
Wie gelang es Hitler, so viele Deutsche für die NSDAP zu begeistern? 
Wie wurde Hitler zum Diktator Deutschlands? 

Hitlers Methoden, die Deutschen für die NSDAP zu begeistern 
 
Den ersten, schnellen Zuwachs von Mitgliedern zwischen 1925 und 1928 hatte Hitler 
insbesondere dem äußerst wirkungsvollen Einsatz der Agitation in Form von 
organisierten, massenwirksamen Großveranstaltungen (Reichsparteitage in Weimar 
und Nürnberg) sowie paramilitärischen Attributen zu verdanken: 
Seine Reden wirkten wie Massenhypnosen und brachten viele Menschen dazu, den 
Führer maßlos, ja krankhaft zu verehren.  
Hitler war zwar von de7m Gedanken abgekommen, den Staat gewaltsam zu stürzen, 
aber keineswegs davon, Gewalt gegen politische Gegner einzusetzen. Unterstützt 
wurde er dabei hauptsächlich von arbeitslosen, unzufriedenen Männern, die bereit 
waren, jederzeit Gewalt anzuwenden. 
Demonstrative Aufmärsche mit Uniform und Marschmusik sowie maßloser Führerkult 
vermittelte vielen Deutschen das Gefühl, für etwas gebraucht zu werden, etwas Wert 
zu sein und gemeinsam für etwas zu kämpfen. 
Keiner Partei gelang es dabei so gut, Propaganda einzusetzen, wie der NSDAP:  
Das neue Medium Radio entdeckten sie beispielsweise schon frühzeitig, um ihre 
Parolen ohne großen Aufwand deutschlandweit zu verkünden.  
Hitler profitierte von der schlechten wirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen 
Unzufriedenheit der Deutschen mit der Regierung. 
 
Auch antisemitische Einstellungen im Wahlprogramm der NSDAP trafen auf 
Zustimmung. Man suchte nach Verantwortlichen für die zahlreichen Probleme der 
Weimarer Republik und fand in den Juden, die noch nie besonders gut angesehenen 
waren, die Schuldigen für alles. ("Sündenbock-Syndrom") 
 
Das Volk war größtenteils von der Regierung enttäuscht und viele wünschten sich eine 
Monarchie zurück. Demokratische Ideale waren nur wenig in der Bevölkerung verankert. 
 
In zahlreichen Reden sprachen die Nationalsozialisten genau das an, was viele 
Deutsche beschäftigte: 
Den Arbeitslosen versprachen sie Arbeit und Brot, den Bauern höhere Preise, den 
Militärs eine neue, große Armee, den Vertretern der Wirtschaft die Bekämpfung der 
Arbeiterbewegung, dem Mittelstand die besondere Berücksichtigung 
mittelständischer Interessen, den Nationalen das Ende der "Schmach von 
Versailles", einen größeren "Lebensraum" für das Deutsche Volk und die 
Bekämpfung der "Schuldigen" (Juden). Den Frauen versprachen sie ein glückliches 
Leben als Hausfrau und Mutter, der Jugend eine große Zukunft. 
 
Die Mitgliederzahl zwischen 1925 und 1928 wuchs um 83000 auf insgesamt ca. 
100000 Stimmen Ende 1928. 
 
Diese Zahlen beweisen auf der einen Seite, dass viele Deutsche von dem Programm 
der NSDAP und somit auch von antisemitischen oder gewalttätigen Aktionen 
überzeugt waren. Moralisch ist den Deutschen somit eine klare Schuld 
zuzuschreiben. 
Auf der anderen Seite belegen diese Zahlen aber, dass sich in Bezug auf die 



Gesamtbevölkerung mit 100000 Stimmen bis 1928 relativ wenige Deutsche von der 
NSDAP überzeugen ließen. 

Schreibe auf einem Blatt unter der Überschrift „Hitlers Versprechungen“ folgende 
Statements in ganzen Sätzen auf: 

Arbeit und Brot 
 
Deutschlands Ansehen in der Welt zu heben 
 
den „Schandfrieden“ von Versailles zu revidieren 
 
Lebensraum im Osten 
 
die Deutschen in einer Volksgemeinschaft zusammen zu schweißen 
 
die Juden als Schuldige des verlorenen 1. Weltkrieges und der schwierigen 
politischen und wirtschaftlichen Situation zu beseitigen 
 
verlorene Gebiete zurückzuholen 
 
alle Deutschen in einem Gesamtstaat zu vereinen 
 
Deutschland wieder zu einer Großmacht zu erheben  
*Die weißen Kästchen werden von den zukünftigen 10 B – Schülern bearbeitet. 
 


