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Titel:  Klausur zur Quellenanalyse mit Aufgaben, Musterlösung 
und Erwartungshorizont 

Flugschrift aus der Französischen Revolution:  
„ An die Pariser“ / „Avis aux Parisiens“ (1788) 

Bestellnummer: 54017 

Kurzvorstellung:  Diese ausführliche Klausur zur Quellenanalyse mit 

Musterlösung und Erwartungshorizont für den 

Geschichtsunterricht der Oberstufe behandelt die bekannte 

Flugschrift „An die Pariser“ (Avis aux Parisiens) aus der 

Vorphase der Französischen Revolution. 

 In der vorliegenden Quelle aus dem Jahr 1788 wendet sich 

der anonyme Verfasser aus dem Pariser Bürgertum an die 

Bevölkerung der Stadt. Er ruft dabei zum Widerstand gegen 

Klerus, Adel und die Richterschaft auf. Diese benachteiligen 

seiner Ansicht nach vor allem den Dritten Stand mit der 

Einberufung der Reichsstände. 

 Diese Unterrichtshilfe präsentiert die Anwendung einer 

speziellen Quelleninterpretationsvorlage. Anhand dieser 

Vorlage werden die einzelnen Anforderungen bearbeitet  

und die entsprechenden Ergebnisse vorgestellt. 

Inhaltsübersicht:  Auszug aus der anonymen Flugschrift "Avis aux Parisiens" (Ein 

Rat an die Pariser) aus dem Jahre 1788 

 Klausuraufgaben zur Quelle 

 Musterlösung und Erwartungshorizont für die schnelle und 

faire Benotung 
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 Wenn Sie den Erwartungshorizont nicht nur für die eigene Korrektur, sondern auch zur Ansicht 

und Rückmeldung für die SuS nutzen möchten, sollten Sie die Bewertungsformulierungen 

unbedingt in der Klasse besprechen. So können die SuS trotz der abstrakten Formulierungen 

verstehen, was von ihnen gefordert wird. Konstant bleibende Kriterien, die bei jedem 

Prüfungstyp gelten, sollten auf jeden Fall im Vorfeld geklärt werden, doch auch variable 

Kriterien, die bei einer individuellen Prüfung von Gültigkeit sind, sollten bei Rückfragen 

erläutert werden. 

Hilfreiche weiterführende Strategien zur einfachen Notengebung und Bewertung von 

Schülerleistungen bietet übrigens auch unser Ratgeber „Mit Excel Notengebung leicht(er) 

gemacht“ (Materialnummer 40412
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3. MUSTERLÖSUNG: 
 

Zu Aufgabe 1: 

Benennen Sie die zentralen Fakten zur Quelle. 

1. Zunächst sollte bei dieser Aufgabenstellung kurz auf die Quelle selbst hingewiesen und 

zentrale formale Gesichtspunkte herausgearbeitet werden, bevor sie anschließend näher 

inhaltlich erläutert wird. Für die oben abgedruckte Quelle gelten folgende Angaben: 

 Datum: kein genaues Datum genannt; Jahr 1788 

 Ort: nicht näher benannt; aber es scheint vor allem um den Pariser Raum zu gehen 

 Verfasser: anonym; sehr wahrscheinlich jedoch ein Bürger aus dem Dritten Stand 

 Adressat: Pariser Bevölkerung 

 Gegenstand bzw. These: In der vorliegenden Quelle wendet sich der Verfasser an die 

Pariser Bevölkerung und ruft diese zu größerem Widerstand gegen Klerus, Adel und 

die Richterschaft auf. Jene scheinen vor allem den Dritten Stand mit der Einberufung 

der Reichsstände zu benachteiligen. 

 

Zu Aufgabe 2: 

Ordnen Sie die Quelle in den historischen Kontext ein und bestimmen Sie den 

Problemkontext. 

1. Bei der Einordnung in den Zeit- und Problemkontext empfiehlt sich das Verfahren der 

sogenannten konzentrischen Einkreisung. Mit diesem Verfahren ist es möglich, sich dem 

genauen Zeitpunkt Schritt für Schritt zu nähern. Bei der Einordnung in den historischen 

Kontext ist es außerdem enorm wichtig, die wichtigen Ereignisse von weniger wichtigen zu 

trennen und diese dann geordnet anzuführen. Gerade bei dem thematischen breit gefächerten 

Komplex der Zeit des Nationalsozialismus gilt es, die für die Quellenanalyse relevanten 

Ereignisse zu benennen und zu kontextualisieren. 

 16.07.1787: Pariser Parlament fordert die Einberufung der Generalstände 

 1788: Es kommt zu Hungersnöten und Adelsrevolte 

 27.12.1788: Verdopplung der Sitze des Dritten Standes; der seine Position somit 

stärken kann, jedoch noch nicht weit genug vorgeht 

 März 1789: Wahlen zu den Generalständen 

 17.06.1789: Dritter Stand erklärt sich zur Nationalversammlung; Vertreter der anderen 

Stände sollen sich dieser anschließen 

 Die vorliegende Quelle entstand also in der Zeit der sog. „Pré-Revolution“. Der 

Dritte Stand hat jedoch schon die Verdopplung der Sitze erreicht, aber die 

Veränderungen gehen sind noch nicht weitreichend genug 

 Die privilegierten Stände mit ihren parlements stehen dem Dritten Stand mit seinen 

Forderungen jedoch noch entgegen 

 Neben den regionalen Unterschieden, gibt es jedoch auch Unterschiede im Dritten 

Stand selbst; auch der Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung sollte 

bedacht werden 
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