Wer kann mitmachen?
Schulen der Sekundarstufe II
Ab Jahrgangsstufe 11
Gruppen von 18 – 40 Teilnehmenden
 Vorkenntnisse zur Revolution von 1848/49 sind
hilfreich, aber nicht erforderlich

Was gibt es noch zu beachten?
 Das Planspiel wird im YLAB-Geisteswissenschaft

in der
Hier geht‘s zur Anmeldung
Sie haben Interesse, mit Ihren Schüler*innen unser

liches Schülerlabor der Universität Göttingen oder

Planspiel durchzuführen und möchten sich mit

in der Trott-Stiftung in Bebra-Imshausen durchge-

einer Gruppe anmelden?

führt
Die Dauer beträgt ca. 6 – 7 Zeitstunden
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Dann kontaktieren Sie uns unter:
buero@ylab.uni-goettingen.de

 Durchgeführt wird das Planspiel von
Projektmitarbeiter*innen des YLAB oder der
Trott-Stiftung

gefördert von

Planspiel zur
Frankfurter
National
versammlung

Fraktionskarte

So wird gespielt

Worum geht es?
Das Planspiel ermöglicht einen lebendigen Zugang zur

Den Schüler*innen wird durch das Planspiel bewusst, dass

Am Anfang erhalten die Spieler ein Proﬁl eines Abge-

Frankfurter Nationalversammlung als einem bedeutenden

in der Paulskirche oftmals zäh um politische Kompromisse

ordneten der Frankfurter Nationalversammlung, das

Ereignis der deutschen Demokratiegeschichte. Viele der

gerungen wurde und letztendlich keine der Fraktionen ihr

Forderungen zu unterschiedlichen Themenbereichen wie

von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossene

Verfassungsprogramm vollständig durchsetzen konnte.

z. B. zur Staats-und Regierungsform enthält und ordnen

Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit spielen auch

Sie machen somit die Erfahrung, dass der sachorientierte

ihren Abgeordneten einer der historischen Parlaments-

in unserer gegenwärtigen Gesellschaft eine zentrale Rolle.

Streit eine wesentliche Grundlage demokratischer Ent-

fraktionen zu.

Gerade soziale Bewegungen wie Fridays for Future nutzen

scheidungsprozesse bildet.

Nach diesem Schritt wird in Fraktions- und Ausschuss-

das Grundrecht der Versammlungsfreiheit intensiv, um

sitzungen über die zu beschließenden Verfassungs-

ihren politischen Forderungen Ausdruck zu verleihen.

inhalte verhandelt. Zwei Personen übernehmen im
Rahmen des Planspiels die Rolle des Parlaments-

Mit Hilfe des Planspiels lernen die Schülerinnen und
Schüler die wichtigsten politischen Strömungen der 1848er

präsidenten und seines Stellvertreters. Ihre Aufgabe
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sellschaftliche Gruppen sind meiner Meinung nach ungerecht und
widersprechen dem Prinzip einer gleichberechtigten Bürgergesellschaft. Sie führen außerdem zu gesellschaftlicher Instabilität,

den, dass jeder deutsche Bürger die Möglichkeit der ungehinderten
Benutzung des Rechtsweges hat. Des Weiteren ist es sehr wichtig,
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politischen Haltung entscheide

die Bürger vor Polizeiwillkür zu schützen.

der Abschlussdebatte verantwortlich.

da sich die vom Wahlrecht ausgeschlossenen Schichten in einer

stattfanden. Von daher muss in den Grundrechten festgelegt wer-

heitlichen deutschen Nationalstaats konfrontiert sah.
erhält).

kungen enthält. Wahlrechtsbeschränkungen für bestimmte ge-

und Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit von Seiten der Regierung

Fraktionen auszuloten. Zudem sind sie für die Leitung
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Ich spreche mich für ein Wahlrecht aus, das keinerlei Beschrän-

Mal zu verhindern. In einigen deutschen Staaten konnte ich beobachten, wie Bürgern elementare Grundrechte vorenthalten wurden

Parlament bei seinem Versuch der Schaﬀung eines freilich vortragen.
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Oppositionshaltung zum Staat wiederfinden. Ein gutes Beispiel
bietet hierfür die gescheiterte Julimonarchie in Frankreich, die
auf Grund ihres Zensuswahlrechts immer stärker von Handwerkern und Arbeitern angefeindet wurde und daher im Februar 1848

Der Umfang des Einsatzes von Polizeigewalt muss deshalb in einem

letztendlich zusammenbrach. Insofern trete ich für das allgemeine

Grundrechtsartikel klar festgelegt werden. Es soll allen volljährigen

Wahlrecht ein!

In der großen Abschlussdebatte debattieren die

Deutschen auch gestattet sein, Waffen zu tragen.
Grundsätzlich bin ich einer großdeutschen NationalstaatsgrünFür alle Einzelstaaten des vereinigten Deutschlands ist zu gewähr-

dung zugeneigt. Ich denke, dass die deutschsprachigen Gebiete des

leisten, dass es dort freie Volksvertretungen mit entscheidender

Habsburgerreichs, wie etwa Kernösterreich, das österreichische

Stimme bei der Gesetzgebung sowie den Parlamenten gegenüber

Schlesien sowie Böhmen und Mähren, ein Anrecht haben, zu einem

verantwortliche Minister gibt. Mit Hilfe eines solchen Grundrechts-

vereinigten Deutschland zu gehören. Besonders Kernösterreich hat

artikels wäre es endgültig ausgeschlossen, dass es in den Einzel-

immer eine enge kulturelle Bindung zu anderen Teilen Deutsch-

staaten wieder zu rückständigen politischen Verhältnissen kommen

lands gehabt. Von daher plädiere ich dafür, die politische Einheit des

könnte.

ganzen deutschen Volkes möglichst nicht zu zerreißen. Es könnte

Fraktionen noch einmal über die Verfassungsinhalte und
stimmen einzeln über die Themenbereiche ab, wobei das

jedoch eine Situation entstehen, in der die Habsburger sich weigern,
Zur Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus will ich die Gründung

ihre deutschsprachigen Gebiete freizugeben. In diesem Fall müsste

von staatlichen Volksschulen vorantreiben, in denen Schülern aus

man mit einem kleindeutschen Nationalstaat vorliebnehmen. Ein

allen Volksschichten vom 6. bis zum 14. Lebensjahr gemeinsam

süddeutscher Monarch, wie z.B. der König von Württemberg, würde

Unterricht erteilt wird. Des Weiteren plädiere ich für die Etablie-

dann an Stelle des Kaisers von Österreich Anspruch auf das zeitlich

rung von Fortbildungsschulen, die nach dem Abschluss der Volks-

beschränkte Amt des Reichsverwesers erhalten.

Prinzip der einfachen Mehrheit gilt.

schule besucht werden können. Die Fortbildungsschulen vermitteln
sowohl Qualifikationen zum Erlernen eines Berufs als auch staatsbürgerliche Kenntnisse. An die Fortbildungsschulen sollen Turnanstalten angeschlossen sein, die zur körperlichen Kräftigung der
Jugendlichen beitragen. Wir müssen auch die Qualität des Lehrpersonals verbessern. Aus diesem Grund schlage ich die Errichtung
einer nationalen Akademie vor, in der angehende Lehrer eine gute
Ausbildung erhalten.

HEINRICH
VON GAGERN
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Mein Name ist Oskar von Wydenbrugk. Ich komme aus dem
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und habe in der Stadt
Eisenach das Gymnasium besucht. Nach dem Schulbesuch studierte
ich in Jena, Heidelberg und Berlin Rechtswissenschaften. Seit 1839
bin ich in Eisenach als Rechtsanwalt tätig. Mein politisches Engagement begann damit, dass ich in einem bei Eisenach gelegenen Ausflugslokal Vorträge zu politischen, historischen und ökonomischen
Themen gehalten habe. Des Weiteren konnte ich auch Kontakte
zu südwestdeutschen liberalen Oppositionspolitikern knüpfen.
Im Jahr 1847 haben mich die Eisenacher Bürger in den Landtag des
Großherzogtums gewählt, der sich in der Residenzstadt Weimar
befindet. Als Landtagsabgeordneter setze ich mich für die völlige
rechtliche Gleichstellung der jüdischen Bürger ein. Meiner Ansicht

Abgeordnetenund – Präsidentenproﬁl

