
Welche politischen Ziele hatte Hitler? 

~~~~:;~ die außenpolitischen Ziele Hitlers. Mit welchen Mittel sollen diese Ziele erreicht werden? Hilfe: Hitler will Gebiete . .. mit ... 

,..Lebensraum im Osten" 
Nach Ansicht Hitlers hatte Deutschland zu 
wenig Lebensraum für seine Bevölkerung. 

Q3 Zum Thema „Lebensraum" 
schrieb Hitler 1925 in seinem Buch 
,..Mein Kampf": 
... Wir Nationalsozialisten (müssen) unver
rückbar an unserem außenpolitischen Ziel 
festhalten, nämlich dem deutschen Volk 
den ihm gebührenden Grund und Boden 
auf dieser Erde zu sichern. Und diese Akti
on ist die einzige, die vor Gott und der deut
schen Nachwelt einen Bluteinsatz gerecht
fertigt erscheinen lässt. ... Deutschland wird 
entweder Weltmacht oder überhaupt nicht 
sein .. .. Wenn wir aber in Europa von neu
em 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 Zusam
menbruch. Und das Ende der Judenherr
schaft in Russland wird auch das Ende 
Russlands als Staat sein .... 

Ein Volk.ein Reich.ein Führer/ 
,,Ein Volk, ein Reich, ein Führer!" Propaganda

plakat der NSDAP, 1930. 

Hitlers Lebenslauf 
20.4.1889 Geburt in Braunau 

- 1907-1914 Aufenthalt in Wien, seine Bewerbung als Kunst
maler wird von der Kunstakademie abgelehnt, vertiefter 
Kontakt mit judenfeindlichen Gruppierungen 

- 1914 Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs Kriegsfreiwilliger 
bei einem bayerischen Regiment in München 

- 1919 Nach Kriegsende Eintritt in die Deutsche Arbeiterpartei, 
die ab 1920 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
hieß 
1923 Aufstandsversuch gegen die bayerische Regierung, 
wurde von der Polizei niedergeschlagen 

- 1924 Festungshaft, während der er sein Buch „Mein Kampr• 
schrieb 

- 30.1.1933 Ernennung zum Reichskanzler 
- 30.4. 1945 Selbstmord 



Welche politischen Ziele hatte Hitler? 

Aufgaben: 

1. Lies dir deinen Teil des Textes durch. Bearbeite die Aufgabe. 
Teil 1: Erkläre, wie Hitler seinen Anspruch, Führer zu sein begründet. 
Teil 2: Stellt dar, womit Hiltler die Juden vergleicht. 

2. Berichtet euch gegenseitig über eure Arbeitsergebnisse. 

3. Bearbeitet folgende Fragen zu den Teilen gemeinsam. 
Zu Teil 1: Notiert mögliche Folgen, die sich für den Einzelnen aus Hitlers Anspruch auf bedingungslose Unterordnung 
ergeben. 
Zu Teil 2: Vermutet mögliche Folgen für die jüdische Bevölkerung, wenn man sie als „schädlichen Bazillus" 
bezeichnet. 

•;; NS-Ordensburg 
Erziehungsheim fü r übe -
zeugte junge Natio11al
;ozialis,e0. Die Natio,·a l• 
5ozialiste1, be.nutz.ten den 
Begriff Ordensburg aus der 
Zeit der r,it telalterlichen 

Kreuzritte~. 

Hitlers Buch "Mein Kampf" 
1924 wurde Hitler wegen eines Putschver
suches zu Festungshaft verurteilt. Dort 
schtieb er das Buch „Mein Kampf", in dem 
er seine politischen Ziele und Vorstellungen 
darlegte. Hitler bekannte sich später bei öf
fentlichen Auftritten und in Rundfunkre
den immer wieder zu den Kernpunkten sei
ner Weltanschauung, wie e r sie in dem 
Buch beschrieben hatte. 

Führerprinzip 
Hitler verschwieg seinen Hass auf das par
lamentarische System der Weimarer Repub
lik nicht. Damit fand er die Zustimmung 
vieler Deutscher. Für ihn waren Demokra
tie, Toleranz anderer Meinungen und 
Mehrheitsentscheidungen Zeichen der 
Schwäche. Er setzte die „unbedingte Füh
rerautorität" dagegen. 

Rassismus und Glaube an die deutsche 

Überlegenheit 
Hitler übernahm in seinen Reden eine 
„Rassenlehre". Diese war zu Beginn des 
20. Jahrhunderts weit verbreitet. aber wis
senschaftlich unhaltbar. Dabei ging er da
von aus, dass die sogenannten Arier ande
ren Menschen biologisch überlegen seien. 
Zu den Ariern zählte er auch die Deut
schen. Wie in der Tierzucht gebe es auch 
bei Menschen „höher stehende und min
derwertige Rassen". 
Die Deutschen seien - laut Hitler - die 
reinste und hochwertigste Rasse und daher 
auch berechtigt, die „minderwertigen" zu 
beherrschen oder zu vernichten. 
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Q l Seine Ansichten legte Hitler 193 7 
auch in einer Rede vor jungen Anhän
gern auf der '''NS-Ordensburg in Sont
hofen dar: 
.. . Es kann nur einer befehlen. Einer befiehlt 
und die anderen gehorchen. Da sagt man: 
wieso, wieso? Wieso muss ich gehorchen? -
Wieso? Weil nur auf dem Weg etwas zu er
reichen 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. Es 
ist ganz zwecklos, jedem Einzelnen dan n zu 
sagen: Natürlich, wenn du dann n icht willst, 
dann brauchst du natürlich nicht nach
folgen. Nein, so geht das einfach nicht! Die 
Vernunft hat auch ein Recht und damit eine 
Pflicht. Sie hat das Recht, sich zu diktatori
scher Gewalt zu erheben, und die Pflicht, 
die anderen zu zwingen, dem zu gehorchen. 

Der Antisemitismus 
In seine „Rassenlehre" baute Hitler auch 
seinen Hass gegen die jüdische Bevölke
rung ein. 

Q2 In "Mein Kampr 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 schäd
licher 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 kürze
rer oder längerer Zeit ab . .. . 
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Hitlers Aufstieg zur Macht 02 

Der 30. Januar 1933 wird häufig als „Tag der Machtergreifung" bezeichnet. Tatsächlich h~ndelte es sich 

hierbei vielmehr um eine „Machübertragung", denn Reichspräsident Hindenburg ernannte Hitler zum Kanz

ler einer legal gewählten Regierung. Wie konnte Hitler an die Macht gelangen? 

m Wahlplakat 
akg-images GmbH, Berlin 
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Hinweis: Der „Illustrierte Beobachter" war eine 
Wochen-Illustrierte der NSDAP. 

mf:1 Foto aus dem „Illustrierten Beobachter" 
vom 24.10.1931 

1. Beschreibe die Bevölkerungsgruppe auf dem Wahlplakat M1 . 

2. Erkläre den Text auf dem Wahlplakat M1. 

3. Beschreibe, wie die Personen auf dem Foto in M2 dargestellt sind. 

© BIidungshaus Weslermann Schroedel, Braunschweig/ G-01208-A 
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Der:We 

M4 Das brennende Reichstagsgebäude in der Nacht vom 27. auf den 28.2. 1933 

Der Reichstagsbrand 

Der Reichstag wurde am 1. Februar 

1933 aufgelöst: Dies war eine Bedin

gung Hitlers gewesen. Es wurden Neu

wahlen angesetzt und die NSDAP nutzte 

jede Möglichkeit, die politischen Gegner 

ins Abseits zu drängen. Am 27. Febru

ar brannte das Reichstagsgebäude. Die 

Nationalsozialisten behaupteten, nicht ein 

einzelner Brandstifter wäre zur Verant

wortung zu ziehen, sondern die Brand

legung sei eine Verschwörung der KPD 

und SPD. Einen Tag später erließ Hinden

burg eine Notverordnung: Verhaftungen, 

Durchsuchungen und Beschlagnahmun

gen konnten ohne Begründung durchge

führt werden. Mitglieder der SA und SS 

wurden Hilfspolizisten und terrorisierten 

politische Gegner. 

Die Ermächtigung 

Am 23. März 1933 fand die erste Sitzung 

des neu gewählten Reichstages statt. Das 

Gebäude war von SA- und SS-Leuten 

abgesperrt und besetzt. Hitler verlang

te für seine Regierung die „Ermächti

gung", Gesetze auch ohne Mitwirkung 

des Reichstages erlassen zu dürfen. In 

seiner Rede drohte er den Abgeordne

ten mit einem Bürgerkrieg. Er gab aber 

auch das Versprechen, seine Macht nicht 

auszunutzen. Die Abstimmung endete mit 

444 Ja-Stimmen und 94 Nein-Stimmen. 

Nur die SPD stimmte gegen das Ermäch

tigungsgesetz. Sie bekannte sich zu den 

Grundsätzen der Menschlichkeit und der 

Gerechtigkeit, der Freiheit und des So

zialismus. 

0 SA (Sturmabtei
lung) 
Die SA war die leicht 
bewaffnete Kampf- und 

Schlägertruppe der 
NSDAP. 1933 war sie 
700 000 Mann stark. 

SS (Schutzstaffel) 
Die SS war als Schutz
truppe Hitlers gegründet 
worden. 1939 hatte sie 

240 000 hauptamtliche 
Mitglieder. 



WAHL THEMA 3: Die Herrschaft wird gesichert 

..... . 
Volksgerichtshof 

NSDAP 

Reichstag · Reichs lehJ . 
· t ·, Minister . r ._._ 

Partelkanzlel 
18 Relchslelter der Reichsämter Reichsführer SS 

32 Gaulelter der Reichsgaue 

Landräte der Landkreise - Kreisleiter 

Bürgermeister der Gemeinden ~============]==~==========----. -
C wrstrrmann llB9BEx 

. Vo l ksgeno ss en " 
erfasst durch die Gliederungen der Partei (z.B. SA, SS, HJ) und Ihre angeschlossenen Verbände (z.B. NS Juristenbund, 

NS Lehrerbund, Deutsches Frauenwerk, NSD Ärztebund, Beamtenbund, Deutsche Arbeitsfront) 

M1 Das „Führerprinzip" 

Der Weg des 
„gleichgeschalteten" Bürgers 

Männe, • ttauen 

Gliederungen 
und Verbande 

Ersatz-- ~NSV 
Landwehr~ 

L.andwehr~ FK 

Reserve bzw~ 
Ersatzres.,,,;, $ NSKK 

@CD" 
Deutsche • SA 
Arbettsfront 

Abkürzungen: 
SA: Sturmabteilung; 
ss: Schutzstaffel; 
NSKK: NS-Kraftfahrerkorps; 

NS·Frauenschaft 

V 
Frauen als 

.Erhalterlnnen 
des Volkes", 
Mütter und 
Hausfrauen 

~Arbeits· 
~dienst 

NSFK: NS-Fliegerkorps; ""'"'-' 
NSV: NS-Volkswohlfahrt C -ermonn 

M2 Der Weg des „gleich
geschalteten Bürgers" 

"Die Herrschaft wird gesichert" 
Entwickelt dazu eine Präsentation und stellt sie in der Klasse vor. 

Aufbau der NS-Diktatur 
Die Nationalsozialisten begannen im Feb

ruar 1933 mit der „Gleichschaltung". Das 

gesamte politische und gesellschaftliche 

Leben wurde auf Hitler und die NSDAP 

ausgerichtet: Alle Führungspositionen in 

allen Bereichen der Gesellschaft wurden 

mit Nationalsozialisten besetzt: Vereine, 

Theater, Verbände, Zeitungen, Filmstudios 

und vieles mehr. Kritische Einrichtungen, 

die Gewerkschaften und die SPD wurden 

verboten; die anderen Parteien lösten 

sich aufgrund des Drucks auf. Es gab nur 

noch die NSDAP als Partei. Die SA ver

brannte Bücher, die nicht den Vorstellun

gen der Nationalsozialisten entsprachen, 

verbot Musik und Kunst. Die Gestapo 

(Geheime Staatspolizei) verfolgte jeden, 

der etwas Unerlaubtes tat und sagte. Das 

Ziel war der „gleichgeschaltete Bürger". 

O a) Beschreibt, wie die NS-Diktatur 
errichtet wurde. 
b) Erklärt, wie der Aufbau der Dik
tatur organisiert war (Ml). 
c) Erläutert den Begriff „Gleich
schaltung" (M2). 

Verführung und Gewalt 
Die NSDAP arbeitete mit Verführung und 

Zwang: Um die Bevölkerung an die NS

Diktatur zu binden, wurden im Rahmen 

der Propaganda viele Anlässe zum Feiern 

geschaffen. Die Feste und Aufmärsche 

waren genau geplant, um die Menschen 

zu begeistern. Jeder sollte sich als Teil 

des Ganzen fühlen. 

Hitler inszenierte sich selbst und war all 

gegenwärtig. Das Bild des Führers hing 

in allen Schulen. 

Vermeintliche Erfolge der Regierung wur

den stark beworben. Für manche war der 

Nationalsozialismus „Ersatzreligion". 

Diejenigen, die sich nicht verführen lie

ßen, wurden aus der Gesellschaft ge

drängt, indem sie verhaftet oder ermor

det wurden. 

8 Beurteilt die Folgen der „Gleich
schaltung" von Kunst, Musik und 
Literatur. 

0 Wertet die Karikatur M6 aus . 


