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 Ihren Schülern fehlt Kernwissen zu einem Thema und Sie wollen die 

 

 enau richtig für Sie: Sie bringen leicht 

verständlich die wichtigsten Informationen zu einem Thema und bauen 

zusätzlich Nachdenk- und Diskussionselemente ein. Motivierende Bilder 

sorgen zudem für Gesprächs- und Schreibanlässe. 

 In diesem Fall geht es um die Weimarer Republik und die Frage, wie und 

warum diese erste deutsche Demokratie scheiterte.. 

Übersicht über die Teile  Warum ist die Weimarer Republik so wichtig für die deutsche Geschichte? 

 Wie alles begann: Die Republik wird ausgerufen  und das gleich zweimal 

 Die junge Republik in der Krise 

 Von der Ruhrbesetzung zur Rheinischen Republik 

  

 Ebert stirbt, Hindenburg übernimmt 

  

 Hitlers Aufstieg 

 Weimars turbulentes Ende 
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Warum ist die Weimarer Republik so wichtig für die deutsche Geschichte? 

Die deutsche und europäische Geschichte ist eng mit 

den Geschehnissen in der Weimarer Republik 

verbunden. Die Schrecken des Nazi-Regimes und des 

Zweiten Weltkrieges wären sicherlich nicht über 

Europa hereingebrochen, wäre die Weimarer 

Republik nicht schon nach 8 / 14 / 221 Jahren ihres 

Bestehens auseinander gebrochen. 

Gegründet nach der deutschen Niederlage im Ersten 

Weltkrieg, die wenig später in den Brüsseler / 

Amsterdamer / Pariser2 Verträgen von 1919 noch 

zementiert wurde, war der Weimarer Republik 

eigentlich von Anfang an ein nur sehr kurzes und 

kompliziertes Leben beschieden. Umso spannender 

ist die Frage, warum diese erste richtige Demokratie 

auf deutschem Boden in so kurzer Zeit gescheitert ist 

und ob sie überhaupt zwangsläufig scheitern musste. 

Nicht nur die von den Gegnern Deutschlands beschlossene Alleinige Kriegsschuld, die Deutschland 

über Jahrzehnte hinweg zu Reparationszahlungen / Kredittilgungen / Relegationen
3
 zwingen 

sollte, schwächte die junge Republik. Auch die fehlende politische Kultur und der mangelnde Wille 

der Eliten und Bürger, die neue demokratische Ordnung umzusetzen, führte mit dazu, dass die 

Regierung / Volk / Demokraten
4

Geschichte eingegangen ist. 

Natürlich waren es auch die wirtschaftlichen Problemen, die zum Teil unverschuldet auf die 

krisengeschüttelte Republik wirkten (wobei man durchaus Parallelen zur heutigen Zeit ziehen kann, 

in der uns die globale Wirtschafts- und Finanzkrise zu schaffen macht) und Politik und Gesellschaft 

zusätzlich verunsicherten. Die Deflation / Inflation / Rezession5 im Jahr 1923 sei nur als Beispiel 

genannt. Im gleichen Jahr übrigens versuchte Hitler das erste Mal, politische Macht zu übernehmen: 

Doch 1923, zehn Jahre, bevor er die Macht endgültig ergreifen konnte, scheiterte er noch mit 

seinem Punsch / Patt / Putsch6 in München / Köln / Hannover7. 

Doch die Weimarer Zeit war nicht nur eine Zeit der Krisen und Konflikte, die zwangsläufig in den 

Terror der Nazis münden musste. Wie in keiner anderen Phase der deutschen Geschichte, 

entwickelten sich in den 1920er-Jahren Kunst und Kultur in Deutschland, das gesellschaftliche 

Leben wurde bunter und durch technische Errungenschaften moderner. Nicht umsonst spricht man 

auch von den Glamourösen / Gigantischen / Goldenen8 

kultureller Blüte verhalfen. 

Die Weimarer Republik hat also mehrere Gesichter. Bewusst hatten die Gründungsväter der 

Republik auch den Geist der Weimarer Klassik im Kopf  also das geistige Erbe von Goethe und 

Lessing / Schiller / Heine9  als sie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg politisch neu aufbauen 

wollten. Warum es nicht geklappt hat und was sonst noch in dieser Zeit passierte: das soll auf den 

folgenden Seiten erklärt werden. 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Schnellkurs Geschichte: Weimarer Republik 1918-1933

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/43781-schnellkurs-geschichte-weimarer-republik-1918-1933

