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- der Aufstieg des aus einfachen Verhältnissen stammenden Bonaparte zum Kaiser 
der Franzosen bis 1804 

- die Eroberung eines Großteils des europäischen Kontinents durch die französische 
Armee, die erst 1813 gestoppt und 1815 endgültig geschlagen werden konnte 

- die Forderungen freiheitlich und national gesinnter Politiker und Persönlichkeiten 
des öffentlichen Interesses im Vorfeld und beim Wiener Kongress 1814/15 

- Veranstaltungen von Studenten und anderen Bildungsbürgern, bei denen die 
Schaffung eines geeinten deutschen Vaterlandes, die Aufstellung eines 
Volksheeres und die Einführung demokratischer Grundsätze gefordert wurde (z. B. 
das Wartburgfest 1817) 

 
Bei der endgültigen Zusammenstellung der Voranalyse sollten, sofern vorhanden, folgende 
Informationen auf jeden Fall verarbeitet werden: 
 

- Datum des Dokuments 

- Benennung als Primärquelle 

- Politische und/oder gesellschaftliche Stellung der Verfasser  

- knappe Benennung des vermeintlichen Anliegens  

 
Sollte im Rahmen eines zusammenhängenden Textes eine Einleitung vonnöten sein, könnte 
der Anfang dann wie folgt lauten: 
 
Als das Plenum der Bundesversammlung in Frankfurt am Main am 20. September 1819 die so 
genannten Karlsbader Beschlüsse genehmigte, waren ihre Schöpfer nach mehreren Jahren 
innerer und äußerer Unruhen am Ziel angelangt. Denn bereits seit den Beschlüssen des 
Wiener Kongresses von 1815 waren die deutschen Fürsten und Politiker bemüht gewesen, die 
immer wieder aufkommenden Ideen der Französischen Revolution von Freiheit und 
Gleichheit zu unterdrücken. Unter der Führung des österreichischen Staatskanzlers und 
Diplomaten Fürst von Metternich hatten sie sich daher im August 1819 im böhmischen 
Karlsbad versammelt und gemeinsam ein Gesetzeswerk geschaffen, das in Zukunft alle 
nationalen und liberalen Bestregungen des deutschen Bildungsbürgertums und seiner 
Sprösslinge eindämmen sollte. Das Dokument liegt in Auszügen in deutscher Sprache vor, es 
handelt sich hierbei um eine Primärquelle. 
 
Als nächstes steht die Formulierung einer Erwartung an. Diese Erwartung ist etwas 
subjektives, das oft durch die späteren – uns bekannten – Ereignisse beeinflusst wird. Daher 
ist es notwendig, die eigenen Überlegungen logisch zu begründen. Dies kann etwa wie folgt 
geschehen: 
 
Bedenkt man die Ereignisse seit 1789 im Allgemeinen und die Aktionen des Bürgertums im 
Deutschen Bund zwischen 1815 und 1819 im Besonderen, käme ein strenges Vorgehen gegen 
diesen Teil der Bevölkerung nicht unerwartet. Überlegt man, welche Mittel und Wege dem 
Bürgertum zur Verfügung standen, um die eigenen Ideen zu verbreiten und Maßnahmen 
gegen die jeweiligen Landesregierungen durchzuführen, ist Folgendes denkbar: 
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- Überwachung des Pressewesens 

- Einschränkung oder Verbot von Vereinen und Veranstaltungen 

- Überwachung der Schulen und Universitäten mitsamt der Lehrerschaft 

- Vorgehen gegen einzelne Personen, die sich staatsfeindlich verhalten 

 

2. Inhaltsanalyse 
 
Zu Beginn steht eine Gliederung. Als nächstes werden die zentralen Aussagen des Verfassers 
in eigenen Worten wiedergegeben. Ist dies getan, folgt die Betrachtung der Stilmittel, die vom 
Verfasser eingesetzt werden. Schließlich können aus dem erarbeiteten Material 
Schlussfolgerungen über die Motivation des Verfassers und seine Absicht abgeleitet werden.  
 
Gliederung 
 
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die vorliegenden Beschlüsse ein juristisches 
Regelwerk sind. Zudem handelt es sich um einen Auszug, also nur einen Teil der 
ursprünglichen Quelle. Selbst wenn man den vollständigen Quellentext zur Hand hat, ist es 
unbedingt erforderlich, sich im Rahmen einer Klausur nur mit den Teilen einer Quelle zu 
beschäftigen, die ausgeteilt worden sind. 
Gleichzeitig gelten für Gesetzestexte oder Vertragswerke etwas andere Aufbaukriterien, als 
für Briefe, Reden oder Zeitungsartikel. Die meisten von ihnen haben zwar eine Art 
Einleitung, die so genannte Präambel, die aber eher als Vorwort benutzt wird. Im Übrigen 
werden die einzelnen Artikel oder Paragraphen eines Regelwerks hintereinander weg 
geschrieben. Dabei sind sie manchmal in Gruppen unterteilt und manchmal nicht. Dann 
erscheint eine eigene Gliederung schwierig und es kann vonnöten sein, ihren Inhalt ohne 
Unterteilung nacheinander wiederzugeben. 
 
Bei den vorliegenden Auszügen aus den Karlsbader Beschlüssen kann die der Quelle 
zugrunde liegende Einteilung als erste grobe Gliederung übernommen werden. Diese fällt wie 
folgt aus: 
 

- Bestimmungen des Universitätsgesetzes §§ 1-4, Zeile 1-34 

- Bestimmungen des Gesetzes über die Presse §§ 1, 4 und 5, Zeile 35-49  

- Beschlüsse des Untersuchungsgesetzes Art. 1 und 2, Zeile 50-58 
 
Inhaltsangabe 
 
ACHTUNG: Die direkte Wiedergabe des Quellentextes erfolgt in Anführungsstrichen unter 
Angabe der Zeilennummer. Entscheidet man sich wegen der eigenen Satzstruktur dafür, 
Worte des Quelltextes wegzulassen oder eigene hinzuzufügen, erfolgt dies mit Hilfe von drei 
Punkten in eckigen Klammern beim Weglassen ([…]) bzw. Worten in eckigen Klammern 
beim Hinzufügen ([eigenes Wort])!  
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Eine Inhaltsangabe der Karlsbader Beschlüsse sollte, basierend auf der oben erstellten 
Gliederung,  mindestens folgende Punkte beinhalten: 
 

- Es wird ein „landesherrlicher [für ein bestimmtes Land zuständiger] 
Bevollmächtigter“ (Z. 2) eingesetzt. 

- Seine Aufgabe besteht darin, über die bestehende Ordnung „zu wachen“ (Z. 5), die 
Lehrkräfte „zu beobachten“ (Z. 6) sowie „[…] der studierenden Jugend [eine] 
Richtung zu geben […]“ (Z. 7-8). 

- In Fällen von „Abweichung von ihrer Pflicht“ (Z. 12), „Mißbrauch“  (Z. 13) oder  
„[…] die Grundlagen der bestehenden Staatseinrichtungen untergrabender Lehren 
[…]“  (Z. 15) sollen die betreffenden Lehrer von ihren Ämtern entfernt werden und 
dürfen im gesamten Bundesgebiet nicht wieder eingestellt werden. 

- Die gegen „[…] geheime oder nicht autorisierte Verbindungen auf den Universitäten 
[…]“  (Z. 21-22) beschlossenen Maßnahmen werden nun auch auf Burschenschaften 
ausgedehnt. Personen, die weiterhin Mitglieder solcher Vereinigungen bleiben oder 
ihnen beitreten, dürfen in Zukunft zu „[…] keinem öffentlichen Amte zugelassen 
werden […]“ (Z. 29). Ähnlich wie bei den Lehrenden darf ein so von der Universität 
verwiesener Student an keiner anderen Lehranstalt aufgenommen werden. 

- Presseerzeugnisse dürfen nicht „[…] ohne Vorwissen und vorgängige Genehmhaltung 
der Landesbehörden […]“ (Z. 37-38) gedruckt werden. Dabei sind die einzelnen 
Bundesstaaten für ungestrafte Zuwiderhandlungen im gesamten Bundesgebiet 
verantwortlich. Daher sollen sich diese in Fällen, bei denen die „[…] Erhaltung des 
Friedens und der Ruhe in Deutschland […]“ (Z. 45-46) gefährdet wird, gegenseitig zu 
entsprechenden Maßnahmen ermahnen. 

- Schließlich wird die Einberufung einer „Zentral-Untersuchungs-Kommission“ (Z. 53) 
in Mainz beschlossen. Ihre Aufgabe liegt in der „[…] Untersuchung und Feststellung 
des Tatbestandes, des Ursprungs und der mannigfachen Verzweigungen […]“ (Z. 55-
56) eines gemeldeten Verstoßes. 

 
Stilmittel 
 
Es wird nicht verlangt, nach allen nur erdenklichen Stilmitteln Ausschau zu halten. Mit ein 
wenig Erfahrung wird man aber feststellen, dass in gleichen Textgattungen oft gleiche 
Stilmittel eingesetzt werden.  
 
Da es sich bei der vorliegenden Quelle um ein öffentliches Schriftstück, ein amtliches 
Dokument handelt, das im Grunde einen rein informativen Charakter hat, sind keine  
Stilmittel in Form rhetorischer Figuren zu erwarten. Es könnten dennoch besondere Merkmale 
auftreten. Diese sind im Einzelnen: 
 

- ein äußerlich rationaler, strukturierter Aufbau 
- eine gehobene Sprache 
- der Versuch, den Leser dadurch auf der rationalen, d.h. auf der verstandesmäßigen 

Ebene zu erreichen 
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