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Vorwort
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die vorliegenden Arbeitsmaterialien sind im
Laufe meiner langjährigen Unterrichtsarbeit in
der Mittelstufe einer Gesamtschule, und dort
vorwiegend in Klassen mit gemeinsamem Unterricht von behinderten und nicht behinderten
Kindern, entstanden. Der Geschichtsunterricht
(eingebunden in das Fach Gesellschaftslehre)
gehört in der Gesamtschule zum Kernunterricht, wird also nicht leistungsdifferenziert unterrichtet. Das Fach bereitet einerseits auf die
gymnasiale Oberstufe vor, andererseits aber
auch auf die Fachoberschulreife oder den
Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse.

Kooperative Arbeitsformen (Gruppenarbeit,
Think-Pair-Share, reziprokes Lesen, Placemat,
Gruppenpuzzle) werden eingesetzt, wo sie themengerecht und methodisch sinnvoll erscheinen. Kooperatives Lernen sollte jedoch nicht
die einzige Sozialform des Unterrichts sein,
sondern hat sich immer den Gegebenheiten
des Themas, den Fähigkeiten der Schüler und
der Notwendigkeit, den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten, unterzuordnen.

•

Die Schüler lernen den Umgang mit unterschiedlichen Medien: Bildarbeit (Foto, Gemälde, Karikatur), Kartenarbeit (in reduzierter Form), Textarbeit (darstellende Sachtexte in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Formen und Quellen). Bei der Quellenarbeit wird einerseits die inhaltliche Auswertung, aber auch die Bewusstmachung von
Wertung und Parteinahme in der Darstellung (hier am Beispiel einer Sekundärquelle) auf einfachem Niveau angestrebt.

•

Ein Hauptanliegen der Materialien ist, den
Schülern schrittweise die Fähigkeit zur Visualisierung von Erlerntem zu vermitteln
(z. B. Tabellen ergänzen und erstellen,
Mindmap erstellen, Schaubilder beschriften, Strukturskizzen ergänzen, rekonstruieren und erstellen). Eine Mindmap, eine Skizze oder ein Schaubild stellen in methodischer Hinsicht eine Anregung zur aktiven
Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten
dar, tragen zur Klärung von Gedanken und
Sachverhalten bei und machen Zusammenhänge in verdichteter und verkürzter Form
sichtbar.

•

Ziel ist ein methodisch abwechslungsreicher Unterricht auf der Basis unterschiedlichster Lernwege: Ausgehend von Standbild, Pantomime und Interview einer historischen Person soll zur Planung und Durch-

Wesentliche Anregungen für meine Unterrichtsplanung konnte ich auch aus meiner Tätigkeit als Fachleiterin für Geschichte in der
Lehrerausbildung für die Sekundarstufe I
beziehen.
Die Unterrichtsmaterialien decken den Kern
des Unterrichts, also die Erarbeitungsphase,
ab. Einen motivierenden Einstieg und eine
themen- und schülergerechte Sicherung des
Gelernten zu finden, wo diese durch die Arbeitsmaterialien nicht hinreichend gegeben
erscheinen, bleibt der methodischen Fantasie
der Kolleginnen und Kollegen überlassen.
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Im Zentrum der Arbeitsmaterialien stehen folgende Aspekte kompetenzorientierten Lernens: Ausgehend vom Basiswissen (Version
A) für alle Schüler werden darauf aufbauend in
einer B- und C-Version weiterführende Arbeitsaufträge erteilt. Diese sind zahlenmäßig begrenzt, um eine gemeinsame Erarbeitungszeit
für alle Schüler zu ermöglichen, und so konzipiert, dass sie die zentralen Lernziele des Unterrichts ergänzen, erweitern und vertiefen. Die
unterschiedlichen Niveaustufen werden durch
unterschiedliche methodische Zugriffe (siehe
Arbeitsaufträge) und/oder unterschiedliche Medien (quantitativ und qualitativ) realisiert.
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Vorwort
führung kleiner Rollenspiele angeleitet werden, um abschließend eine historische Kontroverse argumentativ zu bearbeiten. Auch
bei der Textarbeit werden unterschiedliche
Lernwege ermöglicht, z. B. durch die chronologische Rekonstruktion eines Textes
(und damit eines Ereignisses) sowie durch
das Bewerten von Textaussagen aus der
Perspektive (fiktiver) historischer Personen.
Wie werden die vorliegenden Materialien
eingesetzt?

Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen
beim Einsatz der vorliegenden Materialien den
gleichen Spaß, den mir ihre Konzeption bereitet hat.
Renate Gerner
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Die Kopiervorlagen sind für den gemeinsamen
Unterricht von Kindern mit unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen konzipiert. An einem
Thema wird gemeinsam an der Erreichung basaler Kenntnisse und Erkenntnisse gearbeitet.
(Daher sind die basalen Arbeitsaufträge für die
Niveaustufen A, B und C identisch.) Aufbauend
auf diesen Basiszielen werden auf den Stufen
B und C aufbauende, erweiternde und vertiefende Lernziele angestrebt. Der Lehrer geht
nach einer gemeinsamen Einstiegsphase dazu

über, die Schüler die Materialien A, B oder C
selbsttätig erarbeiten zu lassen. Hierbei ist die
Zuweisung der einzelnen Niveaustufen an die
Schüler in das Ermessen der Lehrkraft gestellt.
(Ob die Schüler ihre Aufgaben zugewiesen bekommen oder vielleicht sogar selbst wählen,
muss in Kenntnis einer konkreten Lerngruppe
entschieden werden.) In der anschließenden
gemeinsamen Phase der Ergebnissicherung
können sich alle Schüler beteiligen: Die Schüler der Gruppe A mit Basiskenntnissen und
-erkenntnissen, die Schüler der Gruppen B
und C mit darauf aufbauenden und vertiefenden Kenntnissen und Erkenntnissen. Somit
ist für alle Schüler gemeinsames Lernen
möglich.
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19 A/B/C: Es reicht! Der Sturm auf die Bastille
Der erste und zweite Stand hatte im absolutistischen Frankreich alle Vorrechte und viel Besitz, musste
aber keine Steuern zahlen. Der dritte Stand, in dem arme und reiche Bürger lebten, forderte zwar
gemeinsam die politische Mitbestimmung, doch die reichen Bürger verlangten vor allem gerechte
Steuern, den Zugang zu allen Staatsämtern und Wahlrecht, während die armen Bürger mehr
Wohlstand und eine gerechtere Verteilung von Besitz und Steuerlasten wünschten.

Sturm auf die Bastille

Bastille: Festung und Gefängnis in Paris

In der Hauptstadt Paris herrscht im Juli 1789 schon seit Tagen Unsicherheit und Angst. Das Brot ist so
teuer geworden, dass viele hungern. Der dritte Stand hat sich zur Vertretung der gesamten Nation
erklärt und will dem Land eine Verfassung geben, in der alle Rechte und Pflichten des Volkes gerecht
verteilt sein sollen. Ist der König damit entmachtet? Was wird er tun? Gerüchte kommen auf, dass er
mit seinen Soldaten Paris belagern will und seine Truppen bereits aufmarschieren lässt.
Der Historiker Bernard Faÿ schildert diese Stimmung und Vorgänge in „Die große Revolution in
Frankreich (…)“:
„Der Morgen des 14. Juli kündigt noch schöneres Wetter und noch größere Hitze an. Damit stieg
auch die Erregung. Eine aus Bewaffneten und bürgerlicher Miliz bestehende Menschenmenge zog
vor das Invalidenhaus (…) und setzte sich (…) in den Besitz von 28.000 Gewehren und 24
Kanonen. Dann schrie man ,Auf zur Bastille!‘ (…) Im Übrigen war die Bastille harmlos und ihre
Kanonen dienten nur zur Zierde; sie enthielt auch nur sechs Gefangene (…). Trotzdem hatte sich
die öffentliche Meinung dieses Wahrzeichen ausgesucht (…). Man versuchte noch einmal, de
Launay [den Gouverneur und Befehlshaber der Bastille] einzuschüchtern, indem man eine Kanone
auf das Gebäude richtete (…). Launay sah ein, dass er, um sich zu verteidigen, die Angreifer nicht
schonen könne. Als Menschenfreund, der er war, wollte er lieber die Festung [Bastille] mit sich
selbst in die Luft sprengen. Endlich (…) schickte der Gouverneur den Belagerern einen Zettel:
,Wir sind bereit, uns zu ergeben, wenn ihr uns nicht umbringen wollt!‘ (…) Die Horde drang in das
Gefängnis ein und sofort brach das Chaos aus und das Blut floss. Einem Schweizer, der zu fliehen
versuchte, wurde der Kopf mit einem Säbelhieb gespalten (…). Die Aufrührer stürzten sich auf de
Launay, rissen ihm die Haare aus, zerkratzten ihn und bedrohten sein Gesicht mit einem Säbel.
Ein Metzgergeselle hieb ihm den Kopf ab, als er sich, so gut er konnte, zur Wehr setzte.“
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Einzelarbeit:
1. Unterstreiche im Text mit rotem Stift zwei wichtige Gründe für den Aufstand (den Sturm auf die
Bastille).
2. Unterstreiche im Text von Bernard Faÿ mit blauem Stift zwei Ereignisse am 14. Juli 1789.
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