
8An 

Betreff 

Gesendet 

Größe 

Kategorien 

Manfred Müller (manfred@mr-kartographie.

de) 

Per E-Mail senden: 443050.xlsm 

Mo 13:50 

76 KB 

 

„Gemeinsam lernen” und „Nachgefragt” unterbreiten sowohl niveau-, lernwegs- als auch 
neigungsdifferenzierende Angebote. So gelangen alle zum gleichen Ziel.

Im Unterricht differenzieren

Neigungsdifferenzierung

Unterrichtsvorschläge in der Gemeinsam-lernen-Box
ermöglichen Differenzierung in vielfältiger Weise. 
In kooperativen Lernformen, wie Partnerarbeit, 
Gruppenpuzzle oder Think-Pair-Share können sich 
alle ihren Fähigkeiten und ihren Interessen gemäß 
einbringen.

1815–1871
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Deutsche streben nach Einheit und Freiheit

Das erste deutsche Parlament
Die Proteste des Frühjahrs 1848 schienen zu fruchten: Erstmals in der  deutschen 
Geschichte kamen vom Volk gewählte Abgeordnete zusammen, um eine 
 Ver fassung auszuarbeiten. Welche politischen Ziele hatten die Abgeordneten – 
und was beschlossen sie?

Ein frei gewähltes Parlament
In fast allen deutschen Staaten gaben die 
Regierungen den Protesten der Bevölke-
rung im Frühjahr 1848 nach und erfüllten 
einen Teil der Forderungen. Um diese Zu-
geständnisse dauerhaft zu sichern und 
das Ziel nationaler Einheit zu verwirk-
lichen, sollte eine Nationalversammlung
eine Ver  fassung für ein geeintes Deutsch-
land ausarbeiten. Diese Nationalversamm-
lung sollte durch eine allgemeine und glei-
che Wahl aller selbstständigen Männer, die 
über ein gewisses Einkommen verfügten, 
gebildet werden. Zehn bis zwanzig Prozent 
der Männer blieben so von der Wahl aus-
geschlossen. Frauen durften nicht wählen.
Am 18. Mai 1848 war es soweit: Das erste 
frei gewählte Parlament für ganz Deutsch-

land trat in der Frankfurter Paulskirche 
zusammen: Für jeweils 50 000 Einwohner 
hatten die Einzelstaaten einen Abgeord-
neten entsandt, der entweder direkt oder 
über Wahlmänner gewählt worden war. 
So waren 585 Abgeordnete zusammenge-
kommen, überwiegend angesehene und 
gebildete Persönlichkeiten: Rechtsanwälte, 
Geistliche, Ärzte, Professoren, Gymnasial-
lehrer, Richter und andere höhere Beamte. 
Dagegen gehörten nur vier Handwerker 
und ein Bauer der Nationalversammlung 
an. Arbeiter und Frauen waren gar nicht 
vertreten. 

Politische Gruppierungen entstehen
Obwohl vor allem Angehörige des Bürger-
tums im Parlament vertreten waren, traten 
schon früh unterschiedliche politische Vor-
stellungen der Abgeordneten zutage. Bald 
bildeten sich Gruppen, die ähnliche poli-
tische Meinungen vertraten. Sie trafen sich 
in Gaststätten und Cafés, um zu diskutieren 
und eine gemeinsame Position zu fi nden. 
So entstanden Vorläufer der heutigen po-
litischen Parteien. Sie hatten noch keine 
Parteinamen, sondern wurden nach ihrem 
Tagungsort benannt. So hießen die radika-
len Demokraten, die insbesondere die Mon-
archie abschaffen wollten, etwa „Deutscher 
Hof“. Auch im Parlament saßen Angehörige 
ähnlicher Auffassungen zusammen und so 
war bald an der Sitzordnung die politische 
Zugehörigkeit zu erkennen. Dabei entstan-
den die bis heute gebräuchlichen Bezeich-
nungen „links“, „Mitte“ und „rechts“.

Wer soll Deutschland regieren?
Die links sitzenden Abgeordneten wollten 
eine parlamentarische Republik. Viele Li-
berale in der Mitte wünschten sich eine 
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Gemeinsam lernen

Erste deutsche Nationalversammlung – wer vertritt welche Ziele?

1. Untersucht, welche politischen Ideen in der Nationalversamm-
lung diskutiert wurden. Stellt als Vertreter einer politischen Auf-
fassung die jeweiligen Ziele vor. Nutzt VT und Materialien dieses 
Unterkapitels (S. 166–169) und des Unterkapitels „Bürger fordern 
Einheit und Freiheit“ (S. 160–163) als inhaltliche Grundlage.

2. Teilt die Klasse in vier Gruppen auf und erarbeitet pro Gruppe 
eine der folgenden Rollen: 
 – Ein Professor, der die freiheitlichen Ziele des Liberalismus 

 anstrebt – in einer Monarchie.
 – Ein Student, der eine starke, liberale Republik als Nationalstaat 

wünscht.
 – Ein Handwerker, der die Arbeitsbedingungen von Handwerkern 

und Arbeitern verbessern möchte.
 – Ein konservativer Adliger, der die Monarchie bewahren möchte. 

3. Die vier Abgeordneten treffen sich vor der Paulskirche und 
 kommen dort ins Gespräch. Führt dieses Gespräch.

Rollenspiel

Nationalversammlung
Vom Volk gewählte 
Versammlung von Ab-
geordneten, die eine 
Verfassung ausarbei-
ten soll.

parlamentarische 
Republik

In einer Republik gibt 
es keinen Monarchen, 
sondern ein gewähltes 
oder ernanntes Staats-
oberhaupt auf Zeit. 
Das vom Volk gewählte 
Parlament wählt die 
Regierung und kontrol-
liert diese.

166

1. Fasse die Entwicklungen im 
 Frühjahr 1848 zusammen (VT, VT, VT Q1). 0
2. Ein Berliner Bürger hängt sich das 
Bild Q1 im Jahr 1852 in seine Wohnung. 
Erläutere, was sich daraus über seine 
politische Einstellung erfahren lässt. 0

3. Gestaltet ein Plakat mit Argumen-
ten für und gegen die Behauptung, 
dass die Revolutionäre 1848 in Berlin 
gesiegt hätten (VT, VT, VT Q1, Q2).

4. Erläutere die Aussagen des Königs 
in Q2. Was bezweckt er damit?

5. Schreibe die Geschichtserzählung 
so neu, dass nun der Erzähler entweder 
ein glühender Verfechter einer totalen 
Revolution ist oder ein königstreuer 
Gegner jeglicher Veränderung (VT). VT). VT .

Nachgefragt

AFB I: 1 AFB II: 2, 3, 4 AFB III: 5

Q1 Straßen-
kämpfe in Berlin
Die zeitgenössi-
sche kolorierte 
 Kreidelithografi e 
zeigt den Kampf 
um die  Barrikade 
auf dem Alexander  -
platz in der Nacht 
vom 18. zum 
19. März 1848.

Q2 „An mein Volk und an die deutsche Nation!“
Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. am 21. März 
1848: 
Deutschland ist von innerer Gärung ergri� en und 
kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite 
bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten, 
dringenden Gefahr kann nur aus der innigsten 
Vereinigung der deutschen Fürsten und Völker 
unter einer Leitung hervorgehen. Ich übernehme 
heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. […] 
Ich habe heute […] mich und mein Volk unter 
das ehrwürdige Banner des deutschen Reiches 
gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. 
[…] Ich beabsichtige […] den Fürsten und Ständen 
Deutschlands die Gelegenheit zu erö� nen, […] 

zu einer gemeinscha� lichen Versammlung zu-
sammenzutreten. […] [Diese Versammlung wird] 
über die Wiedergeburt und Gründung eines neuen 
Deutschlands beraten, eines einigen, nicht einför-
migen Deutschlands, einer Einheit in der Verschie-
denheit, einer Einheit mit Freiheit. 
Allgemeine Einführung wahrer konstitutioneller 
Verfassungen, […] gleiche politische und bürger-
liche Rechte für alle religiösen Glaubensbekennt-
nisse und eine wahrha�  volksthümliche, freisin-
nige  Verwaltung werden allein solche sichere und 
 innere Freiheit zu bewirken und zu befestigen im 
Stande sein. 
Zit.	nach	Hans	Jessen	(Hrsg.),	Die	deutsche	Revolution	1848/49	in	
Augenzeugenberichten,	Düsseldorf	1968,	S.	46	f.

5

10

15

20

25

165

9

5. Schreibe die Geschichtserzählung 
so neu, dass nun der Erzähler entweder 
ein glühender Verfechter einer totalen 
Revolution ist oder ein königstreuer 
Gegner jeglicher Veränderung (VT). VT). VT .

Nachgefragt

165

Lernwegsdifferenzierung

In jedem Kapitel findet sich eine lernwegsdifferenzie-
rende Aufgabe. Hier kann jeder seinen eigenen Erarbei-
tungs- bzw. Präsentationsweg wählen.

Niveaudifferenzierung 

0  Aufgaben mit Lösungshilfen

Zwei bis drei ausgewählten Aufgaben pro Unterkapitel 
sind sogenannte Denkanstöße beigefügt. Diese Denkan-
stöße geben Tipps und Hinweise zur Lösung der Aufgabe. 
Sie erleichtern es jenen, die Unterstützung brauchen, zu 
einem fundierten Ergebnis zu kommen.

.  Aufgaben zum Weiterdenken  
In jedem Unterkapitel gibt es eine Aufgabe zum Weiter-
denken. Diese geht über den inhaltlichen Schwerpunkt 
des Unterkapitels hinaus und richtet sich an alle, die 
sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchten.

1. Fasse die Entwicklungen im 
 Frühjahr 1848 zusammen (VT, VT, VT Q1). 0
2. Ein Berliner Bürger hängt sich das 
Bild Q1 im Jahr 1852 in seine Wohnung. 
Erläutere, was sich daraus über seine 
politische Einstellung erfahren lässt. 0

Nachgefragt

165
Auf einen Blick

1 Kulturbegegnungen im Mittelalter – 
was Menschen damals voneinander wussten

Die Juden – ein Volk ohne Land (ú S. 14–15)

2. Beschreibe die Veränderungen des jüdischen 
Siedlungs gebiets vom 1. bis zum 12. Jahrhundert (D1).

Suche in der Legende die Zeitangaben. Schreibe sie 
dann in chronologischer Reihenfolge untereinander in 
dein Heft und trage hinter jeder die jeweiligen Gebiete 
der Verbreitung des Judentums ein. Benutze zur Gebiets-
bestimmung die Namen der Meere, Flüsse und Städte.

3. Erläutere, wie die Juden zu einem Volk ohne Land 
wurden (VT). 

Beantworte dabei folgende Fragen:
1. Wie lebten die Juden ursprünglich?
2. Wie kamen sie an ein Land?
3. Wo lag dieses Land?
4. Wodurch verloren sie es?
5. Welche Folgen hatte der Verlust?

Ein islamisches Weltreich entsteht (ú S. 16–19)

2. Beschreibe mit Hilfe einer Tabelle die zeitliche und 
räumliche Ausbreitung des Islam (VT, D1).

Gehe so vor:
a) Lege eine Tabelle mit den Spalten „Zeit“ und „räum-

liche Ausbreitung“ an. 
b) Trage in die Zeitspalte in chronologischer Folge die 

Zeitangaben zur Ausbreitung des Islam ein, die du in 
D1 und im VT fi ndest.

c) Ordne den Zahlengaben in der zweiten Spalte die 
 Gebiete zu, wohin sich der Islam ausgebreitet hat. 

7. Erkläre das unterschiedliche Verhalten der Muslime 
gegen Juden, Christen und Heiden (Q3, Q5).

Gehe so vor:
a) Stelle anhand von Q5 gegenüber, wie sich die 

 Muslime gegen Juden und Christen einerseits und 
Heiden andererseits im Heiligen Krieg verhalten 
sollen.

b) Begründe dies mit den Kenntnissen, die gemäß 
Q3 die Muslime über die Religionen der Juden und 
 Christen hatten. 

9. Gestaltet ein Rollenspiel: Christen streiten darüber, 
ob sie die Bedingungen Omars (Q4) annehmen oder 
kämpfen sollen.

Mögliche Vorgehensweise: 
a) Klärt zunächst die Spielszene: Beispielsweise  könnten 

zwei Christen die Annahme befürworten und zwei 
dagegen sein.

b) Fertigt Rollenkarten mit Pro- und Kontra-Argumenten 
für die Spieler an. Argumente fi ndet ihr außer in Q4 
auch in Q3  und Q5. 

c) Durchführung und Auswertung des Spiels. Diskutiert 
dabei als weiterführende Frage, ob der Kalif tolerant 
war.

Blütezeit islamischer Kultur – am Rande des Abend-
landes (ú S. 20–21)

2. Nenne und beschreibe Beispiele toleranten Miteinan-
ders in Spanien und auf Sizilien (VT, Q2, Q4).

Gehe in der oben angegebenen Reihenfolge vor. Nenne 
zuerst das Beispiel und beschreibe es dann. Schreibe so:
1. Hohe Staatsämter für …: Sowohl christliche als auch 

muslimische Herrscher verliehen …  
2. Zusammenarbeit von Gelehrten aller drei …: 

5. Ein damaliges christliches Elternpaar streitet darüber, 
ob ihr Sohn eine arabische Sprachschule besuchen soll. 
Gestaltet ein Rollenspiel dazu (VT, Q3, Arbeitsschritte 
S. 289).

Geht so vor:
 – Legt zunächst fest, wer was spielen soll.
 – Stellt in arbeitsteiliger Gruppenarbeit Pro- und Kontra-

Argumente für die einzelnen Rollen zusammen.
 – Führt das Rollenspiel durch.
 – Besprecht in der Klasse, welche Argumente am über-

zeugendsten waren.
 – Mögliche weiterführende Frage: Kann eine vergleich-

bare Problemsituation wie in der Aufgabe auch heute 
noch vorkommen?

Der erste Kreuzzug – ob Gott es wirklich wollte? 

(ú S. 22–25)

3. Liste auf, mit welchen Kenntnissen über die Muslime 
und das Heilige Land und mit welchen Erwartungen sich 
Bauern und Ritter auf den Kreuzzug begaben (VT, Q2, Q3).  

Gehe so vor:
 – Lies zunächst den VT und die genannten Quellen 

sorgfältig durch.

262

Die Denkanstöße befinden sich 
am Ende des Buches.

10.  Untersuche, inwieweit folgende 
Personen von den geplanten Grund-
rechten profitiert hätten: Ein jüdischer 
Deutscher, der seinen Glauben frei aus-
üben möchte; ein regierungskritischer 
Journalist; ein Adliger, der seine Vor-
rechte behaupten möchte (Q3). 
Wähle aus, wie du vorgehst:
a) Als Reporter interviewst du die drei 
Personen und notierst die Antworten.

b) Du verfasst drei Briefe der Personen 
an einen Abgeordneten, in denen sie 
sich zu den Grundrechten äußern.

c) Du zeichnest ein Poster, auf dem 
die drei Personen jeweils mit den be-
treffenden Grundrechten verbunden 
werden.


