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Kommentierte kompetenzorientierte Kurzarbeit im Fach  
Geschichte zum LehrplanPLUS 

Stand: 17.06.2020 

Die vorliegende Kurzarbeit orientiert sich am LehrplanPLUS Geschichte und basiert zugleich auf den weiterhin gül-
tigen Standards/Empfehlungen für schriftliche Leistungserhebungen im Fach Geschichte: 
• Einschlägige Regelungen der RSO (insbesondere § 19) 
• Verwendung von Operatoren 
• Einbeziehung von Material bzw. Quellen 

Der Vorschlag hat exemplarischen Charakter. Es versteht sich von selbst, dass bei der Gestaltung von Leistungs-
erhebungen der konkrete Unterricht sowie die jeweilige Lerngruppe berücksichtigt werden müssen.  

Lernbereich R 9.3: Weimarer Republik – die erste deutsche Demokratie 
Kompetenzerwartung ⋅ Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über die Gründe für das Scheitern Wei-

mars, um mögliche Gefährdungen einer Demokratie damals und heute historisch begründet zu 
diskutieren (z. B. wirtschaftliche Krisen, mangelndes demokratisches Engagement, politische Agi-
tation, stufenweiser Abbau von Grundrechten). 

⋅ Die Schülerinnen und Schüler würdigen die demokratischen Traditionen der Weimarer Republik 
und benennen die Stärken und Schwächen der Weimarer Verfassung, ggf. auch durch den Ver-
gleich mit anderen deutschen Verfassungen. 

Inhalt ⋅ Weimarer Verfassung als Grundlegung der Demokratie, Belastungsfaktoren der Republik (z. B. 
antidemokratisches Denken, Kriegsschuldfrage, Reparationen, Vertrag von Versailles) 

⋅ Krisenjahre der jungen Republik bis 1923; innen- und außenpolitische Konsolidierung 
⋅ Weltwirtschaftskrise 1929 und Scheitern der Weimarer Republik 

Zeitrahmen 30 Minuten 

 
  

Die Aufgaben 1.1 
und 1.2 beziehen 
sich auf Grund-
kenntnisse. Diese 
müssen, um abge-
fragt werden zu 
können, gesichert, 
als solches mar-
kiert und regelmä-
ßig wiederholt wer-
den. Wenn dies 
geschieht, ist es 
auch möglich, Be-
griffe und Daten 
aus vorhergehen-
den Jahrgangsstu-
fen abzufragen, 
wenn diese thema-
tisch passen. 

Die Aufgaben 2.1, 
2.2 und 3 sind 
ebenfalls reproduk-
tiv angelegt. Wis-
sen als Grundlage 
der Kompetenzbil-
dung sollte weiter-
hin abgefragt wer-
den. 

Die Aufgabe 4 ist 
dem Anforderungs-
bereich II (Reorga-
nisation und Trans-
fer) zuzuordnen.  
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  Mit der Aufgabe 4 
können die Ler-
nenden die Fähig-
keit unter Beweis 
stellen, Diagramme 
zu analysieren und 
zu interpretieren, 
wie es die Metho-
denkompetenz des 
Kompetenzstruk-
turmodells verlangt. 
Um die Lernenden 
zu entlasten, ist 
ihnen vorgegeben, 
dass sie der Be-
hauptung wider-
sprechen sollen. In 
den Jahrgangsstu-
fen 9 und 10 kön-
nen Narrationen in 
Bezug auf Umfang 
und Komplexität 
den hier verlangten 
Anforderungen ent-
sprechen. Auf der 
Basis von vorgege-
benen Materialien 
zu argumentieren, 
ist zudem eine 
Kompetenzerwar-
tung des Faches 
Deutsch für die 
Jahrgangsstufe 9 
und kann hier ent-
sprechend aufge-
griffen werden. 

Mit der Aufgabe 6 
wird von den Ler-
nenden verlangt, 
ein argumentativ 
gestütztes Sachur-
teil zu bilden. Damit 
ist die Aufgabe 
dem Anforderungs-
bereich III (Reflexi-
on und Problemlö-
sung) zuzuordnen, 
weil hier der refle-
xive Umgang mit 
neuen Problemstel-
lungen eingefordert 
wird. 
 

    

Mit der Aufgabe 5 
wird von den Ler-
nenden verlangt, 
die Aussage eines 
Schaubildes mithil-
fe einer Multiple-
Choice-Auswahl 
auszuwerten. Eine 
gelungene Leis-
tungserhebung va-
riiert die Aufgaben-
formate. 
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Erwartungshorizont 
Der Erwartungshorizont ist von Lehrkräften für Lehrkräfte verfasst. Es müssen in der Schülerarbeit nicht alle möglichen Antworten und nicht die 
genauen Formulierungen aus dem Erwartungshorizont enthalten sein, damit die Leistung mit „sehr gut“ bewertet werden kann. Selbstverständ-
lich sind auch andere richtige Lösungen zu akzeptieren, die der Erwartungshorizont nicht vorsieht. 

1 Grundlegende Daten und Begriffe  

1.1 ⋅ Imperialismus 
⋅ Imperialismus ist die Ausdehnung der Herrschaft europäischer Großmächte auf Gebiete in Asien und Afrika im 

19. Jahrhundert. 
⋅ Sie ging mit einer rassistischen Diskriminierung der einheimischen Bevölkerung einher. Die meisten Kolonialstaa-

ten erlangten erst Mitte des 20. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit. 
⋅ Kommunismus 
⋅ Kommunismus entstand als politische Weltanschauung nach Karl Marx und Friedrich Engels zur Zeit der Industri-

alisierung.  
⋅ Angesichts der damaligen sozialen Probleme der Arbeiter forderten Kommunisten eine Revolution zur Vergesell-

schaftung der Produktionsmittel (Fabriken, Banken, Landwirtschaft etc.). 

4 

1.2 ⋅ 1789: Beginn der Französischen Revolution 
⋅ 1917: Kriegseintritt der USA und Russische Revolution 

2 

2 Fakten zur Weimarer Republik  

2.1 ⋅ Friedrich Ebert 
⋅ Paul von Hindenburg 

2 

2.2 ⋅ Ende des Deutschen Kaiserreichs: 9. November 1918 (Abdankung des Kaisers) 
⋅ Ende der Weimarer Republik: 30. Januar 1933 (Machtergreifung der Nationalsozialisten) 

2 

3 Mögliche Aspekte: 
⋅ 1923 begann die sogenannte Ruhrbesetzung: Hier besetzten französische und belgische Truppen große Teile des 

Ruhrgebiets mit der Begründung, ausstehende und zukünftige Reparationen sichern zu wollen. Die Deutschen 
wehrten sich und leisteten u. a. „passiven Widerstand“. Das Reich übernahm sämtliche Ausfallkosten für die Un-
ternehmen der besetzten Gebiete. 

⋅ Die Inflation beschleunigte sich im Jahr 1923 – auch als Folge der Ruhrbesetzung – dramatisch: Die Papiermark 
verlor binnen eines Tages teilweise mehr als die Hälfte ihrer Kaufkraft. Die Hyperinflation des Jahres 1923 sorgte 
für den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und des Bankensystems. 

⋅ Ebenfalls im Jahr 1923 versuchten separatistische Bewegungen im Rheinland die Gründung einer Rheinischen 
Republik. Die Separatisten wurden anfangs von den französischen Besatzungstruppen unterstützt und ihre Vertre-
ter als legitime Regierung anerkannt. Nach zahlreichen Protesten der deutschen und der englischen Regierung 
scheiterte der Versuch jedoch schnell. 

⋅ Am 8. und 9. November 1923 kam es zum Putschversuch der NSDAP unter Adolf Hitler und Erich Ludendorff ge-
gen die bayerische Landesregierung sowie die Reichsregierung. Ziel war die Beseitigung der parlamentarischen 
Demokratie und die Errichtung einer nationalistischen Diktatur. Der Putsch wurde von der Bayerischen Landespoli-
zei beendet. Hitler wurde verhaftet. 

Für jeden der drei geforderten Aspekte werden je nach Qualität zwischen 0 und 2 BE vergeben. 
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Quellenangabe 
M1  Erstellt von ISB München 
M2 Erstellt von ISB München 
M3 Erstellt von ISB München 

M4 Weimarer Verfassung zitiert nach documentarchiv.de, gemeinfrei als amtliches Werk / Grundgesetz zitiert nach  
bundestag.de, gemeinfrei als amtliches Werk (29.05.2018) 
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4 Mögliche Argumente: 
⋅ Die Ergebnisse der Reichstagswahl 1932 sind nicht vergleichbar mit denen der Bundestagwahl 2017. Während 

1932 mit der NSDAP und der KPD Parteien, welche die Demokratie und das politische System der Weimarer Re-
publik bekämpften, im Parlament vertreten waren, sind die Parteien, die heute im Bundestag sitzen, dem Grundge-
setz verpflichtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sieht jedoch bei der Jugendorganisation der AfD 
(Junge Alternative) sowie bei der Teilorganisation der AfD „Der Flügel“ Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei die-
sen AfD-Teilorganisationen um extremistische Bestrebungen handelt.1 Trotzdem ist eine große Radikalität der Ge-
sellschaft dem Wahlergebnis heute nicht zu entnehmen. 

⋅ Nach der Reichstagswahl 1932 war es nicht mehr möglich, eine Regierung ohne KPD oder NSDAP zu bilden, die 
sich auf eine Mehrheit im Parlament hätte stützen können. Auch wenn die Regierungsbildung nach der Wahl 2017 
nur zwei politisch mögliche Konstellationen – eine „Große Koalition“ aus SPD und Union oder ein „Jamaika-
Bündnis“ aus Union, FDP und Grünen – zulässt, ist es möglich, stabile Regierungen zu bilden. 

⋅ Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist heute nicht vergleichbar mit der Entwicklung gegen Ende der Weimarer 
Republik. Während die Arbeitslosigkeit seit 2014 stetig abnimmt, hat sie sich zwischen 1929 und 1932 nahezu ver-
dreifacht. Die absolute Zahl der Arbeitslosen ist 1932 auch bedeutend größer als heute: Während 1932 
5,6 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet waren, sind es heute „nur“ 2,34 Millionen. Da auch die soziale Lage 
von Arbeitslosen damals nicht mit heute vergleichbar ist, ist der soziale Druck heute deutlich geringer. 

Für jedes Argument werden je nach Qualität zwischen 0 und 3 BE vergeben; in die Bewertung wird einbezogen, ob das Material 
adäquat in die Argumentation einbezogen wird. 
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5 
 Aussagen trifft zu trifft nicht 

zu 
keine 

Aussage 
a) Die Reichsregierung war abhängig von dem Reichspräsidenten.    

b) Ein Großteil der Gesetzesvorlagen wurde als Notverordnungen erlassen.    

c) Für den Reichstag war es nicht möglich, eine Gesetzesvorlage dauerhaft zu verhindern.    

d) Der Reichstag konnte den Reichspräsidenten absetzen.    
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6 ⋅ Der Art. 79 Abs. 3 des Grundgesetzes spielt für die Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung in der Bundesrepublik 
Deutschland eine große Rolle. 

⋅ In der Weimarer Reichsverfassung konnten Grundrechte außer Kraft gesetzt werden; dies konnte durch den 
Reichspräsidenten und damit sogar ohne Entscheidung des Reichstages geschehen. Der Einzelne konnte sich al-
so nicht darauf verlassen, dass die individuellen Grundrechte dauerhaft und uneingeschränkt gesichert waren. 

⋅ Den Verfasserinnen und Verfassern des Grundgesetzes war es daher wichtig, die Grundrechte gesondert und 
dauerhaft zu beschützen. Unabhängig von der kurz- und mittelfristigen politischen Entwicklung verbietet es das 
Grundgesetz, diese zu verändern. Der Einzelne kann sich darauf verlassen, dass die individuellen Grundrechte 
unangetastet bleiben. 

Bei dem Vergleich erfolgt für die Untersuchung des Artikels der Weimarer Republik sowie den Vergleich mit dem Artikel des Grund-
gesetzes jeweils eine Bewertung zwischen 0 und 2 BE. 
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 Gesamt 30 

 

1 Fachinformationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu Teilorganisationen der Partei AfD finden Sie unter:
 https://www.verfassungsschutz.de/de/aktuelles/zur-sache/zs-2019-002-fachinformation-zu-teilorganisationen-der-partei- alternative-
 fuer-deutschland-afd 
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