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Nachdem die Jakobiner mit dem gestürzten Robespierre ihre Führungsfigur verloren haben,
können sie sich nicht mehr länger an der Spitze der Macht halten. lm Herbst 1794 werden
sie im Nationalkonvent mehr und mehr zurückgedrängt. Die gemäßigten Politiker gewinnen

erneut die Oberhand. Deren erste Maßnahme ist, alle radikalen Kräfte aus dem National-

konvent nach und nach zu beseitigen. Der Machtapparat der Jakobiner wird zerschlagen,

der Wohlfahrtsausschuss und das Revolutionstribunal werden aufgelöst, politische Gefan-
gene und ein Teil der Emigranten erhalten Amnestie. Das Land Frankreich ist nach 5 Jah-

ren Bürgerkrieg wirtschaftlich und gesellschaftlich in einem katastrophalen Zustand. Viele

haben den Glauben an die 1789 ausgerufenen ldeale der Revolutionsbewegung (Freiheit,

Gleichheit, Brüderlichkeit) verloren. Die Führer des Nationalkonvents sind im Wesentlichen

bemüht, die Ergebnisse der ersten Revolutionsphase wiederherzustellen und zu sichern.
Man entschließt sich dazu, dem Staat erneut eine neue Verfassung zu verpassen. Diese

bringt auch eine neue Regierungsform (die dritte und letzte während der Revolution) mit

sich. Das Jahr 1795 ist die Geburtsstunde des Direktoriums. Es besteht aus zwei Kam-
mern im Parlament. Die erste Kammer stellt den Rat der Alten, der 250 Mitglieder hat.

Die zweite Kammer nennt sich Rat der 500. Das Direktorium wird durch ein fünfköpfiges
Gremium geführt und löst den Nationalkonvent ab. Frankreich bleibt weiter Republik, doch
wesentliche Elemente aus der Verfassung des Jahres 1791 werden wieder übernommen.
Es herrscht wieder das Prinzip der Gewaltenteilung. Das allgemeine Wahlrecht wird ab-
geschafft und erneut durch das Besitzwahlrecht ersetzt. Wieder sind Millionen einfacher
Menschen von den politischen Entscheidungen völlig ausgeschlossen. Auch das Recht

auf die soziale Grundversorgung, ein Zugeständnis aus der Regierungszeit Robespierres,
wird abgeschafft. Dies beraubt weite Teile der gebeutelten Gesellschaft ihrer Hoffnung auf
Besserung ihrer Situation.
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ln Aufqabe 1 : Fütte den folgenden Lückentext mit den richtigen Begriffen!iu, 
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Die Jakobiner können sich nach dem Sturz nicht mehr

länger an der Macht halten. Die Politiker gewinnen im

Nationalkonvent wieder mehr die Oberhand. Die neuen Führer sind im Wesent-

lichen damit bemüht, die _ der ersten Revolutionsphase wieder-

herzustellen und zu sichern. Man entschließt sich dazu, dem Staat erneut eine

neue zu verpassen. Dies ist im Jahre 1795 die Geburtsstunde

des Das allgemeine wird abgeschafft,

es herrscht erneut das Das Recht auf die soziale

wird ebenfalls geopfert. Die weiter

Teile in der Gesellschaft, ihre Situation könnte sich zum Besseren wenden,

wird hierdurch bitter enttäuscht.
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Das Direktorium
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Aufgabe 2: Wie erging es den Jakobinern im Jahre 1794 im Nationalkonvent?
Lest im lnfotext nach und beschreibt die Situation mit euren eigenen
Worten!

Aufgabe 3: Die neue gemäßigte Regierung setzt das Prinzip der Gewaltenteitung
erneut ein. Was versteht man eigentlich darunter? Übersetze die
Fachbegriffe auch ins Deutsche!

tää Aufqabe 4:a-t
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Erkläre, welche Folgen die neue Verfassung für einzelne
Bevölkerungsgruppen hatte. Trage sie in die Spatten ein.
Sfe//e anschließend einen Vergleich her. Zu welchem
Ergebnis kommst du?
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Dein Ergebnis:
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Aufgabe 5:

xl. Das Direktorium

tJntensiehsfdutinkseinenStadtbÜrger,rechtseinenBauern.
Schreibe für jeden eine kleineAussage, die die jeweilige Meinung

zur neuen Verfassung wiedergibt!

Stadtbürger Louis,
der mehrere Häuser
und einen Bauernhof
außerhalb der Stadt-
mauern besitzt.

Der Bauer Jean, der
nur geliehenes Land
bewirtschaftet.

Vergleicht anschließend eure Aussagen untereinander!

Erktärt die fotgende Grafik, die das sysfem des Direktoriums aus dem

Jahre 1795 darstellt!
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Prinzip der
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DAS DIREKTORIUM
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