
Geschichte Klasse 9c, Aufgaben zum 27.04.2021 
 
 
Hallo, 
 
ich bin wieder einmal enttäuscht worden! Die eingeforderten Arbeitsergebnisse zu den 
Quellen können den inhaltlichen Anforderungen  nicht genügen und sind zudem in ihrer 
sprachlichen Ausführung z. T. erschreckend. Es gehört schon eine gehörige Portion „Mut“ 
dazu,  seinem Lehrer so etwas  überhaupt anzubieten. Kleinere inhaltliche Reserven könnte 
ich ja noch verzeihen, aber fehlende Lernbereitschaft und mangelnden Fleiß gepaart mit 
sprachlicher Gleichgültigkeit bzw. Unvermögen im Umgang mit unserer Muttersprache nicht. 
 
Es ist auch nicht akzeptabel, wenn mir immer wieder geschrieben wird, man wisse nicht, was 
die Aufgabenstellung verlangt oder wie etwas zu erledigen sei. Sucht euch in diesem Fall 
bitteschön Hilfe! Ihr seid doch vernetzt! Ein simples Wörterbuch oder das Lehrbuch können 
ggf. auch helfen zu verstehen. ( siehe  LB. Umschlagklappen vorn und hinten)                                
Ihr müsst es nur wollen und tun! 
Das trifft auch auf die vorgelegten Locarno -  Quellen  zu. Es scheint gerade so, als hättet ihr 
noch nie mit historischen Quellen gearbeitet. Die Untersuchung solcher Materialien verlangt 
nämlich mehr als nur einen kurzen, oberflächlichen Blick  darauf, der letztendlich keine 
konkreten Ergebnisse zulässt. 
Eine Bewertung hatte ich nicht vorgesehen, ich wollte mir nur einen Überblick verschaffen. 
Das ist jetzt euer Glück gewesen.  
Aber die nächste Leistungserhebung kommt bestimmt, in welcher Form auch immer. 
 
Wie wäre es, wenn ihr euch bei den augenscheinlich zahlreich fehlenden Fach – und 
Methodenkenntnissen um Abhilfe bemühen würdet? Im Lehrbuch  ab Seite 181 hättet ihr  
bspw. eine Übersicht über  geläufige Methoden im Fach Geschichte, so auch die 
Untersuchung von Quellen, gefunden… 
 
Des Weiteren bitte ich künftig zu bedenken, dass die Aufgaben, die ihr von mir bekommt, 
auf 90 Minuten  ausgelegt sind. Um die gymnasialen Anforderungen zu erfüllen, wird diese 
Arbeitszeit auch benötigt. 
 
Wir Lehrer geben uns wirklich große Mühe (und wenden dafür auch viel Zeit auf), euch so 
gut wie möglich durch den pandemiebedingten turbulenten Schulalltag zu manövrieren. 
Aber ihr müsst schon auch euern Anteil leisten!  
 
Leider hat der Präsenzunterricht am Mittwoch auch nicht so stattgefunden wie gedacht und 
damit konnte der geplante Test nicht geschrieben werden. Im Moment ist er ja auch nicht 
nachholbar. Schade. 
___________________________________________________________________________ 
 
Am Mittwoch solltet ihr euch mit der Außenpolitik der Weimarer Republik beschäftigen, die 
in der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund (1926) gipfelte und  die diplomatische 
Isolierung durchbrach. 
 In übersichtlicher Form galt es, die verschiedenen Vertragswerke zu erarbeiten, so z. B.: 
 

1. Rapallo  (Vorort von Genua) 
Vertragspartner:    Deutschland   -  Sowjetunion (SU) 



Zeit / Ort:   16. April 1922  / Rapallo 
Unterzeichner:  D: Außenminister Rathenau 
                             SU: Außenminister  Tschitscherin 
 
Inhalt:  ● beide Mächte stellen keine Forderungen aneinander, die sich aus dem Krieg  
                 ergeben 
              ● Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
              ● Intensivierung ihrer Handelsbeziehungen 
              ● bei einer grundsätzlichen Regelung wirtschaftlicher Fragen auf internatio- 
                 naler Ebene werden beide zuvor ihre Gedanken austauschen 

                                    

                 ↓ 
              beide Staaten haben ihre Isolierung durchbrechen können 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Die Locarno-Verträge   (mehrere Abkommen und Verträge) 
Vertragspartner:  It, D, GB,B, F, Tschechei, Polen 
Zeit / Ort:  16. 10. 1925  / Locarno  (Schweizer Kurort) 
Unterzeichner/Initiatoren:  F:  Außenminister Briand 
                                                  D:  Außenminister Stresemann 
                                                 GB: Außenminister Chamberlain 
Ergebnisse für Deutschland:  ●  Anerkennung der Westgrenzen mit B und F 
                                                    ●  Entmilitarisierung des Rheinlandes 
                                                    ●  Offenhalten friedlicher Grenzkorrekturen im Osten 
                                                    ●  Aufnahme in den Völkerbund 
 

↓ 
Briand und Stresemann erhielten für ihre Leistungen den Friedensnobelpreis 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Berliner Vertrag  (Freundschafts- und Neutralitätsvertrag) 
Vertragspartner:  SU – D     =   Art Fortsetzung von Rapallo 
Zeit / Ort : 24. 04. 1926  / Berlin ( auf 5 Jahre festgeschrieben) 
 
Inhalt:  ● Verständigung über wirtschaftliche und politische Fragen 
              ● Neutralität eines der Partner bei Angriff eines Dritten 
_____________________________________________________________________               

 
4. Kriegsächtungspakt    (Briand – Kellog – Pakt) 

Vertragspartner:  15 Staaten (später mehr); führend  F  - USA   (Außenminister Kellog) 
Zeit:  27. 08. 1928 
Inhalt:  Verzicht auf Gewalt ( aber keine Garantie für Frieden) 
_____________________________________________________________________ 
 
Lösungshinweise zu den Quellen: 
Locarno sowohl von Links als auch von Rechtsextremen abgelehnt – freilich aus 
unterschiedlichen Gründen 
                                       ↓ 
3a) Linke:  ● Einbindung in den Westen sei gegen Sowjetrussland gerichtet 



                   ● zwar kein Besatzungsregime, aber teilweise Einschränkung der Souverä- 
                      nität 
                   → Kritik an Locarno 
3b) Zentrum:  ●  Bekenntnis zur Verständigungspolitik; solle schrittweise erfolgen 
                         ●  Locarno sei keine Verzichts- oder Erfüllungspolitik 
                     →  als Teil der Weimarer Koalition (Regierung)  Zustimmung zu Locarno 
3c) Nazis:  ● Gebietsverzichte seien Verluste (egal, ob Volksabstimmung vorher oder  
                       nicht) 
                   → bei Machtübernahme werde Locarno als Erstes gelöscht 
4) Stresemann u.a.: ● Locarno als Anfang einer „großen europäischen Entwicklung“ 
 
    Stresemann sprach von Locarno als „Silberstreifen am Horizont 

 
Fazit: Deutschland hat die außenpolitischen Chancen genutzt. Das Deutsche Reich hat eine 
neue Basis für seine Politik gefunden(Außenpolitik im Zeichen der Vertrauensbildung) und 
seine Isolierung durchbrechen können (Aufnahme in den Völkerbund). 
___________________________________________________________________________ 
 
Die heutigen Aufgaben führen euch  in die „goldenen Zwanziger Jahre“ der Weimarer 
Republik. ( als Überschrift in den Hefter) 

1. Recherchiert im Internet ( z.B. auf YouTube musste wissen Geschichte: Die Goldenen 
Zwanziger“ , im LB. S. 70f. u.a. ), warum die Jahre 1923 bis 1928  als „goldene“ Jahre 
bezeichnet werden. 

             Erstellt dazu eine Mind-Map. (vgl. Aufgabe  2 im LB. S. 71) 
2. Findet heraus, was Deutschlands Aufblühen mit dem Dawes-Plan tun hat und was 

dieser festlegte. 
Überlegt, weshalb die USA und Großbritannien an der Festigung der deutschen 
Wirtschaft interessiert waren. 

3. War wirklich alles golden? Begründet ! 
 
Tipp: 
In das  Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger, ihre Mode, Musik u.Ä. könnt ihr gut 
eintauchen auf YouTube: 1920s berlin; die goldenen Zwanziger in Berlin oder Die 
Klugscheisserin: Zurück in die 20er Jahre u.v.m.  
Schaut einfach mal. 
 
Auf YouTube(wissen2go – Außenpolitik der Weimarer Republik) könnt ihr auch sehr gut die 
Außenpolitik der Weimarer Republik wiederholen. 
 
 
Ich erwarte gebührenden Fleiß bei der Erledigung der Aufgaben. 
 
 
Frau Roscher 
 
 
 
 
 


