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Der Forschungsstand zum Reichsarbeitsdienst (RAD) hat sich ungefähr seit Mitte der 1990er Jahre 
verbessert. Nur langsam wird allerdings im Rückgriff auf Selbstzeugnisse eine spannende 
mikrogeschichtliche Perspektive ergänzt.   

Die Dissertation beabsichtigt daher, Briefserien verschiedener Urheber*innen aus dem Kontext des 
RADs zu untersuchen. Zur Erschließung wird interdisziplinär sowohl auf literatur- und 
kommunikationswissenschaftliche als auch auf textlinguistische Erkenntnisse zu Briefen 
zurückgegriffen. In einem Einzelfall werden die Befunde zudem durch die Untersuchung eines 
Tagebuchs komplementiert. Zur Kontextbildung für die Untersuchung der Briefkommunikation soll der 
gegenwärtige Stand der RAD-Forschung einerseits dienen. Andererseits kann er, im Rückgriff auf die 
Ergebnisse der Fallstudien, selbst in ein neues Licht gerückt und erweitert werden. Es besteht daher zum 
einen der Anspruch, den Forschungsstand zur Epistolographie mit einer Studie zu Briefen aus den RAD-
Lagern zu komplementieren. Zum anderen erscheint es sehr notwendig, anhand von Briefen die 
Eindrücke der Lagerangehörigen stärker zur Geltung zu bringen: Die Grenzen der Lagererziehung 
verliefen schließlich nicht nur zwischen Arbeit und Erziehung, Disziplinierung und Indoktrination. 
Stattdessen könnte greifbar werden, dass ihre Effekte zwischen Anecken und Anpassen, Aufnehmen 
und Umdeuten mäanderten. 

 

(An) I between work and ideology? Perspectives on the Reichsarbeitsdienst in letters (1934-1944) 
(working title). 
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While the state of research regarding the Reichsarbeitsdienst (RAD) since the 1990s has continuously 
improved, the supplementation of an exciting micro-historical perspective “from below” has been a slow 
and ongoing process. 

The research project therefore means to partake in remedying the current state by exploring multiple 
letter-series, originating from the context of the RAD. To pursue a comprehensive approach, the 
investigation interdisciplinarily draws on research from Literary Studies, Communication Studies as 
well as Linguistics. Additionally, in one instance, the results are complemented by the analysis of a 
diary, stemming from the same author. On the one hand the current state of RAD-research can serve to 
provide context for the surveys of letter-communication. On the other hand, by utilizing the results of 
the case studies, it can itself be put in a new light and expanded. The project thus aspires, to complement 
the state of research on epistolography with a study on letters from RAD camps. Furthermore, since the 
boundaries of camp education existed not only between the poles of work and education, discipline and 
indoctrination, it seems very necessary to use letters to emphasize the impressions of the camp members. 
In doing so it may become palpable that it’s effects meandered between nudging and adapting, absorbing 
and reinterpreting. 


