Fachschaft Geschichte
Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn
——————————————————————————————————————————————
Einheitliche Methoden zur Analyse von Quellen und Darstellungen im Fach Geschichte:

Arbeitsblatt-Nr.
07

Jeder der Schritte bildet die Voraussetzung für den jeweils nächsten, d. h. du solltest sie systematisch und
nacheinander bearbeiten. Für eine bessere Strukturierung solltest du die Schritte mit einem Absatz
voneinander trennen. Oftmals ist in der Aufgabenstellung eine Leitfrage angegeben, unter der die Quelle
bearbeitet werden soll. Mit dieser „Richtungsangabe“ kannst du die Quelle zielgerichteter analysieren und
eine genauere Antwort auf die Frage finden.

EIN FLUGBLATT UNTERSUCHEN UND DEUTEN
Ein Flugblatt ist eine einzelne, lose Papierseite, auf der ein Bild, meist mit dazu passendem Text gedruckt ist.
Die Verfasser erreichten mit aktuellen Themen und vor allem durch die Bilder viele Menschen, die oft nicht
lesen konnten. Sie benutzten für die Zeit typische Andeutungen und Symbole, aber auch Spott und
Übertreibungen, um die Meinung der Öffentlichkeit zum dargestellten Sachverhalt zu beeinflussen.

1. Schritt:

Das Flugblatt beschreiben: Beginne deine Untersuchung mit der genauen Beschreibung
des vorliegenden Flugblattes (vgl. auch Arbeitsblatt Nr. 06, Eine Bildquelle analysieren).
Nutze dazu Informationen aus der Bildüber-/-unterschrift und beschreibe
Personen/Figuren, Gegenstände, Farben, Symbole etc.
Ein besonderes Augenmerk solltest du auf Auffälligkeiten und eventuell vorhandene
Textelemente im Flugblatt selbst legen. Auch die Entschlüsselung des Textes kannst
du mithilfe deiner Kenntnisse (vgl. Arbeitsblatt Nr. 05, Eine schriftliche Quelle
untersuchen) schon bewältigen.

2. Schritt:

Das Flugblatt und seinen Autor einordnen: Nun muss der Hintergrund geklärt werden,
vor dem das Flugblatt veröffentlicht wurde. Hier hilft dir ggf. die Überschrift des Bildes
und der historische Kontext, in dem das Bild veröffentlicht wurde.
Stelle W-Fragen an das Flugblatt, um diese Einordnung vorzunehmen:
• Wer hat das Flugblatt entworfen und veröffentlicht?
• Wann und wo wurde es veröffentlicht?
• Warum und zu welchem Zweck wurde es veröffentlicht?

3. Schritt:

Das Flugblatt deuten und seine historische Wirkung beurteilen: Formuliere eine
abschließende Deutung zum Flugblatt und stelle die Wirkung von Text und Bild auf den
Betrachter dar. Bedenke, dass das Flugblatt in der Regel für eine bestimmte Position in
einem (politischen) Streit Partei ergreift! Bestimme daher die Aussageabsicht des Autors
in der Auseinandersetzung und seine möglichen Ziele.

optional: 4.
Schritt

Die historische Bedeutung beurteilen: Vielleicht kannst du sogar mithilfe deines
historischen Hintergrundwissens beurteilen, wie der Wahrheitsgehalt des Flugblattes
einzuschätzen ist. War es übertrieben/dramatisierend/zutreffend etc. in seiner Aussage?

