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Lernwerkstatt: Nationalsozialismus 

Name: __________________________ 

 Priorität Name des Werkbereichs Erledigt Korrigiert Fragen 

1 Pflicht Nationalismus und 

Nationalsozialismus  

   

2 Pflicht Nationalsozialismus – was ist 

das? 

   

3 Pflicht Der Weg in die 

nationalsozialistische 

Diktatur 

   

4 Pflicht Schule und Jugend im 

Nationalsozialismus 

   

5 Pflicht Judenverfolgung und der 

Holocaust 

   

6 Wahl Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus: Das 

Attentat vom 20. Juli 1944 

   

7 Wahl Die Weiße Rose     

8 Pflicht Erinnern an den Holocaust    
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Werkbereich 2 Nationalsozialismus – was ist das? 

1. Was fällt Dir ein, wenn Du das Wort „Nationalsozialismus“ hörst? Fülle die Mindmap aus.  

Du kannst auch mit einem Partner arbeiten. Das Blatt kannst Du später mitnehmen und 

weiter ausfüllen, je mehr Du an jedem Werkbereich lernst. 

Nationalsozialismus 
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2. Unten stehen verschiedene Erklärungen zum Nationalsozialismus und seinen Ideen. Das sind 
ganz schön viele Informationen. Oft hilft es, wenn man solche Informationen in Schaubilder 
packt und in Stichpunkten beschreibt, damit man das wichtigste auf einen Blick hat. Lies Dir 
die Boxen durch und vervollständige dann das Schaubild auf der nächsten Seite, indem Du 
Stichpunkte zu den Begriffen „Nationalsozialismus“, „Antisemitismus“, „Nationalismus“ und 
„Rassismus“ einträgst. 

Nationalsozialismus* 

Nationalsozialismus bezeichnet eine politische Bewegung, die in Deutschland in den Krisen nach dem Ersten Weltkrieg 

entstand, 1933 die Weimarer Demokratie beendete und eine Diktatur (das sog. Dritte Reich) errichtete, die bis 1945 

andauerte. Der Nationalsozialismus verfolgte extrem nationalistische, antisemitische (=judenfeindliche) und rassistische 

Ziele. Der Nationalsozialismus lehnte demokratische Prinzipien und die Idee der Menschenrechte ab. Stattdessen setzte 

er auf Disziplin und Gehorsam und richtete die ganze Gesellschaft auf den Führer Adolf Hitler und seine Partei aus. 

Unter dem Nationalsozialismus begann Deutschland 1939 den Zweiten Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen. Der Krieg 

endete 1945 mit einer Niederlage Deutschlands, nachdem viele Millionen Menschen gestorben und zahlreiche Städte 

zerstört worden waren. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden viele Menschen verfolgt, unterdrückt und ermordet, 

die die Diktatur kritisierten oder in den Augen der Nationalsozialisten minderwertig waren, z.B. geistig behinderte 

Menschen, Mitglieder anderer Parteien, Homosexuelle, Sinti und Roma und vor allem Juden. Viele von ihnen wurden in 

Konzentrationslagern eingesperrt und gezielt umgebracht. Die meisten Opfer waren Juden, die in Vernichtungslagern 

mit Giftgas getötet wurden.  

* Aus einem Beitrag der Bundeszentrale für Politische Bildung, mit Änderungen und Ergänzungen 

Nationalismus 

Nationalismus bedeutet, dass man seine 

eigene Nation übertrieben positiv sieht. 

Andere Staaten hält man für unterlegen 

und minderwertig im Vergleich zur 

eigenen Nation. Man hält also sein 

eigenes Land für besser als alle anderen 

Länder und schaut deshalb auf andere 

Staaten und Kulturen herab. 

Antisemitismus 

Antisemitismus bedeutet Judenfeindlichkeit. Dazu gehört, das Lügen 

und negative Vorurteile über Juden verbreitet werden, dass sie 

beschimpft, unterdrückt oder sogar angegriffen werden. Im 

Nationalsozialismus erreichte der Antisemitismus seinen Höhepunkt. 

Juden wurden als Sündenböcke für alle möglichen negativen Dinge 

verantwortlich gemacht, obwohl sie gar nichts damit zu tun hatten. Erst 

wurden Juden durch Gesetze extrem unterdrückt und ausgeschlossen – 

ab ca. 1941 begann Deutschland mit dann mit dem systematischen 

Massenmord an den Juden. 

Rassismus 

Rassisten glauben, dass man die Menschheit in verschiedene Rassen einteilen kann, so wie man es in der Tierwelt tut. 

Außerdem glauben Rassisten, dass alle Rassen in einem ständigen Kampf ums Überleben stehen und dass ihre eigene 

Rasse stärker und klüger ist als alle anderen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es keine besseren oder schlechteren 

Völker gibt, sondern Talent, Intelligenz usw. über die ganze Menschheit gleich verteilt sind. Trotzdem glauben Rassisten 

an ihre Idee, denn so können sie sich über andere Menschen stellen.  

Die Nationalsozialisten waren davon überzeugt, dass die Deutschen die beste Rasse seien und deshalb ein Recht darauf 

hätten, über andere zu herrschen und neuen „Lebensraum“ zu erobern. Deshalb hielten sie es für richtig, Menschen aus 

anderen Ländern und Kulturen zu unterdrücken, zu quälen, ihnen ihr Land zu nehmen und sie zu töten. Vor allem 

Menschen aus Osteuropa und die Juden zählten die Nationalsozialisten als eigene und minderwertige Rassen. 
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