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Adolf Hitler als Vorbild: 

„Neue Erziehungswissenschaft gibt dem 
Satz  seinen  vollen  Sinn:  Adolf  Hitler,  
der Erzieher des deutschen Volkes.“

(Petersen 1935) 

Endlich den 
Petersen-Platz umbenennen! 

„Dass  ich  deswegen  jeden  Vorwurf  eines  Nazismus  in  meinem 
Verhalten oder in meinem Schrifttum als böswillige Verleumdung mit  
Entschiedenheit zurückweise ist nur natürlich.“ (Peter Petersen 1948)

V.i.S.d.P.: Mike Niederstraßer, LASS der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
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SA und SS als Vorbild: 

„  (…)  denn  im  Gegensatz  zum  alten 
militärischen  Drill,  der  oft  falsche 
Überheblichkeit  und gelegentlich selbst  
schroffe, barsche Naturen hochkommen 
ließ, beherrscht der SA- und SS-Dienst  
die  kameradschaftliche  Gesinnung  des 
Frontsoldaten aus dem Weltkriege.“

(Petersen 1934) 

Endlich den 
Petersen-Platz umbenennen! 

„Dass  ich  deswegen  jeden  Vorwurf  eines  Nazismus  in  meinem 
Verhalten oder in meinem Schrifttum als böswillige Verleumdung mit  
Entschiedenheit zurückweise ist nur natürlich.“ (Peter Petersen 1948)

V.i.S.d.P.: Mike Niederstraßer, LASS der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
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Antisemitismus: 

„Weil  es  dem  Juden  unmöglich  wird,  
unsre Art innerlich mitzuleben, so wirkt  
er  in  allem,  das  er  angreift,  für  uns 
zersetzend,  verflachend,  ja  vergiftend 
und  tritt  alles  in  den  Dienst  seines 
Machtstrebens. “

(Petersen 1933) 

Endlich den 
Petersen-Platz umbenennen! 

„Dass  ich  deswegen  jeden  Vorwurf  eines  Nazismus  in  meinem 
Verhalten oder in meinem Schrifttum als böswillige Verleumdung mit  
Entschiedenheit zurückweise ist nur natürlich.“ (Peter Petersen 1948)

V.i.S.d.P.: Mike Niederstraßer, LASS der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
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Rassismus:

„Einen  einzigen  Tag  gründlich  eine 
Schule  für  Farbige  besuchen,  etwa  in 
Südafrika,  (...)  dürfte  genügen,  jeden 
der den Menschen liebt und achtet, von 
Rassenmischung  abzuschrecken.  Er 
wird mit Grauen feststellen, was für ein 
Verbrechen  es  ist,  Gelbe  mit  Weißen,  
Schwarze  mit  Gelben,  Schwarze  mit  
Weißen,  Mischlinge  wieder  mit  
Mischlingen usf. zu paaren (...) “

(Petersen 1935) 

Endlich den 
Petersen-Platz umbenennen! 

„Dass  ich  deswegen  jeden  Vorwurf  eines  Nazismus  in  meinem 
Verhalten oder in meinem Schrifttum als böswillige Verleumdung mit  
Entschiedenheit zurückweise ist nur natürlich.“ (Peter Petersen 1948)

V.i.S.d.P.: Mike Niederstraßer, LASS der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt



Völkischer Nationalismus:

„Die Erziehungswissenschaft, auf deren 
Grundlagen  der  Jenaplan  ruht,  ist  die  
erste, welche volkstheoretisch begründet  
wurde. Wie sie sich eindeutig gegen je-  
den  Liberalismus  und  Internatio-
nalismus,  gegen  Demokratie  und 
Individualismus wandte, so auch gegen 
die  idealistischen  Theorien  von  der 
Menschheit.  Es  gibt  keine  Menschen-
bürger, es gibt nur Volksbürger. “

(Petersen 1935) 

Endlich den 
Petersen-Platz umbenennen! 

„Dass  ich  deswegen  jeden  Vorwurf  eines  Nazismus  in  meinem 
Verhalten oder in meinem Schrifttum als böswillige Verleumdung mit  
Entschiedenheit zurückweise ist nur natürlich.“ (PeterPetersen 1948)

V.i.S.d.P.: Mike Niederstraßer, LASS der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
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Begabungsrassismus: 

„Kein  Forscher,  der  ernst  genommen  werden  will,  kann 
heute  leugnen  und  leugnet  heute,  daß  es  
Rassenunterschiede der  Begabung gibt!  Das Gesamtbild 
erscheint nunmehr so: kleine Teile  der Menschheit  sind  
hervorragend schöpferisch, auf sie gehen die Erfindungen 
und  die  Anstöße  zum Neuen,  zum  Fortschreiten  
vorwiegend  zurück.  Diesem  kleineren  Teil  steht  der 
größere unschöpferische Teil gegenüber, aber er ist fähig,  
die  Erfindungen,  Verbesserungen  und  Anregungen 
aufzunehmen  und  wiederum  (dem  Begabungsgrade  der 
betreffenden  Rasse  entsprechend  sehr  verschieden) 
fortzuführen  oder  doch  auf  seine  Bedürfnisse 
abzuwandeln; darüber hinaus liegt ein zweiter kleiner Teil,  
der ständig zurückbleibt, ja minderwertig ist und bleibt.“

(Petersen 1941) 

Endlich den 
Petersen-Platz umbenennen! 

„Dass  ich  deswegen  jeden  Vorwurf  eines  Nazismus  in  meinem 
Verhalten oder in meinem Schrifttum als böswillige Verleumdung mit  
Entschiedenheit zurückweise ist nur natürlich.“ (Peter Petersen 1948)

V.i.S.d.P.: Mike Niederstraßer, LASS der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
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