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Guten Morgen!

Zunächst die Lösungen zu den Aufgaben von gestern, zumindest von Aufgabe 2:
Die  Nationalversammlung bot  den Abgeordneten am ehesten die  Chance,  ihre Ziele  – Bildung
eines  Nationalstaates  und  die  Ausarbeitung  einer  Verfassung  –  zu  erreichen.  Trotz  der
unterschiedlichen politischen Positionen der Abgeordneten der Paulskirchenversammlung konnten
sie  sich  rasch  auf  die  Einrichtung  einer  Zentralgewalt  einigen.  Nach  den  Vorstellungen  der
Liberalen, Reformen nur in Abstimmung mit den herrschenden Fürsten durchzuführen, wurde im
Juni  1848  Erzherzog  Johann  von  Österreich  als  „Reichsverweser“  bestellt.  Die
Nationalversammlung akzeptierte sein „Reichsministerium“, das aber weder über Verwaltung noch
Militär verfügte.

Für  Aufgabe  3  findet  Ihr  alle  Informationen  im  Verfassertext  auf  Seite  110  „Fraktionen  und
Parteien“. Darüber hinaus, werde ich Euch noch Übersichten dazu bei Edupage hochladen, auch
wenn ich noch keine Rückmeldung dazu habe, ob das funktioniert. Bitte meldet sich dazu mal
irgendwer?

Natürlich sind sich die Abgeordneten nicht in allen Fragen einig, teilweise sind die Vorstellungen
völlig unvereinbar, woraus sich natürlich Probleme für die politische Arbeit im Parlament ergeben.
Wir beschäftigen uns heute nur mit der Verfassungsfrage. Dazu bearbeitet Ihr die Quellen auf S.
113/114,  M8  a-d  und  löst  dazu  Aufgabe  1  auf  S.  114.  Inhaltlich  geht  es  hier  also  um
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Fraktionen im Parlament und methodisch üben wir so
nochmals die Quelleninterpretation.
Das nächste Mal beginnen wir dann mit der erarbeiteten Verfassung und beschäftigen uns mit den
drei  großen  Streitfragen  im  Frankfurter  Paulskirchenparlament  zu  den  Staatsgrenzen,  der
Staatsform und der Staatsorganisation. Wer sich das zeitlich anders einteilen möchte, kann auch
schon vorarbeiten: Ich empfehle dazu den Verfassertext ab S.  116 und vor allem dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=__rxabzOJHs

Achtung!!! Ich  bekomme  von  jeder  Schülerin  und  jedem  Schüler  bitte  eine  schriftliche
Einschätzung (mit Notenpunkten) zur epochalen Note (Mitarbeit usw.). per Mail bis Mittwoch,
20.1., 18 Uhr zugeschickt.

Soweit für heute, bleibt schön gesund und meldet Euch bei Fragen, als Feedback zu den 
Materialien und mit Eurer Leistungseinschätzung wie immer an kuehne@gymba.de.

Freundliche Grüße

Jürgen Kühne


