
 Aufgabe für 2 Stunden GL vom 02.06. – 05.06.2020 

Hallo liebe 8b, 

für nächste Woche bekommt ihr noch einen weiteren Werkbereich. Bitte hakt auch diese Aufgabe 

nach Erledigung auf eurem Werkstattpass ab. 

Bislang haben mich nur von wenigen Schülern Arbeitsergebnisse erreicht. Gerne könnt ihr Aufgaben 

auch in der Schule zwischen 8.00-13.00 abgeben. Ihr könnt dadurch doch eure GL-Noten verbessern. 

Bitte nutzt diese Chance. 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

 

Kerstin Nermerich 

Werkbereich 4: Die Menschen- und Bürgerrechte 

Nach dem Sturm auf die Bastille ging das einfache Volk auch auf die Adligen los und stürmte teilweise 

ihre Schlösser. Daraufhin begann die Nationalversammlung im August, die Vorrechte des Adels 

abzuschaffen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Am 26. August 1789 wurden schließlich die 

Menschen- und Bürgerrechte verkündet. Sie sollten die neue Grundlage für das Zusammenleben in 

Frankreich bilden. 

1. Lies dir den Auszug aus den Menschen- und Bürgerrechten durch und fasse ihren Inhalt kurz 

in eigenen Worten zusammen. 

2. Auf der nächsten Seite findest du Auszüge aus der amerikanischen 

Unabhängigkeitserklärung von 1776 und dem deutschen Grundgesetz von 1949. Vergleiche 

sie mit den Menschen- und Bürgerrechten der französischen Revolution. Wie hängen die 

einzelnen Texte zusammen? 
 Auszug aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 

„Artikel 1: Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen 
nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. 

Artikel 2: Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. 
Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen 
Unterdrückung. 

Artikel 3: Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein Einzelner kann 
eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht. 

Artikel 4: Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet: Die Ausübung der natürlichen 
Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss 
ebendieser Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden. 

[…] 

Artikel 7: Niemand darf angeklagt, verhaftet oder gefangen gehalten werden, es sei denn in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen und nur in den von ihm vorgeschriebenen Formen. Wer willkürliche Anordnungen verlangt, erlässt, 
ausführt oder ausführen lässt, muss bestraft werden; aber jeder Bürger, der kraft Gesetzes vorgeladen oder festgenommen 
wird, muss sofort gehorchen; durch Widerstand macht er sich strafbar. 

[…] 

Artikel 10: Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden, solange deren Äußerung nicht 
die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört. 

Artikel 11: Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte: Jeder Bürger kann 
also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den 
durch das Gesetz bestimmten Fällen.“ 



 

Auszug aus der Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776 

„Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: 

- dass alle Menschen gleich geschaffen sind; 

- dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; 

- dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; 

- dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die 
ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten; 

- dass, wenn irgendeine Regierungsform sich für diese Zwecke als schädlich erweist, es das Recht 
des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen und sie auf 
solchen Grundsätzen aufzubauen und ihre Gewalten in der Form zu organisieren, wie es zur 
Gewährleistung ihrer Sicherheit und ihres Glücks geboten zu sein scheint.[…]“ 

 Auszug aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

Artikel 1 

„(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

[…] 

Artikel 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Artikel 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

[…] 

Artikel 5 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

[…]“ 


