Liebe Schüler*innen,

nun endlich erhalten Sie auch von mir die langersehnten Aufgaben, weil Sie sicherlich
inzwischen schon ganz schön müde von dem ungewöhnlich langen Wochenende sind, das ja
bekanntlich bis zu den Ferien und darüber hinaus leider noch anhalten wird…
Um der bleiernen Müdigkeit entgegenzuwirken, - denn Sie wissen ja, „Wer rastet, der
rostet!“, und das kann ich mit meiner Fürsorgepflicht Ihnen gegenüber natürlich nicht
einfach zulassen
-, sollten Sie mithilfe der u.s. Aufgaben bereits erteilte
Unterrichtsinhalte vertiefend wiederholen, aufschlussreiche Lernzettel mit viiiiiiieeeel Zeit
für die kreative Gestaltung erstellen, die Ihnen beim Lernen für die Abiturprüfung hilfreich
sein werden, und neue inhaltliche Aspekte, Perspektiven und Darstellungsweisen
kennenlernen, mit denen wir uns bei unserem Wiedersehen natürlich noch einmal
auseinandersetzen werden.
Damit wir in der ersten Woche unseres Wiedersehens eine kreative, aussagekräftige und
bestaunenswerte Arbeitsgrundlage haben, schicken Sie mir bitte entsprechend der
namentlichen Zuordnung die jeweiligen Aufgabenteile via E-Mail (gerne bis zum 27.03.,
spätestens bis zum 14.04.) zu, die ich natürlich überprüfen und ggf. anpassen und/oder
korrigieren werde und dann allen Kursmitgliedern als „GROßprotokoll“ zukommen lassen
kann. Dennoch gilt, alle bearbeiten alle Aufgaben, wobei dann Stichpunkte ausreichen.
Für die körperliche Fitness und die mentale Fürsorge lesen Sie bitte die sehr hilfreichen
und auch für mich sehr erstrebenswerten Tipps von meinem geschätzten Kollegen Herrn
Heinrich – in jeder Hinsicht vorbildlich, sodass auch ich den Kaffeebecher gelegentlich
gegen den Smoothie eintauschen werden!! Ferner werden Sie Parallelen in den
Aufgabenstellungen der Kurse P1-5 entdecken, was natürlich dem Semesterthema
geschuldet ist, vor allem aber auch auf unsere kollegiale Kooperation und Unterstützung
zurückzuführen ist.
Nun eine sehr reduzierte und sachliche Auflistung der jeweiligen Themenfelder und
Aufgaben, da die Zeit inzwischen drängt…
Thema 1 – Ursachen und Verlauf der „Völkerwanderung

Hinführung und Überblick:
Buch S. 27 Link zur interaktiven Karte sowie https://www.youtube.com/watch?v=FEpLoL8RYk&feature=youtu.be – Wanderungsprozesse nach „Ursachen und Verlauf“ der jeweiligen
Gruppierungen / Zusammenschlüsse notieren und Begrifflichkeiten kritisch
überprüfen/anmerken. (Filipina, Zoe)
Thema 1.2 – Krise des 3. Jahrhunderts und die Folgen
Buch S. 23-26 oben sowie die Protokolle; Entwickeln Sie ein strukturiertes Schaubild zur
Krise im 3. Jhd. und deren Folgen (Antonia, Lina)
Buch s.o. zzgl. Schlussteil, Aufgabe 4 (Dana, Malina, Nina) – Könnte auch als Form eines
Streitgesprächs vorgetragen werden…?
Thema 1.3 - Theorie und Praxis: Migration in der Spätantike
Buch S. 105, M2 Aufgabe 1, 2 (ggf. andere Theorien), 3 (Max, Malte)

Buch S. 106f. M4/M5 jeweils Aufgabe 1, M5 Aufgabe 2 (Nikita, Vincenz)
Können Sie sich an das Titelblatt vom „Spiegel“ erinnern oder die vielen schrägen
Schlagzeilen zur „Überfremdung“ oder das o.g. Youtube-Video? Ich kann mir hier eine
schöne, etwas provokante, aber sehr fundierte Präsentation, einen Lehrfilm etc. vorstellen,
um die historischen „Migrationsprozesse“ in einen fundierten Kontext zu stellen…(als
Kleingruppe ebenso möglich)

Thema 2 – Die „Völkerwanderung“: Verlauf und Folgen I
So, auch hier heißt es jetzt erst einmal: „Ab aufs Sofa (o.Ä.) und etwas „Youtuben“…“
https://www.youtube.com/watch?v=lCAq4kcvudY&feature=youtu.be
Nehmen Sie – auf der Grundlage Ihrer bisherigen Kenntnisse – fundiert Stellung zu dem
Kommentar von „Ulfberth“. (Yara, Kasi)
Lesen Sie den u.s. Darstellungstext über das Beispiel der „Goten“. Recherchieren Sie
weitere Informationen - achten Sie dabei auf die Glaubwürdigkeit der Internetquellen – und
entwickeln Sie (Philip, Mathies) ansprechende Steckbriefe / Lebensläufe von mindestens
zwei „Beispielgoten“, die zwar der „historischen Realität“ standhalten müssen, aber
überzeichnet werden dürfen, um den Kurs zu testen…
Youtuben: https://www.youtube.com/watch?v=aXMvCVvBXy0&feature=youtu.be
Buch S. 30f. M8, M9 Aufgaben 1(a) und 2 (zzgl. Vergleich der jeweiligen Mentalitäten der
Autoren - Quellenkritik) (Doro, Flora)
Youtuben: https://www.youtube.com/watch?v=HDjoltm-PGs&feature=youtu.be
Zusatzaufgabe s. o., S. 148: Verfassen Sie eine Gegenrede aus der Sicht des Kaisers
Arcadius (Marcel, Charlotte)
Youtuben: https://www.youtube.com/watch?v=tZmZfIW-2fs&feature=youtu.be
Beurteilen Sie in einer Zwischenbilanz am Beispiel der gescheiterten Integration der
Westgoten die Frage: Untergang des Römischen Reichs – Selbstmord oder Zerstörung?
(Emre, Alper).

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich immer gerne via E-Mail oder Messenger.
Passen Sie auf sich und andere auf, bleiben Sie gesund und bewahren Sie Ruhe. Sollten Sie
einen nicht zu bremsenden Bewegungsdrang verspüren, dann werden Sie zum „Goten“ oder
„Römer“ im Wechsel und drehen Sie einen Film – dokumentarisches „Logbuch“ von den
– davon!
Begegnungen, Schlachten, Beziehungen etc.
Herzlichste Grüße
Ihre J. Granitza

