
Geschichte 11/3 – Dienstag, 12.01.2021 

Zunächst einmal wünsche ich allen ein frohes und gesundes neues Jahr! Hoffentlich wird es besser, 

als das letzte, wobei mich die neuen Regelungen hierzulande und auch die Ereignisse in den USA da 

wenig optimistisch stimmen. 

Auch gleich zum Anfang: Marvin, lies bitte mal Deine Mails. Vielleicht ist meine ja auch im Spam 

gelandet. Moritz, auch Du kannst Dich gerne man bei mir melden, wenn Du denn irgendwas über 

Deine Klausur erfahren möchtest… 

Eigentliche wollten wir heute einen Test schreiben, was ja so nicht stattfinden kann. Das ist schlecht 

für uns alle, aber für Euch eben noch schlechter als für mich, denn es wird nix mit dem „einfachen“ 

Faktentest. Dafür werdet Ihr etwas aus dem Buch ausarbeiten und mir schicken, was ich dann 

bewerte. Dazu später mehr. 

Ihr solltet Euch für den Übergang zum letzten Kompetenzschwerpunkt „Das Scheitern der 

Nationalstaatsbildung von 1848/49 diskutieren“ mit dem Grundwissen und –begriffen im Lehrbuch 

(S. 94-97) beschäftigen. 

Im folgenden Kapitel wird ein europäischer Blickwinkel auf die Revolution von 1848 gewählt. So 

zitiert der Verfassertext auf S. 98 gleich zu Beginn den Historiker Jürgen Kocka, der von der „[…] 

europäischsten aller Revolutionen zwischen 1789 und 1989 […]“ spricht, eine These, die bereits als 

Erörterungsthema im schriftlichen Abitur diskutiert werden sollte. Und das, obwohl es im aktuellen 

Lehrplan nicht mehr so explizit thematisiert wird. Für mich Grund genug, dass auch ihr euch damit 

auseinandersetzen sollt. Damit was einfacher bleibt am Verfassertext und nicht an einer Quelle. 

Gleichzeitig werfen wir schon jetzt einen Blick auf das Scheitern der Revolution. In der nächsten 

Stunde geht es dann um die verschiedenen politischen Gruppierungen und deren Ideen und 

Lösungsansätze für einen deutschen Nationalstaat. 

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben für heute: 

Ihr bearbeitet folgende Aufgaben auf S. 101 im LB: 1. (dafür braucht ihr v.a. die ersten beiden 

Abschnitte S. 98/99), 3.a und b (gerade bei b müsst ihr eigene Überlegungen anstelle, welche 

wesentliche Merkmale auch heute noch zu finden sind) und 4. 

Alle Aufgaben sind schriftlich am PC oder Tablet zu bearbeiten und mir als PDF bis 12 Uhr an 

kuehne@gymba.de zu schicken. Falls jemand der Zugriff auf entsprechende Hardware in diesem 

Zeitraum fehlt, teilt mir das bitte bis 10 Uhr per Mail (mit dem Handy möglich) mit. Wer gar keinen 

PC o.ä. zur Verfügung hat (NUR dann), muss die Aufgaben bitte handschriftlich erledigen und als Foto 

schicken. Alle Aufgaben, auch nicht abgegebene, werden bewertet. 

Bei Fragen schreibt mir. Ansonsten bis dahin und bleibt schön gesund. 

Freundliche Grüße 

Jürgen Kühne 
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