
➢ Beispiele Präsentation + Dossier: Entdecker und Eroberer, 

Renaissance, Reformation 

 

 

 



Beispiele Präsentation + Dossier: Absolutismus und Aufklärung, 

Amerikanische Unabhängigkeit, Französische Revolution 

 

 

 



➢ Beispiele Aufgaben:  

 

Entdecker und Eroberer Zusammenfassung 

 

Noch im späten Mittelalter hatten die Menschen ein ganz anderes Bild 
von der Erde als wir heute. Man stellte sich die Erde flach wie eine 
Scheibe vor und das Land umgeben von einem großen Ozean, an dessen 
Ende die Hölle jeden in den Abgrund riss, der ihr zu Nahe kam. 

In Europa kannte man bisher nur Asien und Afrika. Da der Handelsweg zu 
Lande durch das neu entstandene Osmanische Reich versperrt war, 
suchte man einen Seeweg von Europa nach Indien. Mit einer neuen Art 
von Schiffen (Karavellen) und neuen Messinstrumenten (Jakobsstab, 
Magnetnadel) war dies nun auch technisch möglich. Unter dem Prinzen 
Heinrich dem Seefahrer wurden in Portugal Seefahrer ausgebildet, die 
mit den neuen Instrumenten umgehen konnten und die sich zutrauten, 
wochenlang auf hoher See unterwegs zu sein – ohne Angst, von der Hölle 
verschlungen zu werden. 

Kolumbus war einer der ersten, die überzeugt davon waren, dass die Erde 
eine Kugel ist und wollte diesen Seeweg entdecken, indem er von Europa 
aus nach Westen segelte. Als er 1492 mit seinen drei Schiffen Santa 
Maria, Pinta und Nina nach wochenlanger Fahrt tatsächlich auf Land im 
Westen stieß (die Insel San Salvador in der Karibik), glaubte er den 
Seeweg nach Indien gefunden zu haben. 

Dass Kolumbus dabei einen neuen Kontinent entdeckt hatte, wurde erst 
viel später klar. Nach Kolumbus kam Amerigo Vespucci und segelte die 
Küste Südamerikas entlang. Nach ihm wurde der neue Kontinent benannt.  

Der Seeweg nach Indien wurde dann doch noch – nur ein paar Jahre 
später –  durch Vasco da Gama entdeckt. Und von da war es nicht mehr 
weit bis zur ersten Weltumseglung durch Ferdinand Maggelan. 

Und bald kamen dann auch die Eroberer. Die spanischen Konquistadoren 
Hernán Cortés und Francisco Pizarro zerstörten die Reiche der Azteken 
im heutigen Mexiko und der Inka im heutigen Peru. 

Es war also Zeit für eine neue Sicht auf die Welt – und ein neues 
Zeitalter hatte begonnen: Die Neuzeit. 
 



Reformation        Aufgaben 

Lies Dir das vollständige Dossier zur „Reformation“ durch oder schau 

Dir die vollständige Präsentation dazu an. 

Beantworte anschließend die Fragen und schreibe die Antworten unter 

die Fragen. Fragen, die Du nicht beantworten kannst, lässt Du 

zunächst frei und schaust sie danach noch einmal im Dossier nach. 

Abschließend kontrollierst Du deine Antworten mittels des Dossiers. 

 

1.Was ist die Bedeutung des Wortes “Reformation”? 

 

2.Wozu sollte ein Ablassbrief dienen? 

 

 

3.Wozu benutzte die Kirche den Ablasshandel? 

 

 

4.Wie heißt der bekannte Spruch, der auf der Kiste des 

Ablasshändlers Tetzel gestanden haben soll? 

 

 

5.Welchen Beruf studierte Martin Luther zunächst, bevor er 

Mönch wurde? 

 

 

 

 



Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (26.August 

1789)  

In der Überzeugung, daß die Unkenntnis, das Vergessen oder die Verachtung der 

Menschenrechte die alleinigen Ursachen der öffentlichen Mißstände und der Verderbtheit 

der Regierungen sind, haben die in der Nationalversammlung vereinigten Vertreter des 

französischen Volkes beschlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, 

unveräußerlichen und geheiligten Menschenrechte darzulegen, damit diese allen Mitgliedern 

des gesellschaftlichen Verbandes beständig vor Augen stehende Erklärung sie ohne Unterlass 

an ihre Rechte und Pflichten erinnert; damit die Handlungen der gesetzgebenden und der 

ausführenden Gewalt, da sie jeden Augenblick mit dem Zweck jeglicher politischer 

Einrichtung verglichen werden können, um so mehr geachtet werden; damit sich die 

Ansprüche der Bürger, die von nun an auf einfache und unbestreitbare Grundsätze gegründet 

sind, immer auf die Erhaltung der Verfassung und das Glück aller richten. Folglich anerkennt 

und verkündet die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem Schutze des 

Allerhöchsten Wesens die folgenden Menschen- und Bürgerrechte:   

Demzufolge erkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem Schutz 

des Allerhöchsten folgende Menschen- und Bürgerrechte:  

Art. 1. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Soziale 

Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein.  

Art. 2. Der Zweck jeder staatlichen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und 

Widerstand gegen Unterdrückung.  

Art. 3. Der Ursprung jeder Souveränität ruht letztlich in der Nation. Keine Körperschaften, 

kein Individuum können eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihr ausgeht.  

Art. 4. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. So 

hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen nur die Grenzen, die den 

anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuß der gleichen Rechte sichern. Diese Grenzen 

können allein durch Gesetz festgelegt werden.  

Art.  5. Das Gesetz darf nur die der Gesellschaft schädlichen Handlungen verbieten. Alles, 

was das Gesetz nicht verbietet, ist erlaubt, und niemand kann zu etwas gezwungen werden, 

was das Gesetz nicht befiehlt.  

Art. 6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das Recht, 

persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Formung mitzuwirken. Es soll für alle gleich 

sein, mag es beschützen, mag es bestrafen. Da alle Bürger in seinen Augen gleich sind, sind 

die gleicherweise zu allen Würden, Stellungen und Beamtungen nach ihrer Fähigkeit 

zugelassen ohne einen anderen Unterschied als den ihrer Tugenden und ihrer Talente.  

Art. 7. Jeder Mensch kann nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und in den Formen, 

die es vorschreibt, angeklagt, verhaftet und gefangengehalten werden. Diejenigen, die 

willkürliche Befehle betreiben, ausfertigen, ausführen oder ausführen lassen, sollen bestraft 

werden.  


