Arbeitsauftrag Geschichte 10. Klasse
Zu lösen bis Freitag, 22.01.20211

Die politische Ordnung der Weimarer Republik

Nach der Revolution, die Ende 1918 den Kaiser absetzte und den anschließenden Konflikten
zwischen den verschiedenen revolutionären Gruppen wurde Anfang des Jahres 1919 ein
demokratischer deutscher Staat gegründet: die sogenannte „Weimarer Republik“.
In diesem Arbeitsauftrag soll es um die politische Organisation dieser Republik gehen, das heißt
die Verfassung und die Parteien.
Der heutige Arbeitsauftrag umfasst relativ viele Punkte, allerdings sind einige davon sehr kurze
Aufgaben, mit denen du relativ schnell fertig sein müsstest

Überlege dir kurz (bzw. recherchiere nach), worum es sich bei einer Verfassung und bei einem
Verfassungsschema handelt!
Überlege anschließend kurz, welche heutigen Parteien du kennst!
___________________________________________________________________________
1. Erkläre anhand des Textes auf S. 83, warum man von der „WEIMARER“ Republik
spricht!
2. Die Verfassung der Weimarer Republik:
a) Nenne und erkläre kurz die 3 Gewalten, die eine demokratische Verfassung
besitzt! (Falls du sie nicht kennst, schlage oder recherchiere sie kurz nach)
b) Ordne die Institutionen im Verfassungsschema auf S. 83 (D1) jeweils den drei
Gewalten zu!
c) Erkläre allgemein, warum eine Gewaltenteilung wichtig für einen demokratischen
Staat ist!
d) Der Reichspräsident der Weimarer Republik wird auf Grund seiner machtfülle
auch als „Ersatzkaiser“ bezeichnet. Erkläre anhand des Textes und des Schemas
D1 auf S. 83, welche Rechte und Kompetenzen er hat!
e) Beurteile, welche Auswirkungen eine solche Machtfülle haben kann!
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Der vorherige Arbeitsauftrag war bis 14.01. zu bearbeiten. Wer dies nicht erledigt hat, holt ihn so schnell wie
möglich nach!

3. Die Parteien der Weimarer Republik:
a) Lies dir Q5 auf S. 85 durch! Ordne anhand dessen die Parteien der Weimarer
Republik in das Parteienschema (siehe nächste Seite) ein!
b) Notiere anhand des Textes auf S. 84 und S. 85 Q5 zu jeder Partei einige zentrale
Punkte in Bezug auf deren Ideologie und Ziele!

4. Plakate: Parteien machen „Werbung“
In einer Demokratie müssen Parteien auf sich aufmerksam machen, um gewählt zu
werden. In der Weimarer Republik, als es noch kein Fernsehen oder social-media gab,
waren Wahlplakate daher von zentraler Bedeutung. Wahlplakate sind daher eine
wichtige Quelle, um etwas über die Ziele der Parteien herauszufinden.
Wahlplakate werden wie andere Bildquellen auch in drei Schritten (Beschreiben –
untersuchen – deuten (Siehe S. 87) analysiert.
a) Was glaubst du, muss man bei der Analyse von Wahlplakaten im Vergleich zu
anderen Bildquellen beachten? Welche Besonderheiten haben Wahlplakate?
b) Wähle von den 3 Plakaten auf S. 84 (Q1-Q3) eines aus und gehe kurz in
Stichpunkten eines anhand der 3 Schritte durch! im 3. Schritt müsstest du
Verbindungen mit der politischen Ausrichtung der Parteien ziehen können.

