
Lieber Schülerinnen und Schüler,

da die nächste Woche regulär nur drei Schultage gehabt hätte, sind dies die Aufgaben für die
nächsten zwei Wochen. Schickt mir bitte bis zum 29.05 eure Ergebnisse der Aufgabe 2 über die
schul.cloud zu.

Mit  den  Aufgaben  der  vergangenen  Woche  konnten  wir  einen  ersten  Eindruck  der
nationalsozialistischen  Ideologie  sammeln.  Wir  wollen  uns  nun  genauer  anschauen,  wie  der
Bevölkerung die Ideologie vermittelt bzw. eingetrichtert wurde. Dies wollen wir uns am Beispiel der
Kinder  und  Jugendlichen  anschauen,  die  während  der  NS-Zeit  aufwuchsen.  Denn  die
Nationalsozialisten waren sich früh über die Bedeutung der Jugend bewusst. „Wer die Jugend hat,
hat die Zukunft“, war einer ihrer Leitsätze. Um uns ein Bild von der “Jugend unterm Hakenkreuz“
machen zu können, bearbeitet bitte folgende Aufgaben:

1)  Schaut  euch  das  Video  an  und  notiert  euch  in  Form  einer  Mind-Map  die  wichtigsten
Informationen zur Kindheit und Jugend in der NS-Zeit. Ich möchte mir euch ausprobieren diese
Mind-Map gemeinsam online zu erstellen. Klickt auf den Link (Auf der Seit wird euch das Vorgehen
erklärt).

https://mm.tt/1503106353?t=VlNYrv1Q4e 

2)  Lest  anschließend  die  Quellen  Q10 und Q11 in  eurem Geschichtsbuch  und bearbeitet  die
Aufgabe G oben rechts auf der Seite („Versetze dich in die Lage eines…“). Beschreibe hierbei,
was mit der deutschen Jugend in diesen Jahren passiert. Wie wird sie beeinflusst? Worauf wird sie
vorbereitet? Welche Unterschiede gab es zwischen Jungen und Mädchen?

Und zu guter Letzt nochmals der Hinweis: Mittlerweile haben sich alle bei schul.cloud eingeloggt,
jetzt muss nur noch meine Einladung in die Gruppe angenommen werden. Fragen von eurer Seite
können dann auch in Zukunft über dieses Portal gestellt werden.

Mit besten Grüßen und ein schönes Wochenende!

Bastian Kaysers

https://mm.tt/1503106353?t=VlNYrv1Q4e


Erwartungshorizont (11.05-14.05)

Die ideologischen Grundsätze des Nationalsozialismus

Die Rassenlehre
- Annahme von unterschiedlichen Menschenrassen, die unterschiedliche Wertigkeit besitzen
- germanische Völker bildeten die Spitze, vor allem das deutsche Volk galten als beste Rasse
- Im Gegensatz zu diesen „Ariern“ bildeten die Juden die minderwertigste Rasse

Antisemitismus
- Religiös begründeter Hass auf Juden
- Juden galten als bösartige Rasse, sie waren für das Übel der Welt verantwortlich
- Propaganda gegen Juden wurde verbreitet
- Entrechtung und Verfolgung der Juden

Lebensraumtheorie
- Der arischen Herrenrasse sollte eine weltbeherrschende Stellung verschafft werden
- Hierfür sollte der „Lebensraum“ militärisch ausgeweitet werde

Volksgemeinschaft
- Die arische Rasse sollte in einer Gemeinschaft zusammenleben, in der es keine Ungleichheiten
gab (Beruf, Herkunft, Bildung etc. sollten in dieser „Volksgemeinschaft“ keine Rolle spielen)
- Zusammengefasst wurde dies in der Parole „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“

Führerprinzip
- Verpflichtung zu blindem Gehorsam und bedingungsloser Treue gegenüber „dem Führer“ (Adolf
Hitler)
- Es gab keine demokratische Mitbestimmung mehr
- Es fand ein Personenkult um Hitler statt

(Propaganda)
- Über die Propaganda wurde die Ideologie verbreitet
- Es gab Aufmärsche, Feiern, Filme und andere Medien beispielsweise Idealbilder „des deutschen
Mannes“ oder „der deutschen Frau“ verbreitet
- Ebenso wurde so der Personenkult um Hitler gefördert

Analyse der Auszüge aus Mein Kampf

Auszug 1:

 Thema: Antisemitismus/ Rassenlehre

 Jude als Hetzer, die Deutschland zerstören wollen  (Z. 1)

 Alle Angriffe gehen von Juden aus (Z.2)

 Juden  wollen  nationale  völkische  Intelligenz  ausrotten  (Z.  4)  und  deutsche  Arbeitskraft
auspressen (4-5)

 Wollen Welt erobern (Z.6)

Auszug 2:

 Thema: Führergedanke/ Führerprinzip; Rassenlehre

 Bestes Volk = deutsche (8)



 Aristokratisches Prinzip, das unter verschiedenen Rassen gilt, muss auch innerhalb einer
Rasse stattfinden (9)

 Beste Köpfe sollen Führung haben -> sieht sich selbst als besten Kopf (10)

 Persönlichkeit ist wichtiger als Majorität -> Demokratie nicht wichtig (12-13)

Auszug 3:

 Thema: Lebensraum im Osten

 Neuer Lebensraum muss durch Krieg erkämpft werden (15-17) -> war schon immer so

 Lebensraum muss im Osten geschaffen werden „untertane Randstaaten“ (19)


