Arbeitsauftrag Geschichte 10. Klasse

Zu lösen bis Donnerstag, 14.07.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und hoffe, dass ihr die Feiertage gut überstanden habt.
Da der Lockdown verlängert wurde, geht der Unterricht im neuen Jahr vorerst im distancelearning weiter. Der beigefügte Brief der Kant-Schule erklärt euch das Weitere.
Es wird also bis auf Weiteres jede Woche einen Arbeitsauftrag geben, den ihr bitte jeweils
pünktlich löst und an die Kant-Schule zurücksendet. Die fristgerechte Bearbeitung geht in die
mündliche Halbjahresnote mit ein. Bitte bearbeitet die Aufgaben auf Einzelblättern (auf die ihr
jeweils euren Namen schreibt), damit ihr nicht jedes Mal euer ganzes Heft mitschicken müsst.
Die Erarbeitungen, die ich vor Weihnachten bekommen habe, waren in Ordnung, allerdings
habe ich noch nicht von allen eine Erarbeitung. Ich bitte dringend darum, diese beim nächsten
Mal mitzusenden.
Ich versuche, die Arbeitsaufträge weitgehend selbsterklärend zu gestalten, wir werden
allerdings die wichtigsten Dinge noch einmal besprechen, wenn der Präsenzunterricht wieder
beginnt.
Falls ihr zu Aufgaben Fragen habt, bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, wie das
procedere ist, möglicherweise wird es Konsultationstermine geben, in denen ihr Fragen stellen
könnt.

Revolution in Deutschland –
Die Geburt der Weimarer Republik

Nachdem wir uns in den letzten Stunden vor den Ferien mit Russland/Sowjetunion und der
USA beschäftigt haben, bewegen wir uns wieder zurück zur deutschen Geschichte. Wir
befinden uns am Ende des Ersten Weltkrieges. Folgende Fragen solltest du für dich beantworten
können:
-

Wie verlief der Erste Weltkrieg und was waren seine Ergebnisse (für Deutschland)?

-

Welche Auswirkungen hatte der Erste Weltkrieg für die Bevölkerung im Land?

Falls du diese Fragen nicht spontan zufriedenstellend beantworten kannst, solltest du dein
Wissen noch einmal mit deinen Aufzeichnungen auffrischen. Ansonsten wird es dir schwer
fallen, das Folgende zu verstehen.

Wir befinden uns 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges. Logischerweise ist daher der Versailler
Vertrag noch nicht ausgehandelt und unterschrieben. Dies geschah erst 1919.
1. Erstelle ein Flussdiagramm1, mit dem du das Kriegsende und die politischen Folgen für
Deutschland erklärst! Nutze dazu die Lehrbuchtexte auf den Seiten 78-80!
Dein Flussdiagramm sollte folgende Begriffe enthalten:
Kriegsniederlage – Matrosenaufstand – Generalstreik – Arbeiter- und Soldatenräte –
Abdankung – Revolution – Parlamentarische Demokratie – Räterepublik –
Provisorische Übergangsregierung – kaisertreue Kräfte - Spartakusaufstand –
Freikorps – Bruderkampf

2. Die Monate nach der Revolution 1918 waren geprägt von einem Machtkampf
zwischen Sozialdemokraten (SPD) unter Friedrich Ebert und USPD (Kommunisten)
unter Philipp Scheidemann und Rosa Luxemburg.
a) Erkläre, warum es sich dabei um einen „Bruderkampf“ handelte! (Falls nötig,
recherchiere kurz im Internet die Ziele von Sozialdemokraten und Kommunisten
nach)
b) Vergleiche Q6 und Q7 (S. 81)! Was sind die Ziele der jeweiligen Politiker?
Inwieweit sind diese miteinander vereinbar?
c) Beurteile begründet, welcher der beiden Parteien du in der damaligen Situation
eher zustimmst!

Flussidagramm: Siehe „Der Kriegsalltag an der Heimatfront und das Ende des Krieges“. In dieser Stunde hast
du bereits ein Flussdiagramm erstellt. Ein Flussdiagramm soll den Zusammenhang von Ereignissen erklären und
Ereignisse in eine Reihenfolge bringen.
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