einer Tanzveranstaltung kennen. Während seiner Offiziersausbildung blieben beide in brieflicher 
Verbindung. Kurz vor Ausbruch des Krieges verbrachten sie in Norddeutschland einen gemeinsamen 
Urlaub und lebten später, als Hartnagel Ausbildungsoffizier in Weimar war, einige Wochen zusammen.  
 
Nachdem sie im März 1940 ihr Abitur absolviert hatte, begann Sophie Scholl im Mai 1940 eine 
Ausbildung am evangelischen Kindergärtnerinnen-Seminar in Ulm-Söflingen. 
 
Danach, im August 1940, absolvierte sie im Fröbel-Seminar in Ulm ein vierwöchiges Praktikum in 
einem  Kindersanatorium in Bad Dürrheim. Nachdem diese Ausbildung nicht als 
Reichsarbeitsdienstersatz (RAD) anerkannt wurde, beorderte man sie im Frühjahr 1941 zum RAD in 
die  Nähe von  Sigmaringen. 
 
Sophie Scholl las im Frühjahr 1941, während sie ihren Reichsarbeitsdienst ableistete, in den Werken 
des Kirchenvaters Augustinus. Diese Lektüre brachte ihr manche „spöttische Bemerkung“ von 

https://de.wikipedia.org/wiki/9._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1921
https://de.wikipedia.org/wiki/Forchtenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/22._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1943
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Student
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Rose
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Scholl
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinrichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Inge_Aicher-Scholl
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Scholl
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Hartnagel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Scholl#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksstaat_W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulm
https://de.wikipedia.org/wiki/Diakonisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Scholl
https://de.wikipedia.org/wiki/Handwerkskammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftspr%C3%BCfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerberater
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_Deutscher_M%C3%A4del
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsparteitag
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Koebel
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndische_Jugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Hartnagel
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimar
https://de.wikipedia.org/wiki/Abitur
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_D%C3%BCrrheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenvater
https://de.wikipedia.org/wiki/Augustinus_von_Hippo


Sophie Scholl ... 2 
 

Frauen ein, die mit ihr den RAD ableisteten. Die Wende und Umkehr in Sophie Scholls Leben geschah 
im Frühjahr 1941,  von da an fand sie gerade in den augustinischen Schriften eine Orientierung.  
 
Auf die Glaubensentwicklung der protestantisch geprägten Sophie hatte in den Jahren 1941 bis 1943 
Otl Aicher den stärksten Einfluss. Aicher, entschiedener Jungkatholik, versuchte, sein Leben nach den 
Maßstäben des Kirchenvaters Augustinus auszurichten. Weil er sich  weigerte, der Hitlerjugend 
beizutreten, wurde er  1937 inhaftiert und durfte 1941 nicht an der Prüfung zum Abitur teilnehmen.  
 
Neben der Lektüre von Augustinus-Texten war sie von Georges Bernanos’ Tagebuch eines 
Landpfarrers beeindruckt.  Sophie, ihre Geschwister und Aicher (ihr späterer Schwager) verpflichteten 
sich, den Glauben, den das Buch vermittelt, „für ihr Leben zu erschließen“.  
 
Am 7. Oktober 1941 erhielt sie eine Anstellung in einem  Kinderhort der Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt  in Blumberg, wo sie bis Ende März 1942 einen Kriegshilfsdienst ableisten musste, der 
inzwischen für Studierwillige eingeführt worden war.  
 
Während ihrer Zeit in dem von den Nationalsozialisten vom Dorf in eine Bergbaustadt rücksichtslos  
weiterentwickelten Ort vollzog sich ihre Hinwendung zum Religiösen,  die einherging mit einer  sozial 
und politisch motivierten Ausrichtung.  
 
Im Mai 1942 begann Sophie ein Studium der Biologie und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München. Ihr Verlobter besuchte sie dort im Mai, bevor er zum Kriegsdienst im deutsch-
sowjetischen Krieg musste. In den Semesterferien (Sommer 1942) musste sie in einem Ulmer 
Rüstungsbetrieb arbeiten.  
 
Durch ihren Bruder, der an der gleichen Universität Medizin studierte, lernte sie Studenten kennen, die 
sie in ihrer Ablehnung der NS-Herrschaft bestärkten. Ihr Bruder Hans wollte sie aus dem Zirkel der 
Widerständler gegen das NS-Regime heraushalten; Sophie gelang es aber, sich der Gruppe 
anzuschließen. Entschlossen zu öffentlicher Kritik beteiligte sie sich an der Herstellung und 
Verbreitung von Flugblättern der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, die zu 
klaren Entscheidungen gegen die Diktatur Hitlers aufrief.  
 
 
Die Mitglieder der „Weißen Rose“ verschickten ihre Aufrufe, legten sie in Telefonzellen und in 
parkende Autos und gaben sie zur Verteilung an Kommilitonen in anderen Städten.  
 
Im Januar 1943 war Scholl erstmals an der Herstellung eines Flugblattes beteiligt.  
 
Die auch in Köln, Stuttgart, Berlin und Wien verteilten Flugschriften verursachten Aufsehen 
und führten zu einer intensivierten Fahndung nach den Urhebern.  
 
Im Februar vermutete die Gestapo die Autoren der Flugblätter in Münchner Studentenkreisen. 
Mitte Februar 1943 wurde das sechste Flugblatt fertiggestellt und mit dem Aufruf versandt, das 
NS-Regime zu stürzen und ein „neues geistiges Europa“ zu errichten.  
 
Durch Helmuth James Graf von Moltke gelangte das Flugblatt nach Großbritannien. Im 
Herbst 1943 wurde es dort nachgedruckt, von britischen Flugzeugen über Deutschland 
abgeworfen und durch den Radio-Sender BBC verbreitet.  
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Am 18. Februar 1943 wurde Sophie Scholl bei einer Flugblattaktion, bei der sie zusammen mit ihrem 
Bruder Hans in der Münchner Universität ca. 1700 Flugblätter verteilte, vom Hausschlosser und 
Hörsaaldiener S., einem SA-Mann, entdeckt und dem Rektorat übergeben.  
 
Nach mehrstündigem Verhör wurden die Geschwister Hans und Sophie von der Gestapo 
festgenommen und inhaftiert.  
 
In der Münchner Gestapo-Zentrale wurde Sophie Scholl vom 18. bis 20. Februar verhört. Wie sich aus 
dem Vernehmungsprotokoll der Gestapo ergibt, versuchte sie konsequent, ihre Freunde zu 
schützen, indem sie sich und Hans als die Hauptakteure darstellte.  
 
Vier Tage später, am 22. Februar, wurde sie in München vom Volksgerichtshof unter Vorsitz des aus 
Berlin angereisten Richters Roland Freisler wegen „landesverräterischer Feindbegünstigung, 
Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt.  
 
Gegen 17 Uhr wurde sie im Strafgefängnis München-Stadelheim gemeinsam mit ihrem Bruder Hans 
und ihrem ebenfalls  festgenommenen Studienkollegen Christoph Probst vom Scharfrichter mit der 
Guillotine enthauptet. Der Scharfrichter  äußerte später, er habe noch nie jemanden so tapfer sterben 
sehen wie Sophie Scholl. Die NS-Propaganda berichtete in sehr knapper Form über die Hinrichtung:  
 
„Der Volksgerichtshof verurteilte am 22. Februar 1943 im Justizpalast in München den 24 Jahre alten 
Hans Scholl, die 21 Jahre alte Sophia Scholl, beide aus München, und den 23 Jahre alten Christoph 
Probst aus Aldrans bei Innsbruck wegen Vorbereitung zum Hochverrat und wegen Feindbegünstigung 
zum Tode. Das Urteil wurde am gleichen Tag vollzogen.“  
 
Die Gräber von Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst befinden sich auf dem Friedhof am 
Perlacher Forst,  neben der heutigen Justizvollzugsanstalt Stadelheim gelegen, wo beide am 22.02.1943 
den Tod fanden. 
 
Die Kreuze für Sophie und ihren Bruder Hans,  übereinander beerdigt,  stehen nebeneinander, Sophie, 
wurde später gesagt,  darf sich auf ihrem Bruder Hans ausruhen. 
 
Zusammen mit ihren Kommilitionen Christoph Probst, Alexander Schmorell, Harald Dohrn, Hans 
Leipelt und Hans Quecke haben sie  am Perlacher Forst in letzten Ruhestätte bekommen und können 
hier bis heute von nachfolgenden Generationen  besucht werden. 
 
Im Internet ist der Eintrag zu finden: Möge das Wirken der Genannten hier auf dem Friedhof 
Begrabenen  allen Münchner Studierenden ein ewiges Vorbild sein.  
 
Der Nachwelt sind Scholls Briefe und Tagebuch-Aufzeichnungen geblieben,  sie spiegeln sehr 
persönlich das Bild einer jungen Frau von hoher Empfindsamkeit für die Schönheiten der Natur und 
ihren  tiefen christlichen Glauben.  
 
Einige Zitate von Sophie Scholl, das erste  kommt in ihren Briefen mehrmals vor: „Man muss einen 
harten Geist und ein weiches Herz haben“.  
 
Weitere Zitate habe ich im Internet gefunden:  
 
„Ich kann es nicht begreifen, daß nun dauernd- gemeint ist die Zeit, als die Nazi-Regierung 
Deutschland in einen Krieg gesteuert hatte-   Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von 
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anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist 
für´s Vaterland.“ 
 
„Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist, und dass jedes 
Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist.“ — Sophie Scholl 
mit einem Ausspruch  aus den Verhörprotokollen, Februar 1943.  
 
 „ Das Gesetz ändert sich. Das Gewissen nicht.“  
 
Etliche Straßen, Wege und Plätze in Deutschland wurden nach den Geschwistern Scholl benannt. 
Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten tragen ihren Namen, in München wurde  
das politikwissenschaftliche Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München in Geschwister-
Scholl-Institut umbenannt. Auch in Wien trägt eine Straße seit 2008 den  Namen von Sophie Scholl, in 
Ulm ein Straßenbahnwagen, und im italienischen Trient ein neusprachliches Gymnasium  
  
Die Bundesregierung hat beschlossen, anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl eine 20-
Euro-Sammlermünze prägen zu lassen und ab April 2021 herauszugeben. Die Münze würdigt die 
bekannte deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, die bis heute als Vorbild für 
den Kampf gegen Unfreiheit und Unterdrückung gilt. 
 
Der Entwurf der Münze stammt von dem Künstler Olaf Stoy aus dem säschsichen Rabenau 
südwestlich von Dresden.  Die Bildseite zeigt ein Porträt von Sophie Scholl, das ihre besondere 
Persönlichkeit sichtbar macht. Die junge Frau signalisiert durch ihre äußere Erscheinung geistige 
Unabhängigkeit, Klarheit und Weisheit und die Kraft, zu ihren humanitären Prinzipien auch in höchster 
Lebensgefahr zu stehen. Die künstlerische Darstellung macht zudem ihre Sensibilität sichtbar und 
ermöglicht es dem Betrachter, Empathie für ihre Person und für ihr Handeln zu entwickeln. 
 
 
 


