
Hallo ihr Lieben,  
 
leider können wir uns immer noch nicht in der Schule wiedersehen und bis zum 4.5. wird sich 
daran auch nichts ändern. Daher stelle ich euch einen neuen Lernplan online, damit wir mit 
dem Thema „Nationalsozialismus“ anfangen können. 
Wer möchte, kann mir seine Aufgaben auch schicken, per Email oder WhatsApp, dann kann 
ich euch eine Rückmeldung geben und gut gelungene Erarbeitungen auch für eure Noten 
berücksichtigen. Es gibt keine schlechten Benotungen.  
Wer also eine Rückmeldung haben möchte oder einfach mal reden möchte, kann mir gerne 
schreiben oder mich anrufen (E-Mail: KUHL@igs-kathi.de, Handy: 015737516359) 
 
Liebe Grüße und bis ganz bald 
 
Frau Kühne. 
 
 

 
 
 

Lernplan Gesellschaftslehre 
 

Thema: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 
 

Welche politischen Ziele hatte Hitler? 
- Bearbeitet die Aufgaben 1-4 auf dem 1. Arbeitsblatt. 

Arbeitsblatt 1 

Der Weg in den Führerstaat 
- Aufgabe 1 auf dem 2. Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt 2 

Die Machtergreifung 
- Aufgabe 1 auf dem 3. Arbeitsblatt. Das 2. Arbeitsblatt 

hilft euch, die Lücken richtig auszufüllen. 

Arbeitsblatt 3 

Die Herrschaft wird gesichert 
- Aufgaben 1-3 auf dem 4. Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Welche politischen Ziele hatte Hitler? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propagandaplakat der NSDAP, 1930 
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^       Aufgabe: 

1. Stelle dar, womit Hitler die Juden 
vergleicht. Vermute mögliche Folgen für 
die jüdische Bevölkerung, wenn man sie 
als „schädlichen Bazillus“ vergleicht. (M1, 
M2) 

2. Erläutere die außenpolitischen Ziele 
Hitlers. Mit welchen Mitteln sollen diese 
erreicht werden? (M3) 

3. Erkläre, wie Hitler seinen Anspruch, 
Führer zu sein, begründet. Welche Folgen 
ergeben sich für den Einzelnen? (M4) 

4. Fasse in einem Schaubild Hitlers Ziele 
zusammen. 

M1 Rassismus und Glaube an die deutsche Überlegenheit 
Hitler übernahm in seinen Reden eine „Rassenlehre.“ Diese war 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, aber 
wissenschaftlich unhaltbar. Dabei ging er davon aus, dass die 
sogenannte Arier anderen Menschen biologisch überlegen seien. 
Zu den Ariern zählte er die Deutschen. Wie in der Tierzucht gebe 
es auch bei Menschen „höherstehende und minderwertige 
Rassen“. 
Die Deutschen seien laut Hitler die reinste und hochwertigste 
Rasse und daher auch berechtigt, die Minderwertigen zu 
beherrschen oder zu vernichten. 

M2 Der Antisemitismus 
In seiner „Rassenlehre“ baute Hitler auch seinen 
Hass gegen die jüdische Bevölkerung ein. Er gab den 
Juden an allem, was er als Übel in der Welt zu 
erkennen glaubte, die Schuld. 
In „Mein Kampf“ schrieb Hitler 1925 über die 
Juden: 
… Den wichtigsten Gegensatz zum Arier bildet der 
Jude. Er ist und bleibt der ewige Parasit, ein 
Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich 
immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger 
Nährboden dazu einlädt. Die Wirkung seines 
Daseins aber gleicht ebenfalls der von 
Schmarotzern; wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk 
nach kürzerer oder längerer Zeit ab… 

M3 Lebensraum im Osten 
Nach Ansicht Hitlers hatte Deutschland zu wenig 
Lebensraum für seine Bevölkerung. 
Zum Thema Lebensraum schrieb Hitler 1925 in 
„Mein Kampf.“: 
…Wir Nationalsozialisten müssen unverrückbar an 
unserem außenpolitischen Ziel festhalten, nämlich 
dem deutschen Volk den ihm gebührenden Grund 
und Boden auf dieser Erde zu sichern. Und diese 
Aktion ist die einzige, die vor Gott und der 
deutschen Nachwelt einen Bluteinsatz 
gerechtfertigt erscheinen lässt. Deutschland wird 
entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein. 
Wenn wir aber in Europa von neuem Grund und 
Boden reden, können wir in erster Linie nur an 
Russland und die ihm untertanen Randstaaten 
denken. Das Riesenreich im Osten ist reif zum 
Zusammenbruch. Und das Ende der Judenherrschaft 
in Russland wird auch das Ende Russlands als Staat 
sein…. 

M4 Führerprinzip 
Hitler verschwieg seinen Hass auf das 
parlamentarische System der Weimarer Republik 
nicht. Damit fand er Zustimmung vieler Deutscher. 
Für ihn waren Demokratie, Toleranz anderer 
Meinungen und Mehrheitsentscheidungen Zeichen 
der Schwäche. Er setzte die unbedingte 
Führerautorität dagegen.  
Seine Ansichten verkündete er so: 
… Es kann nur einer befehlen. Einer befiehlt und 
die anderen gehorchen. …Wieso? Weil nur auf 
dem Weg etwas zu erreichen ist und weil wir 
Männer genug sind, einzusehen, dass das, was 
notwendig ist, auch zu geschehen hat, und weil 
darum nicht mit dem Einzelnen diskutiert wird… 
Die Vernunft hat auch ein Recht und damit eine 
Pflicht. Sie hat das Recht, sich zu diktatorischer 
Gewalt zu erheben, und die Pflicht, die anderen zu 
zwingen, dem zu gehorchen… 



Arbeitsblatt 2 

 
          Aufgabe: Erläutere die Folgen der Notverordnung und des Ermächtigungsgesetzes. 
 
 



Arbeitsblatt 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeitsblatt 4 

Aufgabe: 
1. Beschreibe wie die NS-Diktatur errichtet wurde. 
2. Erkläre den Begriff „Gleichschaltung“. 
3. Beschreibe den „Führerstaat“ (M2). Prüfe, ob Hitler ein absoluter Herrscher, ein Diktator, 

war. 


