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Liebe Nachwuchshistoriker, 

wir werden wohl noch eine Weile so weitermachen müssen. Ich werde Euch also einen weiteren Plan 
hochladen, der Euch sagt, worüber Ihr in den nächsten Wochen etwas lernen solltet. 

Zuerst aber: die meisten von Euch haben sich schon bei mir gemeldet, vor den Ferien hatte ich mit 
sieben interessierten eine kurze Sitzung über Discord. Das hat mich sehr gefreut. Für das weitere 
Vorgehen werde ich aber Microsoft Teams benutzen, was unsere Schule jetzt angeschafft hat. Ich habe 
bereits 14 von Euch einen Account für Microsoft 365 eingerichtet und Euch die Zugangsdaten 
geschickt. Wenn Ihr Probleme damit haben solltet, dann meldet Euch. Wenn Ihr Euch erfolgreich 
eingeloggt habt, dann meldet Euch bitte auch, am besten direkt in Teams, damit ich weiß, dass es 
funktioniert hat. Macht das bitte bis Dienstag, den 28.04. 

An diejenigen, die sich noch gar nicht gemeldet haben: schreibt mir eine Email an HODA@igs-kathi.de. 
Ich richte Euch dann einen Microsoft 365-Account ein und lade Euch zu Teams ein. Ich werde fortan 
alle Arbeitsblätter und Aufgaben über Teams verteilen und so bald wie möglich auch versuchen, die 
ein oder andere Videokonferenz darüber abzuhalten. 

Zum Unterrichtsstoff: Nach dem Ersten Weltkrieg geht es jetzt um die Weimarer Republik und die 
Weltwirtschaftskrise. 

Ich gebe Euch wieder eine Übersicht der Themenbereiche, über die Ihr laut Lehrplan bis zum Abi 
informiert sein müsst, bei Teams werde ich im Laufe der nächsten Wochen Arbeitsblätter und Aufgabe 
hochladen, die Euch die Erarbeitung dieser Fragen strukturieren und erleichtern können. 

Zu folgenden Aspekten müsst ihr Bescheid wissen: 
 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg 

o Welche Zielsetzungen und Interessen finden im Friedensvertrag von Versailles Ausdruck? 
o Welche Rolle spielte der „Kriegsschuldartikel“ im Vertragswerk und für die Friedenssicherung? 
o Welche Folgen hatte das Vertragswerk und wie stabil war der Frieden nach dem 

Vertragsschluss? 
 Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 

o Welche Ursachen und Wirkungszusammenhänge führten zur ersten globalen 
Wirtschaftskrise? 

o Welche Maßnahmen wurden in Deutschland und den USA in der Krise getroffen und welche 
Handlungsspielräume hatten die Verantwortlichen? 

o Welche Folgen hatte die Wirtschaftskrise auf die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft der USA 
und Deutschland? 

 Politische und Ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus 
o Warum ist die Weimarer Republik am Ende gescheitert? 
o Welche lang- und kurzfristigen Faktoren haben dazu geführt? 
o War das Scheitern abzusehen oder gar unabwendbar? 

Für Eure Recherchen lege ich Euch neben unserem Schulbuch die Website der Bundeszentrale für 
Politische Bildung (www.bpb.de) ans Herz. Außerdem sind die Youtube-Kanäle 
MrWissen2go.Geschichte (sehr viele Videos und guter überblick) und Between 2 Wars (auf Englisch, 
aber sehr ausführlich und auch über den Europäischen Blick hinaus) zu empfehlen. Natürlich gibt es 
noch zahllose weitere Möglichkeiten. Dieser Themenblock wird uns wahrscheinlich bis zum Sommer 
beschäftigen. 

 David Hoffschult 


