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Guten Morgen an Alle! 

Ich habe alle Ausarbeitungen von Dienstag durchgesehen und bepunktet. Ich werde Euch in einer E-

Mail Eure Binnen- und Notenpunkte sowie das Erwartungsbild mitteilen oder schon mitgeteilt haben. 

Es ist jetzt Samstagnachmittag und ich weiß noch nicht, wann ich alles schaffe zu schicken. Ihr könnt 

dann selber nochmal kontrollieren und bei Fragen scheibt Ihr mir einfach. 

In der letzten Stunde habt Ihr Euch schon mit den revolutionären Ereignissen in Europa 

auseinandergesetzt. Heute soll es um die konkrete deutsche Perspektive gehen. 

1. Zunächst sollt Ihr Euch mit dem konkreten Verlauf der Revolution 1848 beschäftigen. Im 

Lehrbuch gibt es dazu einen Verfassertext ab S. 106. Ihr könnt und sollt natürlich weitere 

Materialien dazu nutzen. Meine erste Wahl wäre sicher die Such nach einem passenden 

Video bspw. bei Youtube. Auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender 

könnten dazu Sendungen enthalten. Zumindest wollte man das Angebot während des 

Lockdowns um v.a. Bildungssendungen erweitern. Wahrscheinlich stelle sie jetzt fest, dass es 

doch nicht schlau war, immer nur Nazidokus zu machen… Ansonsten kann ich diese Seite 

empfehlen (habe ich auch schon mehrfach): https://www.dhm.de/lemo/kapitel/vormaerz-

und-revolution/revolution-1848.html. Außerdem werde ich noch eine Übersicht auf Edupage 

einstellen. Gebt mal ein Feedback, wenn das nicht funktioniert. 

2. Der Fachlehrplan (habt Ihr in Euren Unterlagen) beginnt direkt mit den politischen 

Gruppierungen im Paulskirchenparlament. D.h. Ihr müsst irgendwann, wenn Ihr 1. 

Bearbeitet, bis zu der Einberufung eines Parlaments (= Nationalversammlung) in einer Kirche 

in Frankfurt kommen. Dazu bearbeitet Ihr bitte Aufgabe 2, S. 110. Und jetzt beschäftigt Ihr 

Euch mit den verschiedenen Gruppierungen. Grundlage sind verschiedene politische 

Strömungen im 19. Jahrhundert und auch dazu stelle ich Euch eine Zusammenfassung bei 

Edupage ein. Ausgehend davon bearbeitet Ihr Aufgabe 3, S. 110. 

Wenn ich vom Aufgabenumfang her hier etwas übers Ziel hinausgeschossen bin, gebt mir mal eine 

kurze Rückmeldung. 

Freundliche Grüße 

Jürgen Kühne 
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