
Lehrerprofessionalisierung L3Prof  Public History/Geschichtsdidaktik  
Lehrlabor „Repositorium HistoGames”  Teaching Staff Ressource Center (TSRC) 

 
 

 

M6 Auszug Unabhängigkeitserklärung 1776 

„Wenn es im Lauf menschlicher Begebenheiten für ein Volk nöthig wird die Politischen Bande, 

wodurch es mit einem andern verknüpft gewesen, zu trennen, und unter den Mächten der Erden 

eine abgesonderte und gleiche Stelle einzunehmen, wozu selbiges die Gesetze der Natur und des 

Gottes der Natur berechtigen, so erfordern Anstand und Achtung für die Meinungen des menschli-

chen Geschlechts, daß es die Ursachen anzeige, wodurch es zur Trennung getrieben wird. 

Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie 

von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräusserlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, 

Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. [...] 

Die Geschichte des jetzigen Königs von Großbritannien ist eine Geschichte von wiederholten Unge-

rechtigkeiten und gewaltsamen Eingriffen, welche alle die Errichtung einer absoluten Tyranney über 

diese Staaten zum geraden Endzweck haben. Dis zu beweisen, wollen wir der unpartheyischen Welt 

folgende Facta vorlegen: 

[...] Er hat unter uns häusliche Empörungen und Aufstände erregt, und gestrebt über unsere Grenz-

Einwohner die unbarmherzigen wilden Indianer zu bringen, deren bekannter Gebrauch den Krieg zu 

führen ist, ohne Unterscheid von Alter, Geschlecht und Stand, alles niederzumetzeln.“ 

- Auszug aus der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika (4. Juli 1776) in deutscher Über-

setzung (Juli 1776) (via WikiSource: https://de.wikisource.org/wiki/Unabh%C3%A4ngigkeits-

erkl%C3%A4rung_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika) 

 

M7 Auszug Verfassung 1787 

„Das Repräsentantenhaus besteht aus Abgeordneten, die alle zwei Jahre in den Einzelstaaten vom 

Volke gewählt werden. Die Wähler in jedem Staate müssen den gleichen Bedingungen genügen, die 

für die Wähler der zahlenmäßig stärksten Kammer der gesetzgebenden Körperschaft des Einzelstaats 

vorgeschrieben sind. 

[...] Die Abgeordnetenmandate und die direkten Steuern werden auf die einzelnen Staaten, die die-

sem Bund angeschlossen sind, im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl verteilt; diese wird ermittelt, in-

dem zur Gesamtzahl der freien Personen, einschließlich der in einem befristeten Dienstverhältnis ste-

henden, jedoch ausschließlich der nicht besteuerten Indianer, drei Fünftel der Gesamtzahl aller übri-

gen Personen hinzugezählt werden.“ 

- Auszug aus der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika (17. September 1787) in deutscher Übersetzung 

(5. Mai 1992) via WikiSource: https://de.wikisource.org/wiki/Verfassung_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika)  

https://de.wikisource.org/wiki/Unabh%C3%A4ngigkeitserkl%C3%A4rung_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika
https://de.wikisource.org/wiki/Unabh%C3%A4ngigkeitserkl%C3%A4rung_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika
https://de.wikisource.org/wiki/Verfassung_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika

