
Fiche projet 

L'ENSEIGNEMENT DE LA NOTION DE 

TOTALITARISME – LES ORIGINES DU 

TOTALITARISME 

 

Axe 1 : les conditions de l'émergence des 

régimes autoritaires depuis la fin du XIXè s. 

 

 

Fiche pédagogique à destination des enseignants 

français et allemands : un lieu (Prettin) et des 

biographies de détenus pour comprendre la mise 

en place du totalitarisme nazi à partir de 1933 

 

 

Ute Voigt pour le M.Albrecht Gymnasium 

d'Osterburg et Christine Blet pour le lycée Jean 

Zay d'Orléans 

 

Se servir des 4 biographies, texte d'information 

sur le lieu(?), des lois et décrets de février 1933 

notamment, supprimant les libertés (et mettant 

en place le totalitarisme en Allemagne nazie sur 

le plan constitutionnel) 

 

 

Construire un tableau chronologique mettant en 

parallèle la vie des 4 détenus, la législation nazie 

et le fonctionnement du camp de Prettin 

 

 

Possible de montrer, en parallèle, des 

biographies de détenus à Pithiviers et Beaune-la-

Rolande, en les replaçant dans le contexte de la 

France de Vichy : ce qui permet de nuancer la 

notion de totalitarisme => Vichy, un régime 

autoritaire (cf B. Bruneteau et M.A. Matard-

Bonucci) 

 

Sources : mémorial de Prettin, Cercil, historiens 

allemands et français 

 

Fiche de mise en activité : mise en activité des 

élèves à partir des documents pour les faire 

réfléchir et mieux comprendre les mécanismes 

de la mise en place d'un régime totalitaire dans 

un objectif d'éducation à la citoyenneté et au 

« vivre ensemble ». 

 

TOTALITARISMUS IM UNTERRICHT – DIE 

URSPRÜNGE DES TOTALITARISMUS 

 

Achse 1 : Bedingungen des Entstehens 

autoritärer Regime seit dem Ende des 19. 

Jahrhunderts 

 

Arbeitsblatt für französische und deutsche 

Lehrende : ein Gedenkort (Prettin) und 

Biographien der Gefangenen, um die 

Durchsetzung nationalsozialistischer Herrschaft 

ab 1933 zu verstehen 

 

Ute Voigt, Markgraf-Albrecht-Gymnasium 

Osterburg, und Christine Blet, Lycée Jean Zay, 

Orléans 

 

Unterrichtsmaterial : vier Biographien, 

Informationen zum KZ-Lichtenburg/Prettin, 

Reichstagsbrandverordnung Februar 1933 mit 

der Aufhebung der Grundrechte und der 

Durchsetzung des Nationalsozialismus auf 

verfassungsrechtlicher Ebene 

 

Einen dreigliedrigen Zeitstrahl erstellen, der die 

Leben der vier Gefangenen, die 

nationalsozialistische Gesetzbegung und die 

Nutzung des KZ-Prettin verdeutlicht. 

 

Im Vergleich dazu können Biograpien der 

Gefangenen von Pithiviers und Beaune-la-

Rolande während des Vichy-Regimes in den 

historischen Kontext Frankreichs gestellt 

werden, wodurch der Begriff des Totalitarismus 

differenziert werden kann : Vichy, ein autoritäres 

Regime (vgl. B. Bruneteau und M.A. Matard-

Bonucci) 

    

Quellen : Gedenkstätte KZ-Lichtenburg/Prettin, 

Cercil, deutsche und französische Historiker 

 

Arbeitsaufträge für die Schüler, um sie von den 

Quellen ausgehend zum Nachdenken über und 

zu einem besseren Verständnis der Mechanismen 

der Durchsetzung  autoritärer Regime zu 

bewegen im Hinblick auf eine Erziehung zum 

Urteilen und Handeln in demokratischer Absicht 

und zum « gemeinsamen Leben ». 

 


