
 Aufgabe für 4 Stunden GL vom 18.05. – 29.05.2020 

Hallo liebe 8b, 

hier folgen die Werkstattbereiche 2 und 3. Bitte hakt sie nach Erledigung auf eurem Werkstattpass ab. 

Wer seine Ergebnisse in der Schulbox abgelegt, muss unbedingt den Namen dazu schreiben! Gerne 

dürft ihr aber auch weiterhin alles in einer Mappe sammeln und mir persönlich abgeben.  

Liebe Grüße 

Kerstin Nermerich 

Werkbereich 2: Die Generalstände und der Ballhausschwur 

 

Wegen der großen Finanzkrise berief König Ludwig XVI. Vertreter aller drei Stände zu einer Versammlung ein, 

um eine Lösung für das Problem zu finden. Diese Versammlung nannte man Generalstände. Sie hatte seit über 

100 Jahren nicht mehr getagt. 

Im Januar 1789 durfte der dritte Stand (du erinnerst dich: Das waren Händler, Gelehrte, Handwerker, Bauern, 

Tagelöhner usw.) Vertreter wählen. Aus allen Gemeinden bekamen die Vertreter Beschwerdehefte, in denen die 

Forderungen und Probleme der einfachen Bevölkerung festgehalten waren. An ihnen sollten sich die 

Abgeordneten in den Generalständen orientieren. Die Vertreter des dritten Standes waren übrigens fast alle sehr 

gebildet und wohlhabend, d.h. sie vertraten zwar die Armen, aber sie waren selbst nicht arm. Es war nur ein 

einziger Bauer in den Generalständen 

vertreten. 

Am 5. Mai 1789 wurden die Generalstände 

im Schloss von Versailles eröffnet. Nach über 

einem Monat war man aber immer noch 

nicht zu einem Ergebnis gekommen. 

Daraufhin erklärten sich die Vertreter des 

dritten Standes am 17. Juni 1789 zur 

Nationalversammlung, die für ganz 

Frankreich allein Gesetze beschließen 

könne. Die meisten Geistlichen (der erste Stand) schlossen sich ihnen an, da unter ihnen auch viele Pfarrer und 

andere Leute aus einfachen Verhältnissen waren. Auch von den Adligen (2. Stand) verbündeten sich immerhin 

einige mit der neuen Nationalversammlung. Wenig später zog die neue Nationalversammlung ins Ballhaus auf 

dem Gelände von Versailles und leistete dort den „Ballhausschwur“: Sie gelobten, nicht eher 

auseinanderzugehen, bis sie für Frankreich eine Verfassung erarbeitet hätten. Da das französische Volk sehr 

aufgebracht war und das Land unter großen finanziellen Problemen litt, musste der König die Macht der neuen 

Versammlung anerkennen. Nur wenige Wochen später – am 26. August – verkündete die Nationalversammlung 

die Menschen- und Bürgerrechte. 

 
Eröffnung der Generalstände am 5.5.1789 

 

 

 

 

 



Bevölkerungsverteilung in Frankreich 

 

Abgeordnete pro Stand in den Generalständen 

 
Steuerbelastung der Stände 

 
 

 

 

 

1. Lies den Text aufmerksam durch. Schau dir auf der nächsten Seite die Schaubilder, 

Statistiken und Quellenauszüge an. Erkläre mit ihrer Hilfe, warum sich der dritte 

Stand zur Nationalversammlung erklärte. Arbeite auf einem folgendermaßen 

aufgeteilten Blatt. 

  

 

 

 

 

Auszug aus einem Beschwerdeheft aus der Zeit: 

„Die Bauern des Dorfes Guyancourt fordern 

1. dass alle Steuern von den drei Ständen ohne 

irgendwelche Ausnahmen gezahlt werden, von jedem 

Stand gemäß seinen Kräften,  

2. das gleiche Gesetz und Recht im ganzen Königreich, 

[...]“ 

Wie wurden in den Generalständen 

Entscheidungen getroffen? 

 

Auszug aus einer Flugschrift  

dieser Zeit: 

„1. Was ist der dritte Stand? Alles. 

2. Was ist er bis jetzt in der staatlichen 

Ordnung gewesen? Nichts. 

3. Was verlangt er? Etwas darin zu werden.“ 

Erkläre die Belastungen des 3. Standes. 

Äußere dich zum Mitspracherecht des 3. 

Standes bei politischen Entscheidungen. 

Wer waren die Vertreter des 3. Standes 

in den Generalständen und wie wurden 

sie über die Interessen ihres Standes 

informiert? 

Wer rief die Nationalversammlung aus 

und wer schloss sich an? 

 

Nationalversammlung 

Auf dem Weg zu 

Menschen- und 

Bürgerrechten in 

Frankreich 



Werkbereich 3: Der Sturm auf die Bastille 

Während in Versailles die Nationalversammlung tagte 

und diskutierte, gab es im nahen Paris Gerüchte darüber, 

dass der König die Versammlung mit Soldaten auflösen 

würde. Außerdem war der Brotpreis weiter gestiegen. 

Das machte die armen Menschen sehr wütend. So kam 

es dazu, dass in Paris am 11. Juli eine Revolte ausbrach. 

Schnell kamen die Bürger von Paris an Waffen, aber 

Munition hatten sie nicht sehr viel. Darum zogen sie am 

14. Juli 1789 vor die Bastille – das war eine kleine Festung 

mit nur wenig Besatzung in der Innenstadt von Paris, die 

als Gefängnis benutzt wurde. 

2.  Was passierte am 14. Juli 1789 vor der Bastille? Lies dir durch, was einzelne 
Augenzeugen zu berichten haben. Vergleiche die Berichte miteinander: Wo stimmen 
sie überein und wo unterscheiden sie sich? Arbeite in Stichworten. 

 
3.  Überlege dann, was deiner Meinung nach am 14. Juli wirklich passiert ist. Versuche 

eine neutrale Darstellung. 
 

 

 

 

 

 

 

Lieutnant de Flues, Teil  
der Besatzung der Bastille 

 

 
 

 
Der Sturm auf die Bastille 

„(...) Gegen drei Uhr nachmittags ging ein Trupp bewaffneter Bürger zusammen mit einigen 
Gardesoldaten vom Arsenal aus zum Angriff über. (...) Man forderte sie auf, sich 
zurückzuziehen; wenn nicht, würde geschossen. Immer lauter ertönten die Schreie "Die 
Brücken (Zugbrücken) herunter!" Da wurde etwa dreißig Invaliden (=alte ausgediente 
Soldaten, die als Besatzung tätig waren) befohlen, Feuer zu geben. Die Belagerer schossen 
ihrerseits. (...) Sie hatten auch drei Kanonen für achtpfündige Kugeln herangeholt und einen 
Mörser (Geschütz), den sie im Garten des Arsenals aufstellten. Von dort feuerten sie gegen 
Abend einige Schüsse ab, die aber keinen Schaden anrichteten. Aus der Festung wurde mit 
einigen Kanonenschüssen geantwortet. Als die Belagerer sahen, dass ihre Artillerie keine 
Wirkung tat, kamen sie auf ihren ersten Plan zurück, die Tore aufzubrechen. (...) Als de 
Launay (der Gouverneur der Bastille) diese Vorbereitungen von den Türmen oben sah, ließ 
er durch einen Trommler zum Sammeln rufen. Daraufhin lief ich selbst zu den 
Schießscharten, um das Feuer einstellen zu lassen; die Menge kam heran, und der 
Gouverneur erklärte sich bereit zu kapitulieren. Niemand wollte die Kapitulation, und die 
Schreie "Die Brücken herunter" waren die einzige Antwort. Dann suchte ich den Gouverneur 
auf, um seine Absichten zu erfahren. Im Beratungssaal fand ich ihn damit beschäftigt, einen 
Zettel zu schreiben, durch den er den Belagerern mitteilte, er habe 20.000 Pfund Pulver, und 
wenn seine Kapitulation nicht angenommen würde, werde er das Fort, die Besatzung und 
die Umgebung in die Luft sprengen. Er übergab mir diesen Zettel mit dem Befehl, ihn 
durchreichen zu lassen. Aber es war erfolglos. Weiter hörten wir "Nieder mit den Brücken! 
Keine Kapitulation!" Ich kehrte zum Gouverneur zurück und berichtete, wie es stand, und 
gleich darauf eilte ich zu meiner Truppe zurück. Ich wartete auf den Augenblick, in dem der 
Gouverneur seine Drohung ausführte; darum war ich sehr überrascht, als ich unmittelbar 
danach sah, wie vier Invaliden zu den Torflügeln gingen, sie öffneten und die Brücken 
herunterließen. Sogleich drang die Menge ein. Augenblicklich wurden wir entwaffnet. Es gibt 
keine Misshandlungen, die wir in jenen Augenblicken nicht erduldeten. (...) Ich kam 
schließlich unter allgemeinem Geschrei, ich solle gehängt werden, bis auf einige hundert 
Schritt vor das Rathaus, als man mir einen auf eine Pike (speerähnliche Stichwaffe) 
gespießten Kopf vorhielt, den ich mir ansehen musste; jemand sagte, es sei der des Monsieur 
de Launay. Ganz in der Nähe war man dabei, einen Offizier und zwei einfache Invaliden an 
einer Laterne aufzuhängen.“ 



 

 

 

 

 
 

   

Bericht eines Teilnehmers  
namens Kerversau am Sturm 

 

 
Antoine de Rivarol, 

Schriftsteller und 

Unterstützer des 

Königtums 

“Nachdem die Angreifer die erste Zugbrücke heruntergeholt und ihre 

Kanonen vor die zweite gebracht hatten, konnte es ihnen nicht mehr 

misslingen, die Festung zu nehmen. Der Gouverneur de Launay hätte 

zweifelsohne der Einnahme der Brücke heftigeren Widerstand 

entgegensetzen können; (...) Die Verteidiger gaben das Zeichen zur Übergabe 

und hissten die weiße Fahne. Doch es ist zu spät. (...) Der Schweizer Offizier, 

der durch eine Art Schießscharte neben der Zugbrücke das Wort an die 

Angreifer richtete, bittet um ehrenvollen Abzug. - "Nein, nein!" schreit man 

ihm zu. Nun schiebt er durch dieselbe Öffnung einen Zettel. Dies war der 

Inhalt: "Wir haben 20.000 Pfund Pulver; wir werden die Garnison und das 

ganze Stadtviertel in die Luft sprengen, wenn ihr unsere Kapitulation nicht 

annehmt." Aber bei dem bloßen Wort Kapitulation erhebt das Volk lauten 

Einspruch und läßt drei Kanonen auffahren. Man wollte bereits schießen, die 

Reihen öffneten sich, um die Kanonenkugeln durchzulassen, als der Feind, der 

merkte, dass man die große Brücke herunterholen wollte, die kleine 

Zugbrücke für Fußgänger links vom Eingang herabließ. Trotz der neuen Gefahr 

besetzten Ehe, Huhn (Anführer der Belagerer) und mehrere andere 

augenblicklich die Brücke. Etwa zwei Minuten später kam ein Invalide, öffnete 

die Pforte hinter der Zugbrücke und fragte, was man wolle. ,Man übergebe 

die Bastille!‘ erhielt er zur Antwort. Darauf ließ er eintreten. Die zuerst 

Eingedrungenen behandelten die Besiegten menschlich und umarmten die 

Offiziere zum Zeichen des Friedens; als aber einige Soldaten auf den 

Plattformen, die nicht wussten, dass sich die Festung ergeben hatte, ein paar 

Salven abgaben, warf sich das Volk wutentbrannt auf die Invaliden und 

misshandelte sie. Das Haupt Monsieur de Launays wurde auf eine Pike 

gespießt. Die Menge, die fürchtete, man würde ihr das Opfer entreißen, hatte 

ihm auf den Stufen des Rathauses die Kehle durchgeschnitten.“ 

„In Versailles erfuhr man bald, daß der Pöbel sich zusammen mit der Bürgerwehr auf das Hôtel des Invalides gestürzt 

und 30.000 Gewehre weggeschleppt hatte und daß er von da aus zur Bastille gezogen war, um weitere Waffen und 

Munition zu erbeuten. Nach diesen Berichten wurde der Gouverneur, der die Torheit begangen hatte, sich in die äußeren 

Umwallungen zu begeben und sich nicht um die Zugbrücken zu bekümmern, nach zwei- bis dreistündigen 

Verhandlungen und einigem Hinundher angegriffen und mit seiner kleinen Truppe von Veteranen zur Übergabe 

gezwungen. 

Obgleich die Regierung schuldig war, weil sie gegen das Gewitter, das sich so kräftig angekündigt hatte, keinerlei 

Maßnahmen ergriffen hatte, war der Gouverneur de Launay nicht weniger tadelnswert, weil er sich auf Verhandlungen 

mit dem Pöbel eingelassen hatte. Hätte er sich in die Bastille eingeschlossen, wäre er unüberwindlich gewesen. Wie das 

nun immer auch sein mag: Dieser unglückliche Gouverneur ist für seinen Leichtsinn schwer bestraft worden; das durch 

seinen Widerstand und den Tod einiger Bürger beim Angriff erregte Volk schleppte ihn zu der Place de Grève und schlug 

ihm den Kopf ab, nachdem man ihn mit Schlägen und Beschimpfungen überhäuft hatte. Dieser Kopf wurde auf der Spitze 

einer Lanze durch die Straßen zum Palais Royal getragen.“ 



 
Die revolutionäre Zeitung 
Revolutions de Paris 

 

 

 

d1.  

Was passierte am 14. Juli 1789 vor 
der Bastille? Lies dir durch, was 
einzelne Augenzeugen zu berichten 
haben. Vergleiche die Berichte 
miteinander: Wo stimmen sie 
überein und wo unterscheiden sie 
sich?  
3.  Überlege dann, was deiner 
Meinung nach am 14. Juli wirklich 
passiert ist. Versuche eine neutrale 
Darstellung. 
 

 
Camille Desmoulins, 
Teilnehmer am Sturm 
und Führungsfigur  
der Revolution 

 
 
 
 
 
 

„Die Einnahme der Bastille ist ein großartiger Sieg, ein Sieg in ungefähr vier Stunden, 

der vielleicht noch unsere Enkel erstaunen wird. (...) Der verräterische Gouverneur hat 

die Friedensfahne hissen lassen. Daraufhin ist man vertrauensvoll vorgerückt. Eine 

Abteilung französische Garden (=Revolutionäre) und vielleicht 600 bewaffnete Bürger 

sind bis in die Höfe der Bastille gekommen. Aber als eine Reihe von Personen die erste 

Brücke passiert hatte, ging diese hoch. Eine Artilleriesalve hat mehrere französische 

Garden getroffen und mehrere Soldaten. Die Kanone schoß auf die Stadt. Das Volk floh. 

Aber man hat sich wieder gesammelt, man hat sich vor den Schüssen aufgestellt, man 

hat Kanonen gesucht. (...) Schon sind die Ketten der ersten Zugbrücke gebrochen. Sie 

fällt. Man tritt ein, man erreicht den ersten Hof. Dort trifft man die ersten Opfer des 

Krieges. Ihr Anblick verdoppelt den Mut: Man führt eine formelle Belagerung durch. Das 

Schießen hört nicht. (...) Die Aktion wurde immer stärker. (...) Man stieg überall auf die 

Dächer und in die Zimmer, und wenn ein Invalide zwischen den Schießscharten der 

Türme erschien, visierten ihn 100 Gewehre an, die ihn sofort töteten, während das 

Kanonenfeuer und dessen Kugeln die zweite Zugbrücke durchlöcherten und die Ketten 

sprengten. (...) Die Verräter erweckten vergeblich den Eindruck, sie wollten 

kapitulieren, man glaubte ihren Signalen nicht. Wenig später brachte der Feind endlich 

ein Papier hervor, das man durch die Öffnung der Zugbrücke schob. (...) Man las 

folgende Worte: "Wir haben 20.000 (Pfund) Pulver. Wir sprengen die Garnison und den 

ganzen Stadtteil in die Luft, wenn ihr die Kapitulation nicht akzeptiert". Unterdessen 

schießt man weiter. Der Feind bemerkt, daß man ihn niederwerfen will. Er verzweifelt 

und läßt die kleine Zugbrücke herunter. Die Herren Hely, Huhn und Maillard (Anführer 

der Revolutionäre) springen auf die Brücke und verlangen unerschrocken, daß sich auch 

die letzte Türe öffne. Der Feind gehorcht. Man will eintreten. Die Belagerten wehren 

sich. Man erwürgt alles, was sich widersetzt.“ 

„[…] der ganze Morgen verging damit, daß man sich bewaffnete. Kaum hat man Waffen, so geht's zur Bastille. 
Der Gouverneur, der gewiß überrascht war, mit einem Schlag in Paris hunderttausend Flinten mit Bajonetten 
zu sehen, und nicht wußte, ob diese Waffen vom Himmel gefallen waren, muß sehr in Verwirrung gewesen sein. 
Man knallt ein oder zwei Stunden drauf los, man schießt herunter, was sich auf den Türmen sehen läßt; der 
Gouverneur, Graf von Launay, ergibt sich; er läßt die Zugbrücke herunter, man stürzt drauf los; aber er zieht sie 
sofort wieder hoch und schießt mit Kartätschen drein. Jetzt schlägt die Kanone der Gardes-Francaises 
(=Revolutionäre) eine Bresche. Ein Kupferstecher steigt als erster hinauf, man wirft ihn hinunter und bricht ihm 
die Beine entzwei. Ein Mann von der Garde-Francaise ist der nächste, er hat mehr Glück, er packt die Lunte 
eines Kanoniers und wehrt sich, und binnen einer halben Stunde ist der Platz im Sturm genommen. Ich war beim 
ersten Kanonenschlag herbeigeeilt, aber, es grenzt ans Wunderbare, um halb drei Uhr war die Bastille schon 
genommen. 

Die Bastille hätte sich sechs Monate halten können, wenn sich irgendetwas gegen das französische Ungestüm 
halten könnte; die Bastille genommen von Bürgersleuten und führerlosen Soldaten, ohne einen einzigen 
Offizier! Derselbe Gardist, der im Sturm als erster nach oben gekommen war, verfolgt Herrn von Launay, nimmt 
ihn bei den Haaren und macht ihn zum Gefangenen. Man führt ihn zum Stadthaus und schlägt ihn unterwegs 
halbtot. Er ist so geschlagen worden, daß es mit ihm zu Ende gehen will; man gibt ihm auf dem Grèveplatz den 
Rest, und ein Schlächter schneidet ihm den Kopf ab.“ 


