Projekt Geschichte Kl. 9

1.

DIE WEIMARER REPUBLIK

Einordnung

Die Zeit zwischen 1. Weltkrieg und der Nazidiktatur ist die Zeit der Weimarer Republik. Es sind die
Jahre von 1919 bis 1933.

Weimar kennen wir: es liegt in Thüringen, in unserer Nähe und war Namensgeber.
Republik kennen wir: verbinden es mit Volksherrschaft, Gewaltenteilung, Menschen- und Bürgerrechten, Wahlen und Mehrparteiensystem.
Was war das für eine Zeit?, eine Republik?, die als Vision für eine bessere, friedlichere, gerechtere,
Welt, für ein verständnisvolleres, toleranteres, friedlicheres , Zusammenleben der Menschen begann und im dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte, dem Dritten Reich, endete?
Bereitete diese Republik die Nazidiktatur vielleicht sogar vor?
Monarchie→Republik→Diktatur→waren die Deutschen noch nicht demokratiefähig? Wäre Hitler
zu verhindern gewesen? Wollten die Menschen Hitler überhaupt verhindern?
Fragen über Fragen.
Ziel unseres Projektes ist nicht vordergründig, Antworten auf diese Fragen zu finden, sondern vorzubereiten.
Ziel unseres Projektes ist es, in einem ersten Schritt einen Zugang zu:
a)
b)
c)
d)

… dem Zeitgeist der Zwanziger Jahre,
… den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen Gegebenheiten,
… den Politikern, Wirtschaftsbossen, Handwerkern, Arbeitern, Künstlern, Sportler, . . .
… den Hoffnungen und Freuden, Nöten und Ängsten, Wünschen und Träumen, … der Menschen
zu finden.

1.1

Organisatorisches in Zeiten von Corona

Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick über diese Themenbereiche.
Wir lesen und vor allem „sehen“ uns in das Thema ein
Bedenkt und prüft auch die Möglichkeiten, an Literatur und andere Materialien heranzukommen.
Wer interessantes Material (Zeitschriften, Filme, Dokus, …Podcast, …) findet teilt das allen mit.
Später (Termin wird noch vereinbart), entscheidet ihr euch für ein Thema und formuliert als erstes
einen Vorschlag euer Arbeitsthema.
Am besten funktioniert es paarweise, aber auch 3er Gruppen sind zugelassen (Ringelmanneffekt!!!)
Fragen???

1.2

Ergebnisse (später)

Als zweites gestaltet ihr die Startseite für eure Power–Point–Präsentation (od. dgl.), auf der ein
Überblick über das Thema gegeben wird. Von dieser Startseite führen LINKS zu weiteren Seiten, die
den bearbeiteten Sachverhalt informativ illustriert zusammenfassen.
Wer eine Podcast erstellen will, braucht „nur“ diese Startseite …

1.3

Präsentation

Hoffentlich im ganz normalen Klassenverband und noch in diesem Schuljahr …
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