
Geschichte Klasse 9c, Aufgaben zum 02.03.2021 
 
 
Hallo, allen fleißigen SchülerInnen, 
 
nun hat euch die Schule wieder, wenn auch vorerst im Wechselunterricht.  
 
 Meine Anrede habe ich übrigens ganz bewusst gewählt, muss ich doch leider immer wieder 
feststellen, dass ein großer Teil von euch, nicht fleißig und lernbereit genug ist.  
Das haben sowohl die Steckbriefe zum Völkerbund als auch die „Erörterungen“ zum 
Versailler Vertrag gezeigt. (Wenn man sich mithilfe von Argumenten gründlich mit einer 
Frage, einer Behauptung oder einem Problem auseinandersetzt, spricht man von einer 
Erörterung. Das ist euch aus dem Deutschunterricht bereits bekannt!) 
Unsere Frage zum Versailler Vertrag beinhaltete zwei unterschiedliche Richtungen für die 
Argumentation. Eure Aufgabe war es, die eigene Meinung zu dieser Problematik begründet 
darzulegen.  
Das funktioniert nur, wenn man mit gebührendem Fleiß (siehe Aufgabenblatt vom 24.02.) 
und solidem Fachwissen an die Aufgabe herangeht. Und wenn mir dann 70, 105 oder auch 
200 Wörter angeboten werden, vor Grammatik-und Rechtschreibfehlern sowie 
Ausdrucksmängeln strotzend, ist das weit entfernt vom Niveau eines 14- oder 15-jährigen 
Gymnasiasten und sehr, sehr enttäuschend, denn es zeugt von fehlendem Fleiß und 
mangelnder Lernbereitschaft. (Das hat nichts mit der gegenwärtigen Schulsituation durch 
Corona zu tun, denn ähnlich sah es schon am 13.10.2020 bei einem ähnlichen Auftrag aus!!!) 
 
Die aktuelle Erörterungsaufgabe war der einzige Arbeitsauftrag am 24.02. und bewusst 
einen Tag später erst zur Abgabe eingefordert worden. Warum wohl? 
 
Dieses Mal habe ich von einer Bewertung noch abgesehen. Künftig werde ich das nicht 
mehr. 
________________________________________________________________________ 
 
Hier kurz ein paar Stichpunkte zur Lösung: 
 
Reaktionen/Folgen des Vertrages von Versailles für Deutschland: ( AB, Quelle 1 und 2) 
Quelle 1 spricht Schmach; Sieger hätten Deutschland verhöhnt; Vertrag sei Ausdruck des 

Hasses der Sieger → Deutschland wird sich wehren → neuer Krieg 

Quelle 2: Versailler Vertrag als „Keim eines neuen Krieges“; Verluste seien gar nicht so 

schlimm in der Realität, aber in den Köpfen der Rechten → Forderung nach „Befreiung“ 

 
Ihr hättet z.B. so argumentieren können: 
●  Deutschland muss sich nicht wundern – war selbst nicht besser (siehe Raubfrieden von  
     Brest-Litowsk) 
●  Deutschland hätte bei Sieg sicher ähnlich gehandelt 
●  Chance für besseren Ausstieg verpasst – Ablehnung des 14-Punkte-Programms 
●  dennoch schwere Last für alle folgenden Generationen 
●  Kriegsschuldparagraph besonders schlimm → Rache für „Schmach von Versailles“, beson- 
     ders von radikalen Rechten gefordert 

→  Versailler Vertrag eher Keim für neuen Krieg als Chance auf Frieden 



Noch ein Wort zu den Steckbriefen, mit deren Bewertung ich mich sehr schwer tue, da die 
meisten Arbeiten nicht denen der geforderten Darstellungsform entsprechen. Das solltet ihr 
bei eurer nachträglichen Recherche auch bemerkt haben. 
Bsp. Wenn der Mathematiklehrer euch auffordert 4x4 zu multiplizieren, ihr aber die beiden 
Zahlen – wenn auch richtig-addiert, so ist das dennoch falsch, denn ihr solltet ja 
multiplizieren, nicht addieren. 
Das Beispiel lässt sich sehr gut auf die Erstellung der Steckbriefe anwenden: 
 
In einem Steckbrief solltest du möglichst knapp und stichwortartig die wichtigsten Fakten 
zum Thema (hier: Völkerbund) darlegen.  Dabei besteht die Kunst gerade darin zu 
entscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Er ist also eine Art Kurzübersicht und 
stammt eigentlich aus der Kriminalistik. 
Steckbriefe kann man zusätzlich mit Fotos/Bildern versehen oder anderweitig kreativ 
gestalten. 
 
→  Noten folgen  - wie versprochen - demnächst an jeden persönlich. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Der 1. Weltkrieg hatte unsägliches Leid für Millionen Menschen gebracht. 
Er führte auch zu tief greifenden territorialen Änderungen und zu einer dauerhaften 
Verschiebung des internationalen Kräfteverhältnisses. 
 
Überschrift für den Hefter:  
Internationale Nachkriegsordnung – Veränderungen in Europa und der Welt 
 
● Welche Veränderungen waren das? → Lies dazu den Text im LB.S. 42 und löse  die  
    Aufgaben 3a und b, Seite 43 schriftlich. 
 
● Wer hatte denn nun wirklich Schuld am ersten Weltkrieg? 
    LB. S. 20/21 , Aufgabe 3 schriftlich 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Zusammenfassung 
 
● Präge dir mithilfe des LB. S. 46/47, mithilfe des zusammenfassenden Arbeitsblattes  
    und/oder YouTube, z.B. wissen2go (Zusammenfassung 1. Weltkrieg) oder Geschichte 
    lernen leicht gemacht (Überblick 1. Weltkrieg) u.v.a.m. die wichtigsten Aspekte zum 
   1. Weltkrieg ein. 
 
 
 
 M. Roscher 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


