
Meine Lieben, 
 
hier nun die Lösungsvorschläge zum zweiten Lernplan.  
 
 
M1 „Hitlers politische Ziele“ 
 
Teil 1: Führerprinzip 

- Hitler war Verfechter der „unbedingten Führerautorität“  à Demokratie und 
Toleranz seien ein Zeichen von Schwäche 

- Entscheidungen und damit erfolgreiche Handlungen können nur von Einzelnen 
getroffen werden 

- es sei das einzige vernünftige Prinzip 
 

Mögliche Folgen (Aufgabe 3): z.B. es gibt keine Mitbestimmung im Staat; Menschen- und 
Bürgerrechte werden nicht zugestanden (keine Pressefreiheit, Redefreiheit etc.) ; 
Unterdrückung 
 
Teil 2: Rassenlehre 

- Hitler übernahm eine wissenschaftliche (nicht fundierte) Rassenlehre 
             à einige Rassen (Arier) seien höherstehend als andere Rassen (Juden) 
                   à daraus ergibt sich der Anspruch für die Arier, die Juden zu beherrschen und zu   
                         Vernichten 

- Juden werden mit Parasiten/Bazillen verglichen, die dem Wirt (Arier) schaden und 
somit vernichtet werden müssen 
 

Mögliche Folgen (Aufgabe 3): z.B. Missachtung der Menschenrechte auf Unversehrtheit 
und Gleichheit: bedeutet, Juden werden verfolgt, sie haben keine Rechte (ihnen wird z.B. 
ihr ganzer Besitz genommen, sie dürfen nicht arbeiten, nicht heiraten, wen sie wollen ) 
und sie werden getötet; sie leben in Angst, viele wanderten in die USA oder andere 
Länder aus um sich zu schützen 
 
 

Teil 3: Expansionsbestrebungen (à den Willen, die Landesgrenzen von Deutschland zu 
erweitern, Deutschland also zu vergrößern) 

- Diese Expansionsbestrebungen wurden durch die Rassenlehre begründet 
à Hitler will das Deutsche Reich vergrößern um dem deutschen Volk mehr Land zu 
geben, weil sie die höhere Rasse sind 
à gewaltsames Vorgehen (Krieg) wird in Kauf genommen 

- Hitler will das Deutsche Reich zu einer Weltmacht erheben 
à er will Gebiete in Russland erobern um Deutschland zu vergrößern und Russland 
als Staat, und damit die Judenherrschaft, zerstören 
 
 
 
 
 
 



M2 „Hitlers Aufstieg zur Macht“ 
 

 
 
 
 
 
 
 



M3 „Hitler festigt seine Macht“ 
 

1. Der Reichstagsbrand 
- 27.02.1933 
- Die KPD und die SPD, die sich zusammen getan hätten 
- Die „Notverordnung“ setzte einige Artikel der Verfassung außer Kraft, dies betraf z.B. 

die Presse- Meinung- und Versammlungsfreiheit betrafen; es wurden also wichtige 
Menschen- und Bürgerrechte abgeschafft 
à Folge: niemand im Deutschen Reich war mehr vor willkürlichen Eingriffen der 
Staatsgewalt in die persönliche Freiheit geschützt; `Verhaftunge, Durchsuchungen, 
Beschlagnahmungen konnten einfach durchgeführt werden 
à politische Gegner konnten einfach terrorisiert werden 
 

2. Das „Ermächtigungsgesetz“ 
- 23.03.1933 
- Die Regierung und damit er als Reichskanzler, durften Gesetze auch ohne Mitwirkung 

des Reichstages erlassen 
- Durch das „Ermächtigungsgesetz“ war die Demokratie quasi abgeschafft; in einer 

Demokratie gibt es Gewaltenteilung (Exekutive, Judikative, Legislative), diese 
Gewalten kontrollieren sich gegenseitig, damit nicht eine zu viel Macht hat 
Beispiel: 
Die Polizei gehört zur Exekutive (ausführende Gewalt), sie sind dafür verantwortlich 
zu überprüfen, ob Gesetze eingehalten werden. Sie selbst haben diese Gesetze aber 
nicht gemacht, sondern die Legislative (gesetzgebende Gewalt; Politiker) und müssen 
sich auch selbst an Gesetze halten. Die Polizei bestraft auch niemanden, sondern das 
macht die Judikative (Richter). 
Sie kontrollieren sich also alle gegenseitig, damit niemand zu viel Macht hat und vor 
allem nicht willkürlich (so wie es ihm passt) handelt. 
à durch das Ermächtigungsgesetz und auch die Notverordnung wurde das 
Deutsche Reich zu einer Diktatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRA: „Die Herrschaft wird gesichert“ 
 

 


