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Deutsch LK, Q1 (BA / KOE)                                                                         Woche: 04.05. – 08.05.2020 

Thema: „unterwegs sein“ – Lyrik vom Barock bis zur Gegenwart                   (Romantik / Klassik) 

 

Aufgabenstellungen 
Für die Bearbeitung das Buch „Texte, Themen und Strukturen“ (TTS) verwenden. 

1. Schaue dir das Bild „Frau am Fenster“ (1822) auf der Seite 435 an (ohne das Gedicht 

auf der rechten Seite zu beachten) und notiere deine Eindrücke stichpunktartig. 

2. Bearbeite die Aufgaben 1 bis 3 zum Gedicht „Sehnsucht“ von Joseph von Eichendorf 

auf derselben Seite stichpunktartig.   

3. Gestalte eine Übersicht der Epoche „Romantik“ in Form einer Mind-Map. 

Berücksichtige dabei das Arbeitsblatt aus der Woche vom 20.04. bis zum 24.04.2020 

und den Informationstext im TTS (S. 441).  

4. Schaue dir die Bilder „Walhalla bei Regensburg“ (1836) und „Junotempel in 

Agrigent“ (um 1880) auf der Seite 420 an und bearbeite die Aufgabe 2 stichpunktartig.  

5. Lies den Text „Italienische Reise“ (1776/1829) von Johann Wolfgang Goethe auf der 

Seite 421 und bearbeite die Aufgabe 1 auf der Seite 422 stichpunktartig.  

6. Recherchiere im Internet, warum ausgerechnet Italien und Griechenland für Goethe 

und weitere Vertreter der Weimarer Klassik sowie der Romanik eine hohe Attraktivität 

als (Reise-)Ziele aufwiesen. 
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Lieber Geschichts-LK der Q1! 

Wie von Frau Roland bereits angekündigt, möchte ich in den kommenden Wochen ein Projekt mit euch 
durchführen, um das „Lernen auf Distanz“ möglichst innovativ und dennoch informativ zu gestalten. 
Während des Projekts werdet ihr vor allem eure methodischen Kompetenzen im Bereich 
Untersuchung von Quellen und der Urteilsbildung auffrischen, testen und weiter ausbauen können 
und dabei in großen Teilen eigenständig arbeiten. So werdet ihr zum Beispiel selber passende Quellen 
recherchieren, um die von uns gebildete Leitfrage bearbeiten zu können, diese in Tandems 
untersuchen und in Statements Stellung zu unserer Leitfrage beziehen. Natürlich unterstützen Frau 
Roland und ich euch während des gesamten Prozesses und helfen euch bei der Auswahl der Quellen, 
mit Materialtipps und dem nötigen Methodenwissen. Außerdem erarbeiten wir mit euch Kriterien zur 
Auswahl der Quellen und stellen euch ein Modell der Urteilsbildung vor, das es möglich macht, am 
Ende aus den von euch im Tandem erstellten Statements ein gemeinsames Urteil zu bilden. Zum 
Abschluss des Projekts sollt ihr die von euch untersuchte Quelle also dem gesamten Kurs vorstellen – 
ob dies gemeinsam im Plenum (zum Beispiel durch eine Präsentation mit PowerPoint) oder im digitalen 
Austausch erfolgen wird, wird sich anlässlich der aktuellen Lage entscheiden.  

Im Folgenden findet Ihr alle wichtigen Informationen rund um das Projekt und erste Aufgaben, die 
bitte bis zum 08.05. (falls wir uns nächste Woche bereits in der Schule sehen bitte bis zum Termin 
unseres Treffens) erledigt werden sollen. Falls Ihr noch Rückfragen zum Projekt oder den Aufgaben 
habt, erreicht Ihr mich jederzeit per Mail (butz@gsgvelbert.de) 

Ich freue mich auf die Arbeit mit euch und hoffe, euch bald „live“ sehen zu können! 

Frau Butz 

Organisatorisches 

1. Portfolio 

Bitte legt für das Projekt ein Portfolio an, in dem Ihr alle Arbeitsblätter, Materialien und 
Aufzeichnungen festhaltet. Ihr könnt entscheiden, ob das Portfolio analog – also einfach in einem 
Hefter – oder digital in einer Word-Datei angelegt werden soll. Denkt daran, dass ihr euer Portfolio 
stets zur Verfügung haben solltet, wenn wir gemeinsam haben. Wer sich für eine rein digitale 
Gestaltung entscheidet, braucht also ein Tablet oder ähnliches, wenn wir in der Schule 
zusammenarbeiten. 

Euer Portfolio soll wie folgt aufgebaut sein: 

1. Deckblatt mit folgenden Angaben: Name, Kurs, Titel des Projekts (dafür müsst ihr noch Platz 
lassen, da wir gemeinsam an der Leitfrage arbeiten werden, sofern es die Situation zulässt) 
und Bearbeitungszeitraum 

2. Inhaltsverzeichnis (hier könnt Ihr bereits „Organisatorisches“, „Diagnostik“, „(Vor-) Urteile“ 
und „Kontextwissen: Das Ende des Rechts- und Verfassungsstaats 1933/1934“ eintragen) 

3. Materialsammlung (wer analog arbeitet, heftet die gedruckten ABs einfach ab, wer digital 
arbeitet, kopiert das Material in seine Word-Datei) 
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2. Aufbau der Arbeitsblätter und des Materials 

Material, dass Ihr von mir erhaltet, werde ich immer möglichst gleich gestalten, sodass Ihr euch 
schnell orientieren könnt. 

In solchen Kästen findet Ihr die Aufgabenstellung. Außerdem findet Ihr hier Tipps zur Bearbeitung der 
Aufgabe und Anregungen zum Weiterdenken und Weiterforschen.  

 

Ausrufzeichen machen auf etwas aufmerksam, was Ihr euch unbedingt merken solltet oder was 
essenziell für die weitere Arbeit am Projekt ist. Das können beispielsweise wichtige Arbeitshinweise, 
gemeinsam erarbeitete Erkenntnisse als auch vorgegeben Kriterien zur Untersuchung der Quelle oder 
von uns festgelegte Kriterien für die Urteilsbildung sein.  

 

Diese Aufgaben sind nur für euch gedacht. Sie dienen der Selbsteinschätzung und sollen euch während 
des Lernprozesses dabei helfen, euch eigene Arbeitsschwerpunkte zu setzen, damit Ihr eure Stäken 
ausbauen könnt. Nur Frau Roland und ich werden außer euch am Ende des Projekts sehen, wie Ihr 
euch eingeschätzt habt – das dient nicht der Benotung, sondern hilft uns dabei, den Unterricht so zu 
gestalten, dass er optimal zu euren Stärken und Schwächen passt.  

 

Diese Aufgaben sollt Ihr im Tandem erledigen. 

 

Diese Aufgaben sollen in der Schule im Plenum besprochen und diskutiert oder als digitaler Austausch 
erledigt werden.  

C 

Hier könnt Ihr Fragen und Anmerkungen notieren, die Ihr entweder an mich schicken oder im 
Unterricht besprechen könnt.  

 

3. Konkreter Aufbau des Projekts 

Das Projekt gliedert sich in vier große Phasen: 

1. Vorwissen abfragen und aufbauen 
2. Entwicklung einer gemeinsamen Fragestellung 
3. Beantwortung der Fragestellung im Tandem 
4. Präsentation der Ergebnisse und abschließende Beantwortung der Fragstellung im Plenum 

Jede Phase gliedert sich in kleinere Schritte, die es auch im Lernen auf Distanz möglich machen, das 
Projekt gemeinsam zu bearbeiten und sich sowohl über den Inhalt als auch das Projekt selbst 
auszutauschen. So ist beispielsweise nach jeder „Einheit“ Platz für eine Zwischenbilanz, in der Ihr eure 
Ergebnisse festhalten und reflektieren könnt. 

Leider ist es aufgrund der aktuellen Lage schwer, unser Vorgehen komplett zu beschreiben, da nicht 
sicher ist, wann wie uns tatsächlich sehen. Was allerdings sicher ist, ist, dass wir auf jeden Fall für alles 
eine gemeinsame Lösung finden und das Projekt so anpassen werden, dass es zur jeweiligen 
Situation passt. Und nun: Auf geht’s!  
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1. Diagnostik: Schätze dich selbst ein 

Im Laufe deiner Zeit im LK sollst du bestimmte Fähigkeiten, sogenannte Kompetenzen, erwerben. Diese 
beziehen sich auf die Inhalte des Faches, die Methoden, das Urteilen und die Orientierung, die dir das 
Erworbene wissen bietet.  

Bitte schätze deinen jetzigen Kompetenzstand ein. Markiere Kompetenzen, von denen Du überzeugt 
bist, dass Du sie besonders gut beherrscht, grün und solche, die Du dringend ausbauen möchtest, rot. 

 

Ich kann… �সহ�সহ �সহ �͔͖͕�͔͖͕ �͔͖͕ 
…Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, 
Strukturen und dem Denken und Handeln von Personen vor 
dem Hintergrund der historischen Rahmenbedingungen und 
Handlungsspielräume sowie aus der Perspektive von 
Beteiligten und Betroffenen mit ihren jeweiligen Interessen 
und Denkmustern erläutern. 

    

…fachgerecht und selbstständig recherchieren.     
…den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen 
erläutern. 

    

…selbstständig Schritte der Interpretation von Textquellen 
fachgerecht anwenden. 

    

…fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter 
sprachlicher Mittel und Fachbegriffen und Kategorien 
adressatenorientiert und problembezogen darstellen. 

    

…historische Akteurinnen und Akteure und deren Motive im 
Kontext der jeweiligen Wertvorstellungen und 
Handlungsspielräume beurteilen. 

    

…das Besondere eines historischen Sachverhalts in seiner 
Ambivalenz und seine historische Bedeutung für die weitere 
Entwicklung und die Gegenwart beurteilen. 

    

…historische Sachverhalte unterschiedlicher Kategorien, 
Perspektiven und Zeitebenen beurteilen. 

    

…historische Sachverhalte unter Offenlegung der dabei 
zugrundeliegenden Kriterien bewerten. 

    

…die geschichtliche Veränderbarkeit von Wertesystemen in 
Abgrenzung zu überzeitlichen Geltungsansprüchen erläutern. 

    

…eigene historische Narrationen präsentieren und begründet 
Position zu historischen Streitfragen beziehen. 

    

 

Hier ist Platz für Rückfragen zu den Kompetenzen: 
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2. (Vor-) Urteile aufdecken: Wie gelingt es der NSDAP, die Macht zu erlangen? 

Als Hitler 1933 auf legalem Wege zum Reichskanzler ernannt wird, überwiegen zahlenmäßig die 
Mister, die der DNVP zuzurechnen sind. Die demokratische Verfassung der Weimarer Republik ist noch 
gültig. Binnen eines Jahres ist das Einparteiensystem etabliert, die Opposition ausgeschaltet und Hitler 
besitzt die uneingeschränkte Macht.  

Fasse zusammen, welche Fragen Hitlers Weg zu Macht aufwirft, und notiere sie. 

Tipp: Wer sein Portfolio als Word-Datei gestaltet, kann alle Aufgaben einfach unter der 
Aufgabenstellung bearbeiten und die Linien dazu löschen. So kann der Platz für die Antwort auch 
individuell angepasst werden. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Aus deinem Geschichtsunterricht in der Unterstufe, den Aufgaben der vergangenen Wochen, 
Dokumentationen oder anderen Quellen hast Du sicherlich bereits einiges an Vorwissen dazu, wie und 
auf welchem Wege Hitler an die Macht gelangte.  

Untersuche die folgenden Aussagen und kreuze an, welchen der Aussagen Du zustimmst. Begründe 
bei den Aussagen, die Du als nicht richtig erachtest, warum dem so ist.  

Aussage Stimme 
zu: 

Stimme 
nicht zu: 

1)Hitler und die NSDAP gelangten auf legalem Wege an die Macht.   
2)Hitler und die NSDAP nutzen Terror, um an die Macht zu gelangen.   
3)Hitler und die NSDAP gelangten aus eigener Kraft an die Macht.   
4)Hitler und die NSDAP gelangten nur an die Macht, weil andere 
politische Akteure sie unterschätzten. 

  

5)Hitler und die NSDAP gelangten an die Macht, weil sich (zunächst) kein 
aktiver Widerstand formierte. 

  

6)Insgesamt lässt sich von einer Machtergreifung der NSDAP sprechen.   
7)Insgesamt lässt sich von einer Machtübertragung der etablierten 
politischen Akteure an die NSDAP sprechen. 

  

 

Ich stimme Aussage … nicht zu, da… _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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3. Kontextwissen: Das Ende des Rechts- und Verfassungsstaats 1933/1934 

Nachdem Du dein Vorwissen aktiviert und deine eigen (Vor-) Urteile aufgedeckt hast, gilt es nun, sich 
ausführlich mit den Ereignissen der Jahre 1933 und 1934 auseinanderzusetzen.  

Charakterisiere die Machtübernahme der Nationalsozialisten in den Jahren 1933 und 1934, indem Du… 

1. Entscheidende historische Ereignisse aus dem VT auf S. 235-238 herausarbeitest und diese in 
einem Zeitstrahl visuell einordnest, 

2. die deiner Meinung nach wichtigsten Ereignisse farbig markierst und sie stichpunktartig 
erläuterst und 

3. abschließend auf Basis deines neu gewonnenen Wissens deine eignen (Vor-) Urteile kritisch 
überprüfst. 

Tipp: Unter „Einfügen“ finden sich bei Word verschiedene Tools, die man zum Kreieren eines 
Zeitstrahls nutzen kann!  

 

4. Eine Leitfrage bilden 

Um einen historischen Sachverhalt erschließen zu können, bedarf es einer problemorientierten Frage, 
die den Erkenntnisgewinn strukturiert. Um eine solche Frage zu bilden, brauchen wir eine Kategorie, 
mit deren Hilfe wir den Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven untersuchen können. Kategorien 
können beispielsweise Wandel (inwiefern verändert sich etwas?), Kontinuität (Inwiefern bleibt etwas 
gleich?), Legitimität (Inwiefern ist etwas legal), Schuld (Inwiefern ist xy schuld an…?), Sinnhaftigkeit 
(Inwiefern ist etwas sinnvoll?) oder Plausibilität (Inwiefern ist etwas plausibel?) sein.  

Entwickle eine Leitfrage mit einer passenden Kategorie, die Hitlers Aufstieg zur Macht unter einem 
bestimmten Gesichtspunkt erschließen könnte.  

Tipp: Im Verfassertext und der Vorwissensabfrage ist bereits eine Kategorie angelegt, die sich zur 
Erschließung des Sachverhalts eignet. Diese kannst Du übernehmen. In der folgenden Woche einigen 
wir uns – hoffentlich live – auf eine gemeinsame Leitfrage. Nutze auch die Fragen, die Du zuvor bereits 
notiert hast! 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Jean-Paul Sartre 
Auszug aus „Der Existentialismus ist ein Humanismus“ (1946) 
Freiheit und Verantwortung 
 
Dostojewskij hatte geschrieben: „Wenn Gott nicht 
existierte, ist alles erlaubt.“ 1  Das ist der 
Ausgangspunkt des Existentialismus. In der Tat ist 
alles erlaubt, wenn Gott nicht existiert, und 
folglich ist der Mensch verlassen, denn er findet 
weder in sich noch außer sich einen Halt. Zunächst 
einmal findet er keine Entschuldigungen. Wenn 
tatsächlich die Existenz dem Wesen vorausgeht, ist nichts durch Verweis auf eine 
gegebene und unwandelbare menschliche Natur erklärbar; anders gesagt, es gibt 
keinen Determinismus, der Mensch ist frei, der Mensch ist die Freiheit. Wenn zum 
anderen Gott nicht existiert, haben wir keine Werte oder Anweisungen vor us, die 
unser Verhalten rechtfertigen könnten. So finden wir weder hinter noch vor uns im 
Lichtreich der Werte Rechtfertigungen oder Entschuldigungen. Wir sind allein, ohne 
Entschuldigungen. Das möchte ich mit den Worten ausdrücken: Der Mensch ist dazu 
verurteilt frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, und dennoch 
frei, weil er, einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut. Der 
Existentialist glaubt nicht an die Macht der Leidenschaft. Er wird nie meinen, eine 
schöne Leidenschaft sei eine alles mitreißende Flut, die den Menschen schicksalhaft 
zu bestimmten Taten zwingt und daher eine Entschuldigung ist. Er meint, der 
Mensch ist für seine Leidenschaft verantwortlich. Der Existentialist meint genauso 
wenig, der Mensch könne Hilfe finden in einem auf Erden gegebenen Zeichen, das 
ihm eine Richtung weist; denn er denkt, der Mensch entziffert das Zeichen, wie es 
ihm gefällt. Er meint also, der Mensch ist in jedem Augenblick, ohne Halt und ohne 
Hilfe, dazu verurteilt, den Menschen zu erfinden. 
[...] Dann ist man jedoch verlassen. 
Um Ihnen ein Beispiel zu geben, das die Verlassenheit besser zu verstehen erlaubt, 
möchte ich Ihnen den Fall einer meiner Schüler schildern, der mich unter den 
folgenden Umständen aufsuchte: Sein Vater war mit seiner Mutter zerstritten – und 
neigte übrigens zur Kollaboration –, sein älterer Bruder war in der deutschen 
Offensive von 1940 getötet worden, und dieser junge Mann wollte ihn, aus etwas 

	
1 Dostojewskij: russischer Dichter (1821 – 1881) 



primitiven, jedoch großzügigen Gefühlen heraus, rächen.2 Die Mutter lebte mit ihm 
allein, voller Gram über den halben Verrat seines Vaters und den Tod ihres älteren 
Sohnes, und fand nur in ihm Trost. Dieser junge Mann stand damals vor der Wahl, 
nach England zu gehen und sich in den Freien Französischen Streitkräften zu 
engagieren – das heißt, seine Mutter zu verlassen – oder bei seiner Mutter zu bleiben 
und ihr leben zu helfen. Er war sich dessen wohl bewusst, dass diese Frau nur durch 
ihn lebte und dass sein Verschwinden – vielleicht gar sein Tod sie in Verzweiflung 
stürzen würde. Er war sich auch bewusst, dass [...] jede auf seinen Weggang und den 
Kampf zielende Handlung zweideutig war und im Sande verlaufen, unnütz sein 
konnte: zum Beispiel konnte er nach England aufbrechen und dabei auf dem Weg 
über Spanien endlos in einem spanischen Lager steckenbleiben; er konnte in England 
oder in Algier ankommen und in einem Büro zu Schreibarbeiten verpflichtet werden. 
Er fand sich also zwei sehr verschiedenen Typen von Handlungen gegenüber: einer 
konkreten, unmittelbaren, die allerdings nur einem Individuum galt; oder einer 
anderen, die sich auf eine unendlich größere Gesamtheit, eine nationale Kollektivität 
richtete, die aber eben dadurch zweideutig war und auf ihrem Weg unterbrochen 
werden konnte. Zugleich schwankte er zwischen zwei Typen von Moral. Einerseits 
eine Moral der Sympathie, der individuellen Hingabe; andererseits eine 
weitergespannte Moral, jedoch von fragwürdigerer Wirksamkeit. Er musste zwischen 
beiden wählen. 

 
1. Wozu würden Sie dem Schüler raten und warum? Sammeln Sie Argumente 

und führen Sie diese schriftlich aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	
2 Kollaboration: Zusammenarbeit mit den deutschen Truppen, die einen Großteil Frankreichs besetzt hatten. 
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Wer konnte ihm bei der Wahl helfen? Die christliche Lehre? Nein. Die christliche 
Lehre sagt: Seid barmherzig, liebet euren Nächsten, opfert euch für den anderen, 
wählt den dornigsten Weg usw. usw. Aber welcher ist der dornigste Weg? Wen soll 
man lieben wie seinen Bruder, den Kämpfer oder die Mutter? Welcher ist der größere 
Nutzen, der vage, wenn man innerhalb einer Gesamtheit kämpft, oder der 
bestimmte, wenn man einem bestimmten Wesen beim Leben hilft? Wer kann das [...] 
entscheiden? Niemand. Keine festgeschrieben Moral kann es sagen [...]. Wenn die 
Werte vage und für den bestimmten und konkreten Fall, den wir betrachten, immer 
zu weit sind, bleibt uns nur noch, unseren Instinkten zu vertrauen. Das hat dieser 
junge Mann versucht; und als ich ihn sah, sagte er: Im Grunde zählt nur das Gefühl; 
ich sollte die Richtung wählen, in die es mich wirklich stößt. Fühle ich, dass ich meine 
Mutter genug liebe, um ihr alles andere zu opfern – meinen Wunsch nach Rache, 
nach Taten, nach Abenteuer –, dann bleibe ich bei ihr. Fühle ich dagegen, dass 
meine Liebe zu meiner Mutter nicht ausreichend ist, gehe ich. Doch wie bestimmt 
man den Wert eines Gefühls? Was machte den Wert seines Gefühls für seine Mutter 
aus? Eben die Tatsache, dass er für sie dablieb. Ich kann sagen: Ich liebe diesen 
Freund genug, um ihm jene Summe Geldes zu opfern: ich kann es nur sagen, wenn 
ich es getan habe. Ich kann sagen: Ich liebe meine Mutter genug, um bei ihr zu 

bleiben, wenn ich bei ihr geblieben bin. Ich kann den Wert dieser Zuneigung nur 
bestimmen, wenn ich eben eine Tat vollbracht habe, die sie bestätigt und definiert. 
Sobald ich jedoch von dieser Zuneigung fordere meine Tat zu rechtfertigen, werde 
ich in einen Teufelskreis hineingezogen. Andererseits hat Gide sehr richtig bemerkt, 
dass ein gespieltes und ein gelebtes Gefühl zwei fast ununterscheidbare Dinge sind: 
entscheiden, dass ich meine Mutter liebe, indem ich bei ihr bleibe, oder eine 
Komödie spielen, die bewirkt, dass ich bei meiner Mutter bleibe, ist fast das Gleiche. 
Anders gesagt, das Gefühl wird aus den Handlungen aufgebaut, die man vollzieht; 
ich kann es also nicht zu Rate ziehen, um mich von ihm leiten zu lassen. Das 
bedeutet, dass ich weder in mir den authentischen Zustand, der mich zum Handeln 
drängt, suchen noch von einer Moral die Begriffe erwarten kann, die mir zu handeln 
erlauben werden. Wenigstens, werden Sie sagen, hat der junge Mann einen Lehrer 
aufgesucht, um Rat zu holen. Wenn Sie aber zum Beispiel bei einem Priester Rat 
suchen, haben Sie diesen Priester gewählt und wussten im Grunde schon mehr oder 
weniger, wozu er Ihnen raten würde. Anders gesagt, den Ratgeber wählen heißt 



wiederum, sich selbst engagieren. Der Beweis dafür ist: Sind Sie Christ, werden Sie 
sagen: befragen Sie einen Priester. Aber es gibt kollaborationistische Priester, 
abseitsstehende Priester, Priester, die im Widerstand kämpften. Welchen wählen? 
Wählt der junge Mann einen Priester des Widerstandes oder aber einen 
kollaborationistischen Priester, hat er bereits entschieden, welche Art von Rat er 
erhalten wird. Und mich aufsuchend, wusste er, was ich ihm antworten würde, und 

ich hatte nur eine Antwort für ihn: Sie sind frei, wählen Sie, das heißt erfinden Sie. 
Keinerlei allgemeine Moral kann Ihnen einen Hinweis geben, was zu tun ist; es gibt 
keine Zeichen in der Welt. 
Katholiken werden antworten: Aber es gibt doch Zeichen. Räumen wir es ein; in 
jedem Fall bin ich es, der über ihren Sinn entscheidet. 
Während meiner Gefangenschaft habe ich einen bemerkenswerten Mann, einen 
Jesuiten, kennengelernt, der auf folgende Weise in den Jesuitenorden eingetreten 
war: Er hatte mehrere einschneidende Niederlagen erlitten; als Kind erlebte er den 
Tod seines Vaters, der ihn arm zurückließ, dann war er Stipendiat in einer religiösen 
Einrichtung, wo man ihn ständig fühlen ließ, dass er aus Barmherzigkeit 
aufgenommen worden war; in der Folge wurden ihm mehrere Ehrenpreise, die 
Kinder so lieben, vorenthalten; mit etwa achtzehn Jahren hatte er Pech in einer 
Liebesgeschichte; mit zweiundzwanzig schließlich fiel er bei den militärischen 
Vorübungen durch – eine ziemlich kindische Angelegenheit, die jedoch der Tropfen 
war, der das Gefäß zum Überlaufen bringt. Dieser junge Mann konnte sich also für 
völlig gescheitert halten; es war ein Zeichen, aber ein Zeichen wofür? Er konnte in 
Bitterkeit oder Verzweiflung flüchten. Doch er bewertete es für sich sehr geschickt als 
Zeichen dafür, dass er nicht für die weltlichen Erfolge geschaffen war und dass ihm 
allein die Triumphe der Religion, der Heiligkeit, des Glaubens zugänglich sein. Er sah 
also darin ein Wort Gottes und trat dem Orden bei. Wer erkennt nicht, dass er allein 

über die Bedeutung des Zeichens entschieden hat? Man hätte aus dieser Serie von 
Fehlschlägen etwas anderes schließen können: zum Beispiel, Zimmermann oder 
Revolutionär zu werden. Er trägt also die volle Verantwortung für die Entzifferung des 
Zeichens. Die Verlassenheit schließt ein, dass wir selbst unser Sein wählen. 
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1. Füllen Sie nun, nachdem Sie sich mit Sartre und seiner Philosophie 

beschäftigt haben, die folgende Tabelle aus und fassen Sie seine 
Kerngedanken darin erklärend zusammen. 

Zitat Erklärung 

„… der Mensch ist nichts anderes, als das, 

wozu er sich macht.“ 

 

„Dostojewski schrieb: „Wenn Gott nicht 
existiert, ist alles erlaubt“. Das ist der 

Ausgangspunkt des Existentialismus“ 

 

„Wenn Gott nicht existiert, so gibt es 

mindestens ein Wesen, bei dem die 
Existenz der Essenz vorausgeht, …, und 

dieses Wesen ist der Mensch.“ 

 

„Und mich aufsuchend, wusste er, was ich 
antworten würde, und ich hatte nur eine 

Antwort für ihn: Sie sind frei, wählen Sie, 
das heißt, erfinden Sie.“ 

 

„Wenn Sie aber zum Beispiel bei einem 
Priester um Rat suchen, haben Sie diesen 

Priester gewählt und wussten im Grunde 

schon mehr oder weniger, wozu er Ihnen 
raten würde.“ 

 

„So besteht die erste Absicht des 
Existentialismus darin, jeden Menschen in 

den Besitz seiner selbst zu bringen und ihm 
die totale Verantwortung für seine Existenz 

aufzubürden.“ 

 

„Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein“  

„Der Mensch, wie ihn der Existentialist 

versteht, ist nicht definierbar, weil er 
zunächst nichts ist. Er wird erst dann, und 

er wird so sein, wie er sich geschaffen 
haben wird.“ 

 

 



GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM VELBERT 
Städtisches Ganztagsgymnasium mit bilingualem Zweig und Europaschule 
 
 
 
            

AB-Q1-kath. Religion-TS-4 
 
Hallo zusammen, 
heute bekommt ihr eine e weitere Aufgabe von mir. Dieses Mal geht es um die Vorbereitung 
auf das nächste große Thema, die nächste Unterrichtsreihe, die sich weiterhin mit Jesus be-
schäftigt und zwar mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Warum ist der Tod Jesu so be-
sonders und was hat es mit dem Glauben daran, dass Jesus auferstanden ist, auf sich? Wel-
che Bedeutung haben Tod und Auferstehung für den christlichen Glauben und für uns Men-
schen heute? 
 
Diese Unterrichtsreihe wird höchstwahrscheinlich in Teilen wieder in der Schule durchge-
führt werden können und zwar in einem Wechsel aus einer Stunde Unterricht in der Schule 
(Präsenzunterricht) und einer Stunde selbstständiger Arbeit zuhause. Homeschooling nennt 
man das ja heute. Da ich zu einer der Risikogruppen mit Vorerkrankung gehöre, werde ich 
euch leider nicht selbst unterrichten können. Ich werde aber weiterhin den Unterricht pla-
nen und auch eure Arbeitsergebnisse zu den Aufgaben, die ihr zuhause erledigt, entgegen-
nehmen. 
 
 
Herzliche Grüße 
D. Tschorn 
 
 
 
Vorbereitung auf das Thema „Tod und Auferstehung Jesu“ 
 
 
Erkundigt euch und macht euch einige ausführliche (!) Notizen dazu, was die Christen an den 
Kar- und Ostertagen feiern. Was feiern sie an Gründonnerstag? An welches Geschehen erin-
nern sie an Karfreitag? Was feiern sie an Ostern? Lest euch dazu auch  folgende Kapitel in 
der Bibel durch: Matthäusevangelium, Kap. 26-28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORT      Q1     HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

a. Geh auf folgende Links  

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#kreuz 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#matte 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#mattezwei 

 

b. Führe diese Übungen alle zwei Tage durch 

 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23kreuz
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23matte
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23mattezwei
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Liebe Schüler*innen meines Sportkurses, 

zu Zeiten von „Corona“ ist vieles unsicher. Dies betrifft auch die aktuelle Planung von Unterricht bzw. 

meiner anstehenden Revision. Ich bin noch ein sehr junger Lehrer, welcher ab und an noch „unter 

Beobachtung“ steht. Eigentlich stünde zu dieser Zeit eine standardmäßige Unterrichtsbeobachtung in 

meinem Sportkurs an. Frau Commandeur hätte sich eine Stunde von uns angeschaut und mit mir 

danach besprochen. Ich habe mir dafür extra diesen Kurs ausgesucht, weil ich mit euch am Besten 

einen Lernfortschritt zeigen kann. Die vergangenen Stunden vor den Osterferien waren für mich „gute“ 

Sportstunden, da ich gesehen habe, wie komplex und anspruchsvoll eure Workouts waren. Ebenso die 

Durchführung und die abschließenden Besprechungen fand ich sinnvoll und von eurer Seite aus gut 

gelöst. Diese Tatsachen haben mich darin verstärkt, meine Revision mit euch zu machen. Danke also 

schonmal dafür. 

Ich musste – ein weiteres Mal – umplanen und so steht mein Revisionsthema mit euch nun fest. 

Anstelle von „Fußballtennis“ werden wir uns ein letztes Mal um die Workouts kümmern. Ausgehend 

ist hier immer der Aspekt eines „Lernen auf Distanz“, und dies geht nun mal deutlich besser beim 

Thema Fitness, welches wir zuletzt ja hatten. Nachfolgend werde ich euch den näheren Ablauf 

erläutern. Zuerst jedoch möchte ich euch auch etwas bieten, da höchstwahrscheinlich kein anderer 

Sportkurs eine solche Aufgabe erhält. Neben meinem Dank, Freude, Anerkennung und Lob kann ich 

euch versichern, dass sich gründliche und ausführliche Ergebnisse in jedem Fall positiv auf eure 

Zeugnisnote auswirken werden. Der entstehende Mehraufwand im Verhältnis zum positiven Effekt ist 

marginal.  

Es steht außer Frage, dass ich ohne eure Mithilfe keine vernünftige „digitale“ Revision ohne 

eigentlichen Unterricht absolvieren kann. Daher bitte ich euch, alle geforderten Aufgaben 

gewissenhaft zu erfüllen. Das ist mir persönlich sehr wichtig und mein Dank wird sich in unseren 

weiteren Begegnungen widerspiegeln, auch wenn es vielleicht dieses Schuljahr nicht mehr so weit 

kommen wird. Allerdings ist die Bearbeitung für jeden von euch Pflicht und mit Frau Commandeur 

abgesprochen! Für die Aufgabe habe ich euch ca. 1 bis 1,5h eingeplant. Ihr habt ab heute bis Freitag, 

8. Mai Zeit dafür. Das sind etwas weniger als 2 Wochen, sollte aber dennoch ausreichen. Ich werde 

unter anderem aufgrund eurer Schreiben beurteilt. Mein Unterricht, sowie diese Aufgabe, sollten euch 

als Hilfe dienen, um reflektierte Beurteilungen schreiben zu können. Gibt es zeitliche Probleme, oder 

auch sonstige Fragen, meldet euch bitte umgehend bei mir per Mail: weissler@gsgvelbert.de  

Auf der nächsten Seite findet ihr die Aufgabe. Bitte leitet die Info, bzw. das Material aus dem 

OnlineOrdner (www.kurzelinks.de/wrq1sport) an alle aus dem Kurs weiter.  

Vielen Dank und einen herzlichen Gruß! Fabian Weißler �সহ  

mailto:weissler@gsgvelbert.de
http://www.kurzelinks.de/wrq1sport
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Ihr sollt euer eigenes Workout auf verschiedene Kriterien beurteilen. Dazu habe ich habe euch 

eine kurze Zusammenfassung zum Thema der Belastungsnormative im Fitness- und Kraftsport 

geschrieben, welche in eure Beurteilung mit einfließen sollen. Diese sollte in jedem Fall euren 

Namen und das Workout enthalten und als Richtwert eine DIN A4 Seite lang sein (am PC 

geschrieben). Das Workout, um welches es geht, hängt ihr bitte an eure Beurteilung an. Alle 

Workouts, sowie die Zusammenfassung der Belastungsnormative sind im OnlineOrdner 

hinterlegt (www.kurzelinks.de/wrq1sport).  

 

 

Viel Erfolg und Spaß! 

Fabian Weißler �সহ 

Ihr könnt euch an folgende Schritte halten, um eure Beurteilung zu schreiben: 

 

1. Lies die Zusammenfassung. 

2. Nehme in deiner Beurteilung Stellung zu den Belastungsnormativen 

„Belastungsintensität“ und „Belastungshäufigkeit“ (Pflicht). 

3. Beurteile dein Workout weiter, indem du dich zu mind. einer weiteren 

Belastungsnormative oder zum Kriterium „Übungsauswahl/Übungsreihenfolge – 

warum so und nicht anders?“ positionierst (Auswahl). 

4. Formuliere ein Fazit: Ist dein Workout auf die von dir beschriebenen Kriterien für dich 

förderlich? Ist es zu schwer, zu leicht? Musst du etwas ändern? 

5. Maile deine Beurteilung bis Freitag, 8. Mai an: weissler@gsgvelbert.de  

 

http://www.kurzelinks.de/wrq1sport
mailto:weissler@gsgvelbert.de


Lieber Q1 Biologie LK,  

 

Ihr benötigt für die Bearbeitung das von uns im Unterricht genutzte Biologiebuch Biologie 
Oberstufe Qualifikationsphase aus dem Cornelsen Verlag und das Internet. 

 

 

Aufgabe:  
 

1) Erarbeitet die Eigenschaften von r- und k-Strategen. 
2) Fertigt einen kurzen Aufsatz an zu einem selbst gewählten Thema der Kategorie 

„Mensch und Umwelt“. Beispiele hier: Bevölkerungswachstum und Energiebedarf, 
Klimawandel und anthropogener Treibhauseffekt, Landwirtschaft, etc. 

 

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com
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