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Guten Morgen!

Letzte Woche solltet Ihr Euch mit den Streitfragen der Märzrevolution auseinandersetzen. Die 
Aufgaben sind noch online, also auch nochmal nachlesbar. Im Prinzip habt Ihr somit auch mal 
einen großen Vorteil von diesem ganzen Lockdown-Schulschließung-Krams: Mit diesen Aufgaben, 
zumindest so wie ich sie mache, habt Ihr den Unterricht mitunter besser strukturiert, als Ihr es 
selbst hinbekommen würdet. Und dann schicke ich auch immer noch Lösungsvorschläge! 
Ausdrucken, abheften und schon hat man einen gut geführten Geschichtshefter. ;-)
Naja, ich glaube die Realität sieht bei einigen anders aus. Wusstet Ihr, dass man bei Edupage sehen 
kann, wer sich die Materialien angesehen hat und wer nicht?
Genug Polemik, kommen wir zu den Aufgaben von letzter Woche:

Das ist, in aller Kürze, ein Lösungsvorschlag, wie ich ihn als Tafelbild präsentiert hätte. Die 
Herausforderung für Euch besteht darin, aus solchen Übersichten einen sinnvollen Text zu 
formulieren, der die Diskussion zwischen den Fraktionen wiedergibt.
Sicher habt Ihr Euch auch mit den Ergebnissen dieser Streitfragen auseinandergesetzt 
(kleindeutsch, Föderation, konst. Monarchie).

Nun zu den Problemfragen für heute und morgen und dem Ende des ersten Kurshalbjahres:
1. Warum scheitert die Revolution?
• Es soll also ein kleindeutscher Staatenbund mit konstitutioneller Monarchie werden; darauf

hatten sich die Abgeordneten in langer Diskussion geeinigt. Und hier finden sich schon zwei
Ansatzpunkte für die Beantwortung der Problemfrage: Lange Diskussionen, knappe 
Einigung und der Monarch.



• Informiert Euch und fasst die Gründe zusammen, warum die Revolution letztlich scheitert.
• Unter diesem Schwerpunkt werden wir nach den Ferien noch einen Test schreiben! Auf 

welche Weise dann auch immer... Seid also detailliert, beschäftigt Euch mit Personen, 
Daten, Ereignisse und deren Folgen.

2. Der Übergang zur Moderne – Was bleibt erhalten?
• Rückblickend auf das Thema des Kurshalbjahres muss man diese Frage aufwerfen, denn 

auch wenn die Revolution scheitert, sind nicht alle Ergebnisse dieser rückgängig zu machen.
• Insofern geht Ihr der Frage nach, was diese Moderne nun ausmachte und was sich davon 

bis in unsere Zeit gehalten hat.

Materialien:
• Zum einem natürlich das Lehrbuch, insbesondere auch die Quellenabschnitte nach den 

Verfassertexten. Hier sollten Euch vor allem die Einschätzungen von Historikern zu den 
Ereignissen des Scheitern und auch zur Frage nach dem Erhaltenen interessieren – also die 
„heutige“ Sichtweise.

• Zum anderen werde ich Material bei Edupage hochladen. Darunter ein ganzes Arbeitsheft 
der Bundeszentrale für Politische Bildung über die Revolution an sich und weitere 
Zusammenfassungen

• Und natürlich habe ich auch noch online-Tipps:
→ zu 1. und 2. natürlich mal wieder der alt Bekannte MrWissen2go – 
https://www.youtube.com/watch?v=jwFNWaf7Xao
→ Dann habe ich noch was interessantes gefunden und versteht es bitte nicht falsch, denn 
natürlich sollt Ihr so wissenschaftlich wie möglich vorgehen, aber manchmal helfen einem 
einfache Darstellungen auf dem Weg dorthin (eher für 1.) -  
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/ereignisse/revolution-
184849/die-konstitutionelle-monarchie-scheitert/
→ speziell zu 2. kann man sich auch mal hier über Errungenschaften informieren - 
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/vormaerz-und-revolution/wissenschaft-forschung-und-
technik.html

Wenn ich was vergessen habe, Ihr Fragen habt oder Euch einfach mal so melden wollt...
kuehne@gymba.de – Ich antworte in der Regel zeitnah.

Bleibt schön gesund!

Freundliche Grüße

Jürgen Kühne
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