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Aufgabe I: Ein Portfolio anlegen 

Lieber Geschichtskurs, 

da wir uns auch in den kommenden Wochen nicht sehen werden, brauchen wir ein Format, in dem wir 

Ergebnisse sichern – und uns vielleicht auch über diese austauschen können. Ein Weg, Aufgaben in 

einer solchen Form zu sichern, ist das Anlegen eines Portfolios, in dem Ihr Ergebnisse, Rückfragen und 

Anmerkungen sammeln könnt. Bitte gestaltet das Portfolio folgendermaßen: 

 

- Deckblatt mit Angaben zum Thema (Menschenrechte in historischer Perspektive: Die Französische 

Revolution), euren Namen, dem Kurs und dem Zeitraum. Wer kreativ ist, kann gerne eine Collage oder 

Ähnliches zum Thema gestalten, dies ist aber kein Muss. 

- Inhaltsverzeichnis (eine Seite), in dem ihr die behandelten Themen der Reihe nach notiert 

- bereits gesammeltes Material (ab Beginn des Themas (12.03.: Überblick über den Verlauf der 

Französischen Revolution) 

- Gestaltung der Materialseiten: Notiert zunächst das Thema der bearbeiteten Einheit als Überschrift 

und unterstreicht diese. Notiert dann die Aufgaben und eure Arbeitsergebnisse. Unter den 

Arbeitsergebnissen notiert Ihr eure Rückfragen und Anmerkungen. Das ist besonders wichtig, damit 

wir die Aufgaben so besprechen können, dass alle eventuellen Unverständnisse geklärt werden 

können. Falls Ihr eure Aufgaben getippt habt, die Aufgaben nicht notiert habt oder kein Platz mehr für 

Rückfragen und/ oder Anmerkungen ist, heftet diese einfach zwischen die bearbeiteten Aufgaben.  

 

Aufgabe II: Die nachrevolutionäre Ordnung 

Lest die Seiten 196-199 im Buch noch einmal aufmerksam durch. Sie behandeln die Frage, wie die 

Gesellschaft nach den revolutionären Ereignissen gestaltet werden soll und thematisieren die 

Radikalisierung der Revolution. Noch 1791 war der König fester Bestandteil der Verfassung. Nicht alle 

Revolutionäre waren damit zufrieden und hielten diese Lösung für sinnvoll. 

Diskutiert, inwiefern der Erhalt der Monarchie als sinnvoll oder sinnlos angesehen werden kann, indem 

Ihr… 

1. Die Aufgaben des Königs nach der Verfassung von 1791 aus dem Verfassungsschema D1 auf 

(S. 200) herausarbeitet, 

2. die zeitgenössischen Argumentationen Robespierres (Q2) und Maurys (Q3) zum königlichen 

Veto analysiert und 

3. ein kurzes Statement verfasst, in dem Ihr den Erhalt der Monarchie aus Sicht der Zeitgenossen 

und aus heutiger Sicht als sinnvoll oder sinnlos bewertet.  


