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Liebe Schüler*innen,  

für die Zeit bis zu den Osterferien haben wir euch ein Paket an Aufgaben und Texten zu-
sammengestellt, sodass ihr auch zuhause weiterarbeiten könnt.  

Teilt euch die Aufgaben selbst ein, wichtig ist nur, dass ihr bis zu den Osterferien alle Aufga-
ben bearbeitet habt. Wir erwarten natürlich, dass ihr sobald die Schule wieder startet, die 
fertig bearbeiteten Aufgaben mit in den Unterricht bringt.  

Alle Aufgaben, Texte und Hilfen zur Bearbeitung findet ihr im Anhang. Die Aufgaben sind so 
gestellt, dass sie eine gute Übung für die Klausuren im Fach Geschichte in der Oberstufe dar-
stellen.  

Es gibt zwei Aufgabenblöcke, die beide unabhängig voneinander bearbeitet werden sollen:  

Aufgabenblock A:  

 

Verfassen einer schriftlichen Quellenanalyse am Beispiel der 
im Unterricht besprochenen Quellen zum Zusammenleben in 
den Kreuzfahrerstaaten 

Dazugehörige Materialien:  Aufgabenstellung: S. 2 
Quellentext: S. 3 
Merkblatt zur Quellenanalyse: S. 4 und 5  
 

Aufgabenblock B: Vergleichende Analyse zweier Darstellungstexte zur Erobe-
rung Jerusalems  

Dazugehörige Materialien:  Aufgabenstellung: S. 6 
Darstellungstext Ansary: S. 7 und 8 
Darstellungstext Asbrisge: S. 9 und 10  
Merkblatt zur Darstellungsanalyse: S. 11 und 12 
 

 

Falls ihr irgendwelche Fragen oder Probleme bei der Bearbeitung habt, sind wir für euch per 
Mail erreichbar:  

Herr Schäfer: bjoern.schaefer3@gmx.de  

Frau Stöckmann: paula.stoeckmann@rub.de  

Wir wünschen euch schöne Osterferien und viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben        
 
Liebe Grüße  

Herr Schäfer und Frau Stöckmann 

  

mailto:bjoern.schaefer3@gmx.de
mailto:paula.stoeckmann@rub.de
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Aufgabenblock A:  
Verfassen einer schriftlichen Quellenanalyse am Beispiel der im Unterricht be-

sprochenen Quellen zum Zusammenleben in den Kreuzfahrerstaaten 
 

Aufgabe:  
Analysiert schriftlich auf der Grundlage unserer Arbeitsergebnisse im Unterricht die Quelle 
des muslimischen Ritter Usama ibn Munquid im Hinblick auf seine Schilderungen des Zu-
sammenlebens in den Kreuzfahrerstatten. (Die Quelle ist für alle zur Erinnerung noch einmal 
im Anhang) 

 
Hilfsmittel: Nutzt dazu das Merkblatt zum Verfassen von Quellenanalysen.  

 
Folgende Arbeitsschritte zur vollständigen Quellenanalyse solltet ihr einhalten:  

 
1. Ihr verfasst eine schriftliche Analyse und Erläuterung (Merkblatt: Schritt 1 und 2), indem 

ihr… 
a) die Quelle noch einmal lest und euch eure Notizen zu den von euch eingeteilten 

Sinnabschnitten anschaut und diese eventuell ergänzt.  
b) euch Notizen zu den äußeren Merkmalen der Quelle macht. 
c) die Quelle im Hinblick auf den Aufbau untersucht und sprachliche Merkmale unter-

streicht.  
d) die Analyse und die Erläuterung unter Berücksichtigung des Merkblattes verfasst.  

 
2. Ihr verfasst die abschließende Beurteilung (Merkblatt: Schritt 3), indem ihr… 

a) zunächst schriftlich die Glaubhaftigkeit der Quelle beurteilt und dabei auf die äußere 
Quellenanalyse und euer Wissen über den historischen Kontext eingeht.  

b) abschließend die Frage beurteilt, ob der Autor das Zusammenleben als Ausgrenzung 
oder Integration beschreibt. Bezieht in diese Beurteilung zunächst euer historisches 
Fachwissen aus dem Unterricht und dann eure persönlichen Wertvorstellungen mit 
ein.  
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Quellentext von Usama ibn Munquid  
zum Zusammenleben in den Kreuzfahrerstaaten  

 
 

 
 
 

Der muslimische Ritter Usama ibn Munquid (1095-1188), 
der als Diplomat häufig die Kreuzfahrerstaaten besuchte, 
berichtet in seinem „Buch der Belehrung durch Beispiele“ 
über zahlreiche Erlebnisse: 

Notizen 
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Es gibt unter den Franken einige, die sich im Lande angesie-
delt und begonnen haben, auf vertrautem Fuße mit den 
Muslimen zu leben. Sie sind besser als die anderen, die gera-
de neu aus ihren Heimatländern gekommen sind, aber jene 
sind eine Ausnahme, und man kann sie nicht als Regel neh-
men. Hierzu so viel: Einmal schickte ich einen Gefährten in 
einem Geschäft nach Antiochia, dessen Oberhaupt Todros 
ibn as-Safi war, mit dem ich befreundet war und der in Anti-
ochia eine wirksame Herrschaft ausübte. Er sagte eines Ta-
ges zu meinem Gefährten: „Ein fränkischer Freund hat mich 
eingeladen. Komm doch mit, dann siehst du ihre Gebräu-
che.“ „Ich ging mit", erzählte mein Freund, „und wir kamen 
zum Hause eines der alten Ritter, die mit dem ersten Zug der 
Franken gekommen waren. Er hatte sich von seinem Amt 
und Dienst zurückgezogen und lebte von den Einkünften 
seines Besitzes in Antiochia. Er ließ einen schönen Tisch brin-
gen mit ganz reinlichen und vorzüglichen Speisen. Als er sah, 
dass ich nicht zulangte, sagte er: ,Iss getrost, denn ich esse 
nie von den Speisen der Franken, sondern habe ägyptische 
Köchinnen und esse nur, was sie zubereiten: Schweinefleisch 
kommt mir nicht ins Haus!' Ich aß also, sah mich aber vor, 
und wir gingen. Später überquerte ich den Markt, als eine 
fränkische Frau mich belästigte und in ihrer barbarischen 
Sprache mir unverständliche Worte hervorstieß. Eine Menge 
Franken sammelte sich um mich, und ich war schon meines 
Todes sicher: Da erschien der Ritter, erkannte mich, kam 
herbei und sagte zu der Frau: ,Was hast du mit diesem Mus-
lim?‘ ,Er hat meinen Bruder Urso getötet, erwiderte sie. Die-
ser Urso war ein Ritter aus Apamena, der von einem Solda-
ten aus Hama getötet worden war. Er fuhr sie an: „Das hier 
ist ein Bürger, ein Kaufmann, der nicht in den Krieg zieht und 
sich nicht aufhält, wo man kämpft. Dann herrschte er die 
Menge an, die sich angesammelt hatte. Sie zerstreute sich, 
und er nahm mich bei der Hand. So hatte die Tatsache, dass 
ich bei ihm gespeist hatte, zur Folge, dass mir das Leben ge-
rettet wurde." 
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Merkblatt zur Analyse von Textquellen 
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A) Erschließung des Themas sowie 
der formalen Aspekte 
 
Die quellenkritische Analyse hat den 
Sinn, durch Auswertung der sog. „äuße-
ren“ Textmerkmale in ihrem Zusam-
menhang eine Verstehensgrundlage für 
die Interpretation einer Quelle zu 
schaffen.  

Wichtig:  
✓ Verfasse eine Einleitung mit allen 

wichtigen Informationen!  

 

• Zeit: In welchen historischen Kontext (Epo-
che, Ereignis, Prozess, Konflikt) lässt sich 
die Quelle einordnen? 

• Intention: Welches Ziel verfolgt der Autor 
mit seinem Text?  

• Textart: Um welche Textart handelt es sich 
(Rede, Gesetz, Tagebucheintrag, Vertrag, 
Urkunde, Biografie, Akte, Zeitungsartikel, 
Inschrift, Brief usw.)? 

• Autor: Wer ist der Verfasser der Quelle 
und was ist über diesen bekannt? 

• Anlass: Wurde der Autor beauftragt oder 
was ist seine Motivation zur Verfassung 
des Textes? 

• Adressat: Wer ist der Adressat bzw. sind 
die Adressaten (Volk, Privatperson, Gruppe, 
Öffentlichkeit, Machthaber, Nachwelt, In-
stitution usw.)? 

• Thema: Was ist das Thema der Quelle? 
 

B) Erschließung des Inhalts und der 
verwendeten Darstellungsmittel 
 
Die strukturierte Wiedergabe benennt 
sowohl den Inhalt als auch den gedank-
lichen Aufbau des Textes (Argumenta-
tionsstruktur) und berücksichtigt dabei 
auch Ergebnisse der quellenkritischen 
Analyse. Kernaussagen und im Text 
vertretene Positionen zu einer Frage 
sind zu rekonstruieren. 

 
Wichtig:  
✓ Die Wiedergabe des Textes erfolgt 

immer im Konjunktiv!  
✓ Die Aussagen des Verfassers sollten 

immer als solche zu erkennen sein 
(indirekte Rede, Textverweise in 
Klammern).  

✓ Verwendet hier nur wenige wörtli-
che Zitate. 

 

1. Benennen Sie interpretations und wer-
tungsfrei und nach Sinnabschnitten geglie-
dert die zentralen inhaltlichen Aspekte 
und Argumente der Quelle. 

2.  Benennen Sie (falls vorhanden) die im Text 
formulierte Aussageabsicht des Verfas-
sers/Redners. 

3. Benennen und erläutern Sie (falls vorhan-
den) die Schlüsselbegriffe der Quelle. 

4. Welcher Art von Sprache bedient sich der 
Verfasser (sachlich, polemisch, appellativ, 
argumentativ, manipulierend usw.) und 
welche rhetorischen Mittel (Metaphern, 
Antithesen, Anaphern, Tautologien usw.) 
setzt er ein? Welche Wirkung hat sein Ein-
satz von Sprache?  
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Einzelne Aspekte genauer erläutern 
und in Zusammenhang mit dem 
historischen Kontext deuten  
 
Zum besseren, genaueren Verständnis 
der Hintergründe und Argumentations-
zusammenhänge werden  
a) historische Voraussetzungen, 
b) aus der Quelle zu entnehmende 
Sachaspekte  
durch Einbringen ausgewählter Sach-
kenntnisse und unter explizitem Mate-
rialbezug (Belege!) so erläutert, dass 
auf diese Weise Standpunkte/ Absich-
ten/ Konsequenzen/ Konfliktlinien … 
präzise verständlich werden. 

 
Wichtig:  
✓ Nehmt immer wieder Bezug auf den 

Text (Belege!). Jede Erläuterung 
muss von einer Aussage in der 
Quelle ausgehen.  

✓ Geht strukturiert vor und achtet auf 
eure sprachliche Darstellung. 

✓ Fasst am Ende der Erläuterung eure 
Grundaussage in einem kurzen Fazit 
zusammen.  

 

1. Welche Rolle muss der Entstehungszeit der 
Quelle zugemessen werden? 

2. Welche Bedeutung haben die Art der Spra-
che und die rhetorischen Mittel? 

3. Welche Funktion hatte der Text (didaktisch, 
religiös, aufklärend, sozial, rechtlich, pro-
pagandistisch)?  

4. Wie ist die Intention des Verfassers im his-
torischen Kontext zu verstehen? 

5. Ist ein Vergleich mit anderen textlichen 
oder bildlichen Quellen möglich und wenn 
ja, mit welchen? 
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Abgabe eines begründeten persön-
lichen Werturteils 
 
Die zuvor erarbeiteten und erläuterten 
Gedanken, Positionen, Auffassungen, 
Perspektiven und Informationen des 
Verfassers werden kritisch auf Schlüs-
sigkeit und Angemessenheit der Aussa-
gen überprüft. Dabei ist zwischen einer 
zeitgenössischen/ historischen und 
einer gegenwärtigen Perspektive zu 
unterscheiden.  
 
Wichtig:  
✓ Verfasst immer eine Einleitung mit 

eigener These/ Position (zustim-
mend, abwägend, ablehnend) zur 
Frage und ein Fazit.  

✓ Liefert immer mehrere (mindestens 
drei) detaillierte und historisch kor-
rekte Argumente.  

1. Handelt es sich um eine historisch au-
thentische Quelle, und anhand welcher 
Kriterien lässt sich das beurteilen? 

2. Wie verhält es sich mit der Glaubwür-
digkeit des Verfassers? 

3. Ist die Wiedergabe des historischen 
Sachverhalts durch den Text aus heuti-
ger Sicht sachlich angemessen, und an-
hand welcher Kriterien lässt sich das 
beurteilen? 

4. Verfassen Sie aus heutiger Sicht ein 
begründetes Werturteil zur Darstellung 
des geschilderten historischen Sachver-
halts. 
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Aufgabenblock B:  
Vergleichende Analyse zweier Darstellungstexte zur Eroberung Jerusalems  

 
Aufgabe:  
Analysiert nacheinander beide angehängten Darstellungstexte zur Eroberung Jerusalems, 
um diese dann in einem zweiten Schritt zu vergleichen.   

 
Hilfsmittel: Nutzt dazu das Merkblatt zur Analyse eines Darstellungstextes.  

 
Folgende Arbeitsschritte zur Bearbeitung der Aufgabe solltet ihr einhalten:  

 
1. Verfasst eine schriftliche Analyse und Erläuterung (Merkblatt: Schritt 1 und 2) des Dar-

stellungstextes von Ansary, indem ihr… 
a) den Darstellungstext lest und die Worterläuterungen (Fußnoten) nutzt. Klärt die Be-

deutung weiterer unbekannter Wörter mithilfe des Internets oder eines Wörter-
buchs. 

b) stichpunktartig eine äußere Analyse des Textes macht.  
c) die inhaltlichen Aussagen des Verfassers zu der Eroberung Jerusalems im Hinblick auf 

das Vorgehen und die Folgen unterstreicht.  
d) den Text in Sinnabschnitte einteilt und in der Notizspalte den Inhalt stichpunktartig 

zusammenfasst.  
e) sprachliche Auffälligkeiten (Schlüsselbegriffe, rhetorische Mittel) unterstreicht.  
f) die Analyse und die Erläuterung unter Berücksichtigung des Merkblattes verfasst.  

 
2. Verfasst eine schriftliche Analyse und Erläuterung (Merkblatt: Schritt 1 und 2) des Dar-

stellungstextes von Asbridge, indem ihr… 
a) den Darstellungstext lest und die Worterläuterungen (Fußnoten) nutzt. Klärt die Be-

deutung weiterer unbekannter Wörter mithilfe des Internets oder eines Wörter-
buchs. 

b) stichpunktartig eine äußere Analyse des Textes macht.  
c) die inhaltlichen Aussagen des Verfassers zu der Eroberung Jerusalems im Hinblick auf 

das Vorgehen und die Folgen unterstreicht.  
d) den Text in Sinnabschnitte einteilt und in der Notizspalte den Inhalt stichpunktartig 

zusammenfasst.  
e) sprachliche Auffälligkeiten (Schlüsselbegriffe, rhetorische Mittel) unterstreicht.  
f) die Analyse und die Erläuterung unter Berücksichtigung des Merkblattes verfasst.  

 
3. Verfasst eine schriftliche vergleichende Beurteilung (Merkblatt: Schritt 3), indem ihr die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Darstellungen im Hinblick auf deren 
Bewertung der Eroberung Jerusalems darstellt.  
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Darstellungstext von Ansary 
 

 In seiner „Globalgeschichte aus islamischer Sicht“ 

schildert der afghanisch-amerikanische Autor Tamim 

Ansary die Auswirkungen der Einnahme Jerusalems auf 

die islamische Welt: 

Notizen 
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Die Eroberung von Jerusalem war der Höhepunkt der 

Invasion1. […] Auf der muslimischen Seite konnte ei-

nem angesichts der fehlenden Einigkeit die Luft weg-

bleiben. Sie hing unter anderem damit zusammen, 

dass sich die Muslime der ideologischen Dimension2 

der Gewalt zunächst gar nicht bewusst waren. Sie hat-

ten das Gefühl, sie würden nicht als Muslime angegrif-

fen, sondern als Individuen, als Städte und als Zwerg-

staaten. Die Gewalt der Frandsch [arab. Bezeichnung 

für die „Franken“] brach als schreckliche, wenngleich 

vollkommen sinnlose Katastrophe über sie herein, wie 

ein Erdbeben oder eine Schlangenplage. 

Nach dem Blutbad von Jerusalem versuchten zwar ei-

nige Prediger, den muslimischen Widerstand zu mobi-

lisieren, indem sie den Angriff als Glaubenskrieg be-

zeichneten. Einige prominente Religionsgelehrte hiel-

ten Predigten, in denen sie zum ersten Mal seit langer 

Zeit das Wort Dschihad in den Mund nahmen, doch 

ihre Ansprachen verfehlten ihre Wirkung völlig. Das 

Wort Dschihad klang in muslimischen Ohren fremd, 

denn es war seit Jahrhunderten nicht mehr in Ge-

brauch, was unter anderem daran lag, dass sich der 

Islam so rasch ausgebreitet hatte und die Mehrheit der 

Muslime so weit von den Grenzen des Reiches entfernt 

 

 
1 Einfallen von Truppen in ein bestimmtes Gebiet 
2 hier: Ursprung im Glaubensunterschied 
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40 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 

lebte, dass sie niemals im Namen des Dschihad gegen 

einen Feind kämpfen mussten. Das Gefühl der frühen 

Muslime, sie müssten gegen die ganze Welt antreten, 

war längst dem Gefühl gewichen, dass der Islam die 

ganze Welt war. Seit Menschengedenken war es in den 

Kriegen um solche Kleinigkeiten wie Land, Rohstoffe 

und Macht gegangen. In den wenigen Auseinanderset-

zungen, die vorgeblich um hehre Ideale ausgetragen 

worden waren, hatte nicht der Islam gegen einen an-

deren Glauben gestanden, sondern es war darum ge-

gangen, wessen Islam der wahre Islam war. 

Tanim Ansary, Die unbekannte Welt. Eine Globalgeschichte aus islamischer Sicht, Frankfurt am Main / New York 2010, S. 150 f. 
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Darstellungstext von Asbridge 
 

 Der Londoner Kreuzzugshistoriker Thomas Asbridge 

beurteilt die Einnahme vor Jerusalem so: 

Notizen 
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Die drei Jahre voller Kämpfe, Entbehrungen und Sehn-

sucht [mündeten] in eine alles verwüstende Sturzflut 

barbarischen, wahllosen Abschlachtens. Ein Kreuzfah-

rer […]: 

Einige Heiden wurden gnädigerweise enthauptet, ande-

re, durchbohrt von Pfeilen, stürzten von Türmen, und 

wieder andere, die man lange Zeit gefoltert hatte, gin-

gen in lodernden Flammen zugrunde. Haufen abge-

schlagener Köpfe, Hände und Füße lagen in den Häu-

sern und Straßen; Mannschaften und Reiter eilten auf 

den Leichen hin und her. 

Viele Muslime flohen zum Tempelberg, wo sich einige 

zusammentaten und für kurze Zeit Widerstand leisteten. 

[…] Kreuzfahrer durchstreiften die Stadt nach Beute 

und schlachteten wahllos Männer, Frauen und Kinder 

ab, Muslime und Juden. 

[…] Im 13. Jahrhundert schätzten der irakische Muslim 

Ibn al-Athir die Zahl der muslimischen Toten auf 

70000. Moderne Historiker hielten diese Zahl lange für 

eine Übertreibung, aber die lateinischen Schätzungen 

von mehr als 10000 Toten nahmen sie als wahrschein-

lich hin. Jüngste Forschungen förderten jedoch eine 

zeitgenössische hebräische Quelle zutage, die darauf 

hinweist, dass die Zahl der Opfer kaum über 3000 ging 

und dass […] sehr viele Gefangene gemacht wurden. 

Daraus kann man schließen, dass schon im Mittelalter 

die Vorstellung von der Brutalität der Kreuzfahrer im 

Jahr 1099 auf beiden Seiten des Konflikts ein Gegen-

stand von Übertreibung und Manipulation gewesen ist. 

[…] 
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Gewiss, es wurden einige Einwohner Jerusalems ver-

schont […]. Doch war das fränkische Massaker nicht 

lediglich ein ungezähmter Ausbruch unterdrückter Wut, 

vielmehr handelte es sich um eine kaltblütig durchge-

führte Mordaktion, die mindestens zwei Tage andauer-

te. […] 

Die andere Wahrheit über die Eroberung Jerusalems, 

die nicht zu leugnen ist: Die Kreuzfahrer waren nicht 

einfach nur von Blutdurst oder Beutegier getrieben; es 

erfüllte sie auch eine tiefe Frömmigkeit und die echte 

Überzeugung, Gottes Werk auszuführen. Entsprechend 

ging der erste grauenhafte Tag des Plünderns und Ab-

schlachtens mit einem Gottesdienst zu Ende. Als die 

Sonne am 15. Juli unterging, versammelten sich die 

Franken zu tränenreichem Dank an ihren Gott, ein Bild, 

das wie kaum ein zweites die uns paradox3 anmutende 

Vermischung von Gewalt und Glauben veranschaulicht. 

[…] Nach Jahren verzweifelter Leiden und Kämpfe war 

das schreckliche Werk der ersten Kreuzfahrer vollen-

det: Jerusalem befand sich in christlicher Hand. 

Thomas Asbridge, Die Kreuzzüge, Stuttgart 2010, S. 116 - 118 
 

  

 
3 widersprüchlich 
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Merkblatt zur Analyse von Darstellungstexten 
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A) Erschließung des Themas sowie 
der formalen Aspekte 
 
Die formale Analyse stellt in einer ers-
ten Annäherung Angaben zu den sog. 
„äußeren“ Textmerkmalen verknüp-
fend in einen Zusammenhang, der zum 
besseren Verständnis des Stellenwertes 
dieser historischen Darstellung führt. 

Wichtig:  
✓ Verfasse eine Einleitung mit allen 

wichtigen Informationen!  

 

• Art: Um welche Darstellungsart handelt es 
sich (fachwissenschaftliche oder populär 
wissenschaftliche Darstellung)? 

• Textsorte: Handelt es sich um eine Abhand-
lung, Literatur, Essay …?  

• Autor und Titel: Wer ist der Verfasser der 
Darstellung und was ist über diesen be-
kannt? Welchen Titel hat der Darstellungs-
text?  

• Thema: Was ist das Thema der Darstel-
lung? 

• Adressaten: Wer ist der Adressat bzw. sind 
die Adressaten (Fachpublikum oder inte-
ressierte Laien/Schüler)? 

• Intention: Welche Ziele verfolgt der Autor 
mit dem Darstellungstext?  

• Historischer Kontext: In welchen histori-
schen Kontext (Epoche, Ereignis, Prozess, 
Konflikt) lässt sich die Darstellung einord-
nen? 

 

B) Erschließung des Inhalts und der 
verwendeten Darstellungsmittel 
 
Die strukturierte Wiedergabe benennt 
sowohl den Inhalt als auch den gedank-
lichen Aufbau des Textes (Argumenta-
tionsstruktur). Die Kernaussagen und 
im Text vertretene Positionen sind zu 
rekonstruieren. 

 
Wichtig:  
✓ Die Wiedergabe des Textes erfolgt 

immer im Konjunktiv!  
✓ Die Aussagen des Verfassers sollten 

immer als solche zu erkennen sein 
(indirekte Rede, Textverweise in 
Klammern).  

✓ Verwendet hier nur wenige wörtli-
che Zitate. 

 

• Benennen Sie interpretations- und wer-
tungsfrei und in Sinnabschnitte gegliedert 
die zentralen inhaltlichen Aspekte und Ar-
gumente der Darstellung. 

• Benennen Sie (falls vorhanden) die im Text 
formulierte Aussageabsicht des Verfassers. 

• Benennen und erläutern Sie (falls vorhan-
den) die Schlüsselbegriffe der Darstellung. 

• Welcher Art von Sprache bedient sich der 
Verfasser und welche rhetorischen Mittel 
setzt er ein? 
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Einzelne Aspekte genauer erläutern 
und in Zusammenhang mit dem 
historischen Kontext deuten  
 
Zum besseren, genaueren Verständnis 
der Sach- und Argumentationszusam-
menhänge werden  
a) historische Hintergründe und Vo-
raussetzungen, 
b) in der Darstellung angesprochene 
Sachaspekte  
durch Einbringen ausgewählter Sach-
kenntnisse und unter explizitem Mate-
rialbezug (Belege!) so erläutert, dass 
auf diese Weise Standpunkte/ Absich-
ten/ Konsequenzen/ Konfliktlinien … 
präzise verständlich werden. 

 
Wichtig:  
✓ Nehmt immer wieder Bezug auf den 

Text (Belege!). Jede Erläuterung 
muss von einer Aussage in der 
Quelle ausgehen.  

✓ Geht strukturiert vor und achtet auf 
eure sprachliche Darstellung. 

✓ Fasst am Ende der Erläuterung eure 
Grundaussage in einem kurzen Fazit 
zusammen.  

 

Mögliche Fragen:  

• Welche Rolle muss der Entstehungszeit der 
Darstellung zugemessen werden? 
Welche Funktion hatte der Text (didak-
tisch, religiös, aufklärend, sozial, rechtlich, 
propagandistisch)?  

• Welche Bedeutung haben die Art der Spra-
che und die rhetorischen Mittel? 
Ist ein Vergleich mit anderen Darstellungen 
möglich, und wenn ja, mit  

• welchen? 
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Abgabe eines begründeten persön-
lichen Werturteils 
 
Die zuvor erarbeiteten und erläuterten 
Gedanken, Positionen, Auffassungen, 
Perspektiven und Informationen des 
Verfassers werden kritisch auf Schlüs-
sigkeit und Angemessenheit der Aussa-
gen überprüft. Bei der Beurteilung soll-
te auf das eigne Fachwissen zurückge-
griffen werden.  
 
Wichtig:  
✓ Verfasst immer eine Einleitung mit 

eigener These/ Position (zustim-
mend, abwägend, ablehnend) zur 
Frage und ein Fazit.  

✓ Liefert immer mehrere (mindestens 
drei) detaillierte und historisch kor-
rekte Argumente.  

Mögliche Fragen:  

• Wie verhält es sich mit der Objektivität des 
Verfassers? 
Ist die Wiedergabe des historischen Sach-
verhalts durch die Darstellung aus heutiger 
Sicht sachlich angemessen? 

• Ergeben sich Wiedersprüche in der Argu-
mentation des Verfassers?  

• Gibt es andere Positionen, die zur Ausei-
nandersetzung herangezogen warden kön-
nen?  

 

 


